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*^er ndcbfte Swccf fciefe§ Sßerfo in ber ©cjlalt, worin e» jefet

erfcbeinr, ift, einen £eitfaben unb eine 33aft§ 3U fyaben, um mei=

nen münblicben Vertrag barnad) ju orbnen unb barauf ju be=

grünben. Q$ ift teebalb atlerttngS gebrdngter gefcfyrieben, al§

e? bei alleiniger SRücfftcbt auf mein lefenbe» ^ubltfum r)atte ge*

fdheben feilen, ^nbeffen boffe id) burd) 35cftimmtbeit, SSoÜftarb

tigfeit unb Trbnung be» Vertrage» th$ fo erfefct 51t r)aben, bajj

bemjenigen Sefcr, weld^er mit 2lufmerffamfett unb .Ürbnung —
niebt ;erifreut, fragmentarifer) unb flücbtig — liefet, alte? flar

genug fepn werbe. S3ei einigen abfttafren Materien, 5. 33. in

biefem S3anbe bei ber SScgrünbung ber SSiffenfcbaft, habe id) inid)

vielleicht 51t ftft| gefaßt; aber id) Ijdtte, um bim Materie einem

Steile meiner 2efer tollftdnbig ju cnrwiifeln, burd? 2Bcirlduftig-

feit einem anbern Sbeile langweilig werben muffen. SSo c» jur

3luffldrung einer wichtigen Materie noihwcnbig war, habe idi fo

ausführlich; gerebet, bafj tS felbft für meine 3uh6rcr faum einer

weitem Erörterung Ubarf. (r? Beißest fid) übrigen?, baß manche

©egenftanbe, welche in bk)cnx SSanbe in ber 2ct)rc von ber !Deffe>

nomic, nur bes" allgemeinen Ucbcrblicr» wegen, bargeftellt wer--

ben mufjren, an ihrem Orte werben genauer behanbelt werben.

Segen biefeS mehr ober minber gebrdngten Vortrage» wirb man

tte S3crfdncbcnheit beä 6(9(3 vcrjeitycn.

Ilud) in ber jCrfrnuncj be§ Vertrages habe icb mich gewif-

fermafjen nach ber 2lbtheilung be? SRigeltnftyen Uincrvidnj'furfc?

für ba» Sßintcr» unb Sommcrfcmcjtcr unb nadi bem @angc bei

SSorlcfungen ber bamit ftetfambetteil &iffeitf$aften geriduet. SDet

erfte unb ein Shcil bes ^weiten ßanbeS enthalten ba8> »im? in

ber Scbrc von ber ganbwirrhfcbaftsfrmbe mehr abjrva!t unb rcU

ner wiffcnfdnntlicb ift, weniger einer finnlidjcn £arfrcüung be*

batf, unb mehr ^aebbenfen oft ^Beobachtung erfordert; 311 beffett
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SSortrage unb ©tubium olfo bie SSBinterjeit meljr geeignet tjf.

SDet 3nr)a(t be§ crfren SSanfceS liegt vor lugen. £er 5 weite

enthalt l) bie Agronomie, ober bie Sefyre von ber Äenntnifj

«üb SBürbigung beä S3obcn3 nacb feinen cr;emifd)cn unb p(yf&

fcbcn (Stgenfcrtaften , rücffid;tLtd? auf beffen jwetfmdftgjte SSenus*

jung unb SBert&f#äfcun£. 2) bie Igrifultur, ober bie Seljre

von ber S?erbefferung unb SSorberettung bes> 33oben§, weld)e$

•Öauvtfrucf }iä) wtebcr in jroet 2tbfd)nitte tlieilt: a) bie Scl>re

von ber dbemifdjen SSerbcffcrung unb Befruchtung be§ S5oben§

burd; Aufführung unb SSermcngung relativ verbeffernbcr unb ah

folut büngenber (Subjfanjenj b) bie Sefyre von ber ttiedjani«

fcfyen SSerbeffcrung unb SSorbcreitung be§ 33obcn§, welche fo=

wol)l bie Operationen ber eigentlichen SSeacferung al§ bie ber Ur*

barmadmng, ber 2Cb»aj|erimg, ber S3ewäfferung u. f. w. in ftd>

begreift £er Vortrag ber Agronomie unb be3 d)emifd)en 3#eiI3

ber 2tgrifttttur fallt in ben Zeitraum, wo id) bd meinen 3ul)6*

rem fdjon bie nötigen d)emifd) = vl)vfifd)en «^cnntntffe voraus*

fefcen fann; ber ber mecr;anifd)en 'tfgrthiltitr eröffnet bie ®om-

mervortefunqen ju einer Seit, wo tiefe Operationen am bcflen

finnlidj bargcftetlt werben formen..

£er bxitte S5anb enthalt bie 2ef)re von ben vegetabili*

fd>en ^robuf tionen in ilirem ganjen Umfange, unb fuft

nun auf bie fd?on vorgetragene allgemeine unb fpejielle *PfIan$en=

lefyre, bie t?ter in befonbever 9vücPftd?t auf ben ^flanjenbau in

näheren £5etrad)t unb 2(nwenbung fommt
£cr vierte SSanb wirb bie Set)re von ben t Ijtert fet) ett

^robuftionen enthalten, i>k eine Einleitung über tiefen tfjie«

rifdjen £rgani§mu§ im gefunben üJujianbe, unb über bie franf;

haften Abweichungen beffelben um fo mehr erforbert, tw i>aO> (£U

gentbümlicbe ber leereren in tr>ren r)aufigfren formen bei jeber

S^ierart befonberS angegeben wirb; bamit ber rationelle 2anb*

wirtb fieb wenigfrenä von ben gewöhnlichen Äurfcbmieben, Wir-

ten unb £iuacffalbern unabhängig erhalten, ben wahren Zx^t

aber würbigen fonne.

£>ie Sebre von ber mit ber 2anbwirtl;fd)aft — in Spin--

fidjt ber SSenufcung ber «Probufte fowobl als ber 2Stef>§udt;t — in
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näherer urb |ttwfetafHg« Stoombung ftehenoen tedMiifohen Q5e*

:
> wirt trf in einem befonbern Supplement!

C.-.-.c jene £ini~cbt auf ten ÄurfuS beS 9 ">en Unters

::e ich, oieüeicbt eine anbere .Ürbnung gewählt, unb
bie abfkdtext gefttc ten bet pefoubmu ibelt 5g

::, ob eres bern 83< .. r , roelcbe na.,

fem ©erfe bw 2antirirthfd\r: rationell ßubtren wollen, ange*

meijener gcweün wäre; vielmehr bat mid) nunmehr bie (Erfahr

rung bei bem griffen Steile meiner Ruberer gelehrt, bafj in je«

ner .Crbnung tie flarfte unb beutlicbfte Erficht entftebe. (So

lange man ba§ ©anje nicht überftebt, fräb einfeitige unb febwer

: gU oerlefcbence (rincrücfc betnahe unoermeibiid?, unb tiefe

taten bet Sheorie unb ber ftaqrig bei fcanbwi I riefen

Siachrheil gebracht. Sparte ich, eine anbere £rtnung gewählt, fo

würce ich ba§ SBcxf ai
"

tl herausgegeben haben, n\

fia) unter ten je|icjen 3eitumftdnben noch; lange harre öerjogrrn

muffen.

5$ füllte aber eine 33erpflid;timg, t:.".:- jeBerf entroeber

in tiefer fenjentrirten gorm ober in einer ausführlichen halb
Kttttttyngetai. Steine englifcfce 8antroir:i>fd .-.': unb einige an*

tere Schriften hatten ei gifer fui bie

j

-. bog ©er'ÜM unb bie Ueberjeugung von betSRög-

: eine» höheren S3etriebc€ unb ik ige$nfuä)i nach ber

imoglichften SSellfommen&ett allgemein erregt. Xber ber einfeiti*

:gen anficht wegen, tk manche nach, jenem SBerfe gefaft bat«

ten, verfielen tk, n?elö)e am raityefien jum Stele fyinftrcbren,

auf »»ege, wobureb fte c* verfehlten, ober hoch ft b mit

anderem Xufbanbe, aK nethig war, erreichten. Xnbere fd)wanfc

Jen von einem £?ege gum anbem hinüber, unb famen wenig

\xß, noch anbere Kleben freien, jweifefnb, welchen SBet) fte

ten. Manche fehrten fchneU surücf, wenn ihnen

ein Bertntet in ben SBeg fpvang unb jurief: rr^tti tffS nicht

Siecht, experto crede ruperto!" 2Jcancr;e wollten ft'ch einen

neu SSkg bahnen, ben ihre Gräfte ntc&t ju erflimmen vernwd>
j*n. 2lnberc, bie e$ verftanten, bie Mittel au berechnen, bie ei-
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öud) über t>\t tanbit>trtt)fdjaf
r

rüd)c ßitterotut ein fyjfematifcbeS,

nad) SDc-atcrien georbnetcS, fefjr üolljrdnbigcä, ocrbicnffoolleS 2Beri? r

„g. 53. SSeber'S ^anbbuci; ber 6üonomifd;en ßittcratur ober

„fpflemattfdje Anleitung gut Äenntniß ber beutfcfyett 6F'onomifd)ett

„@d)riftcn, bie fowofyl tte gefammtc tfanb - unb £au3wirtf)fd)aft,

„als btc mit benfelben üerbunbencn ^>ulfä* uttb 92ebenn>tffcns

„fd;aften angeben, mit Angabe i&reS ßabenprcifcS unb SBemer^

„fung $rc£ 2Bert&3 (?) in 2 SBanben, (Berlin 1S03." ferner

eine fel;r genaue unb trcfflid) georbnete fyfiematifdje £>arffellung

atleS beffen, ma§ ftdj über lanbroirtfyfcfyaftlicfyc ©egenfldnbe in

ben Sßerb anbiungen ber gelehrten unb lanbwirtbfdjaftltcben ©cfcU-

fcfyaften aller Stationen ftnbct an: „Reuss repertorium com-

nientationum a societatibus litterariis editarum, P. VI»

OecoHomia, Göttingae 1806." (@8 Ware JU Wtmfd)en, ba$

jemanb eine auf gleiche SBetfe georbnete 9cad)wetfung ber in an-

bern üon dinjelnen herausgegebenen Sammlungen enthaltenen

<3d;riftcn ausarbeitete. Senn in ber Xfyat ft'nbet man in einer

bisher nur fragmentartfd) bcbanbelten SSBtffcnfdjaft i>a$ bcjle unb

origtncllffe in fragmentarifdjen «Schriften.) UcbrigenS ft'nbet mau
aud). bie ßitteratur in SBecfmann'S 2e^vbucr)e , in Söeber'S

4?anbbucbe ber gelberwirfyfcbaft , granffurt 1807; in WavL'Z

Anleitung gur ßanbnrirflfofdfoaft, granffurt am §D?at;n 1804, unb

mehreren anbern Sefyrbücbertt, üolljlanbig genug angeführt. Sie

Meinungen üerfebiebener auSgcäeidweter älterer (SdbriftfreUcr über

gewtffe ©egenftänbe t>on SSidjtigfett ft'nbet man aud) in ©er-

mer§fyaufen§ JpauSüater unb £ait3mutt.r mel)r ober minber viel)-

tig unb treffenb bargeflellt.

Sie ibealtfebe 50.ünje, welche td) in ber 2et)rc von ber £>efo-

nomie angenommen fyabc, ndmlid?

1 # = bem SBertbe eineS £ berliner <5d)effel 9iod'en§,

ober

= bem greife einer gewöhnlichen unangeffrengten SageSarbeit

wirb manchem anfang» anjröfsig fct;n. S5ci genauerer (Srwdgtmg

wirb man aber ft'nbcn, wie fef?r biefe ibealifcfye SÖtünje tu 1iu&

mittelung allgemeiner 33erl)dltniffe unb 9iefultate wnt) bemndcbfi

il)re 2l'nwenbung auf fpcjicUc gälle erleichtere*
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£>te 3eitumftanbe imb bie bafyer rüfyrenbe 23ertegcnr;eit bcr

cngefebenfkn 33ud)fyanbhmgen madbm e§ notfjroenbig, baf? bie§

Sßerf" auf Pränumeration fjerauSfomme. Sei) roürbe ofynebieS

tiefen — urfprünglid) nur für genialifd)e§ Sufyrroert
5

beftimmten,

aber oon litterarifeben Sofynfdrnem ufurpirten unb oerborbenen —
SBeg ntdbt cingefcr^Iagen femt. Sd) üerbanfe e§ bem S?orfpann

metner ferebrungsroürbigen ©onner unb greunbe, ba$ id) felbft

gu tiefer Seit fo gut barauf gefahren bin. £ie§ mad)t mir top*

pelte freute. £enn id) fonnte feine beffere (Bclcgenfjeit fyaben,

mid) oon ifyrem roafyrfyaften SBoljlrooUen 511 überzeugen. 3dj bin

ftolj barauf, tfyrc tarnen öffentlich nennen 311 bürfen. €§ ge*

fdt)ie^t ofyne trgenb eine anbere Crbnung, alS baf bte tarnen

berjenigen, welche bte 2tnnafyme ber Pränumeration ju beforgen

bie ©üte fyattm, üorftefyen, unb bie burefy fte eingegangene jebeo*

mal folgen. 2fn erftere tiefer Jperren ober iijre (Eommtfftonatre

werben bie dremplare burd) ^ud)l)änblerfracr;t son ber 83er(ag§s

^anblung gefanbt, unb btefelben werben bie ©eroogenr;eit fyabm,

bte Pränumeration auf ben jwetten 33anb anjunefymcn, unb mir

gu überfenben.

Sollte bei ber 58erfenbung trgenb eine Unrid)tigFeit Porge*

gangen fepn, fo erfudje id), mir fold&eS ansteigen.

SKögelin, ben 3ten SuniuS 1809.

£>tx SSer f affer.
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begriff
b e x

^ationcden Sanfcnmtfyfcfyaft

§. i.

©ie 8 anbiutrt^fd^aft tjr ein ©ewerbe, »eW&eS jum Swecf r)af,

burcr; sprobuFtion (juweilen aucf) burcfy fernere ^Bearbeitung) üege-

tabilifefyer unb t?>terifd?er ©ubfianjen ©eroinn gu erzeugen ober

©elb 3u erwerben.

§. 2.

!Je fyöfyer biefer ©eroinn nachhaltig ift, tefto uollfidnbiger

wirb biefer |3wecf erfüllt. £>ie üollfommenfre fianbnritfyfcfyaft tft

olfo bte, welche ben möglid) l)öd)fren, nachhaltigen ©e=

winn, nad> S3err)altntß be§ SSermogenS, ber Ärdfte unb ber Um*

frdnbe, au$ if)rem ^Betriebe gtefyt.

9?id?£ bie möglich f>6d?f!e «Probuffion, fonbern ber f>c>3>fle reine

Geroinn, nad) 2ib$ug ber Sofien — roelc^eö betbeS in enfgegengefe|ren

Sjerfjaifnifien freien Eann — ifl 3roec£ beö 2anbn>trf(;§, unö mujj c§

fepn, felbfr in ^injjd&t auf ba$ allgemeine SSejle; ben einzigen fiaU.

ausgenommen, roo man ber 23iffcnfdjaft roegen bie Wlbq\ld)teit fycfyez

*probu!tion, obmopl unfer ben bcftel;enben 2>erf)aUnif(en mit geringe*

tem 93ortb,eif, seigen roodfe.

§. 3.

£>ie rationelle Sel)re üon ber £anbtt>irtl)fcr;aft mufj alfo jei<=

gen, wie ber moglid) ^>6df>fle reine ©ewinn unter allen SSerfydtt,

niffen au§ biefem ^Betriebe gebogen werben fönne.

Sie fce&ve be§ Verbaue» fann breierlei %xt fet>n, b. fc. ba5

©ewerbe fann auf breierlei SBeife gelehrt unb erlernt »erben
:

erjiticr; fjanbwerf ämdfng, jweiten* funfrmdf ig, brittenS

wtffenfdjaftlicr;.

2C
*
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4 23f3 r, !T ber rationellen £anbn?irtf)f<$aft.

§. 5.

Sie banbwcrf 5 map ige ober mctfianifcbe (frlernung

befrebt in ber naebabmenben Uebung ber .ipanbgriffc, be§ tffugen-

maa£c§ unb bc$ SafttS ober ber Seitwabrnebmung. <2ic ift

eine blofie #bricbtung, unb ber fyanbröerBmat? ige üanbwirtf) fann

Mof nachahmen, unb bä feinen gewohnten, nad) SEaunt unb 3eit

mehr ober minber metifehrten -^anbgriffen bleiben, wooon er fei*

nen -äkrfranbsbcgrif b;ar ober ju fyaben braucht.

§• »
Äunfr ifi Sarftellung ber Sbee in ber SSirfliebfeit. Scr

Mop* funfrmäpigc Sanbwirtb, irimmt bie 3bee ober bie Siegel fei;

ne5 Verfahrend von '•Jlnbcrcn auf ©lauben an. Sie funfimcU

pige Erlernung befreit alfo in bem aufraffen frember Sbeen,

ober in ber (frlernung roon Regeln, unb in ber Ucbung, tiefe

Regeln in 2lU5fübrung $u bringen.

fil
7.

Sie wiffenferjaft liebe £cbre fefct feine -poftri-oe Regeln

fefr r fenbern }k cntwicfelr tk ©umbe, nach welchen man für

jcben oorfommcnben fpccielicn §atl — ben fi'e jebarf unterftt)eiben

lehrt — baä möglich befie Verfahren ielbft erfxnbet. Sie Äunft

führr ein gegebenes unb angenommenes ©efefc au§, bie-2Bi|fen*

fchafi gkbr felbf: bas> (Befefc.

i a
97rrr bie^ wiifenfcbamicbe Schje allein fann allgemein gültig

unb jur (Jrreicbun^ be§ £öd)ften unter

allen unb ieben SSer^alrniffen führen. 2lÜe poftrioe Siegeln unb
.n finb nur auf befrimmre Sagen anwenbbar. unb jebe

•.er, bie nur bie •©ifTenfcbaft fo geben fann, bajj

ta? möglich S3cfie in jebem $üU erreicht werbe. Ser f)6f)ere

2fcfcTbau fann <*lfo allein rationeller #cferbau genannt werben,

unb beft : iß ein?.

22ic Der Sdiifer, ber mit 6omra£ unb Gfyarte ba§ 2"Mtmeer umfri
geff, — :::. •> ulfe jcben SBinb uno Strömung &enu£f,.ura.jld' fei=

nem ?,*>If, mmn afrid? oft irurd) mancfefUmmfge uni? langfamenS^rittör
jn nihitn» Äli-n-cn uni? 6inbetnjffe üdjer umgebt, in jeb'er Sage bie »ors

rhri!^:;:fiff"Kä(jitung roüfjlt, uni> immer glucflicfc in moglic&jt fürjcftec

3cif brn £afea erregt — fia> ju Dem Süffcnfa&rfrwri-äa, &er baß Ufer?



25egrijf Ut rafionctTcn Sanferotrtyfcfyäff. 5

nidjf a»5 bem 3uge verlieren barf, wenn er fi$ nic^t bem blinben Schief:

fale übeclaffen roiO ; fo Der rationelle ßanbmirtf; gegen Den augelernfen.

§. 9.

^>tc fyanbwerFS- unb runjfonäfjige (Erlernung ijt jcbodb bem

2anbn>irtr;e , ber ftdf? bi$ jur SEBiffcnfc^aft unb jum 3beale crl;es

ben will, nicfyt unnüfc. (£3 ifr gut, wenn er bie £anbgriffe fett-

nen unb bte erforberlicbe ^raft gleicbfam füllen gelernt \)at, um
bie mccfyantfcfye 2üt§fübrung beurteilen 51t fonnen. 2(ucb gehört

Uebung be§ 2(ugemnaaf5es> unb 2(u§bauer baju, um ben üom SSer=

jknbe gebilbeten SSegrtff in ber SBirflid)!eit ausführen ju fonnen.

§. ia.

2(ber ber bloß gelernte Sanbroirtf) barf fiefy nie ebne beftimmfe

2fnvoeifung oon feinem Seiften entfernen, obwohl tiefer nur für

eine befonbere Sage paffenb fcpn fann.

6r Darf nur feiner einmal angenommenen Siegel ober ber bejlimmtea

23orfdjrift beö (SinftdjtSfcoUern folgen, unb wirb, roenn er felbft Den;

fen unb frei l;anbeln mitt, bem ©olba-fen gleich fepn, ber v>oll per=

finlicben 9ttuff;e$ au§ Stelle unb ©lieb f;ervorfretenb ^cuev gtebt, utvb

ftatt bie gute <3ad>e $u forbem, nur alleS in SBerroirrung bringt.

Deshalb ijt e$ oft fel;r richtig, menn man fagt, bafs SBirffcfcfcaftö«

Vermalter, bie in anberen ÖegenDen unb unter anberen 2>erf;dl(nijfeu

ber <Sad)e glücflid) »orgejranbeu f;dtfen, nun, anberS roofnn »erfefef,

burd)au§ bei jebem ©dritte frraudjelten unb Das Q5an$e in SBerEuirrung

brachten. 3(> re au f ©fauben angenommene Du-gcl paßte nic^t bei »er*

fdjiebcnem 35oDen, verriebenem ^Jcaafje ber Gräfte unb yt'rfchjebeneit

8?erl;dltniffen. Unb fo erFlarfe man biefe auf ifjrem STecfe funfrgercefjfc

öeüouomen für unwiffenbe. £vr n?at)re rationelle ßanbttu'rtf; bage--

gen njirb ftcb, in ben »erfd?iebrnartig|len ßagen orientiren, wenn er

ftdj bie 3^ nimmt, Diefe richtig Eennen 5U fernen.

f. «.

SBenfgen ©ebrautf) fann beSfyalb ber nid)t anffcufd?aftltd> ge=

bilbete Üanbroirtt) 00m Scfen felbjl ber beftm S3ücber machen. (St

weiß bie neuen Sbeen nicfyt 311 orbnen unb in ba» ©anje 51t perwe*

ben. (Sie richten bafyer nur S3ent>irrung in unb burcr; ilnt an.

$6$fiett3 barf er nur folcfyc S3ud)er lefen, roelcfye auf bie befonbe-

ren 23cvr;dCtmfve r roorin er ftcf) beftnbet, nahen 33ejug babetu

§. 12.

£>ie roiftenfcfyaftlicfye Öefjre ber Canbwutbfcbaft rauf, ofynt
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fpeeietle SRegetn $u geben, bie 9vefultate ber bisher gemachten @r*

fafyrungen unb be6 ^acfybenfenS fennen unb würdigen lehren, ffe

bi$ auf tfjren erfaßbaren tieften ©runb erfldren, £id)t über alle

Operationen verbreiten, ben ©runb unb Ungrunb angenommener

Meinungen aufbeefen, unb in jebem inbivibuellen gatle $ur ©elbji*

erftnbung ber Siegel führen, bie nur ju befolgen fyaben, unb je*

ben Erfolg berfelben vorattSjufefyen unb $u berechnen teuren. Da
ber rr-iffcnfcfyaftlicfye Sanbwtrtr; biefe felbjf erfunbene Siegel immer
richtiger verfielt, rote bie von einem 2£nbern mitgeteilte, unb fte

ft'cr; im Momente ber #mvenbung feinem SSerjranbe flarer bar*

frellt, fo wirb er fte vollkommener ausführen, unb iebe wdfyrenb

ber 2Tu§fübrung nötige 9J? obiftfation treffen. 9iur biefe roiffen=

fcfyaftlicfye Ser)re fann bie SBiberfprücfye ber von einzelnen 2Bal)r*

nefymungen abgezogenen 3?egetn vereinigen, unb bie Erfahrungen

fiepten unb läutern. (Sie erwec!t t>a§ latent, über alle bd ber

2(u§fül)rung be§ ©eroerbeS vorfommenben Falle felbjr $u mtytU
len unb auf eigenes Urtl)eil einen Entfdjlufü $u grünben. 2Cud)

fe&t fte um? allein in bm (Staub, über ba§ SSerfa^ren 2£nberer

ju urteilen, unb Icljrt un§, voreiligen Säbel jurücfjuljalten, $u

welchem ber bloß FunjTgerecr)te Sanbroirtf) fo geneigt ijh

§. 13.

SBiffenfdjaftlicf; if! bie £anbroirtf)fd)aft nur in einzelnen S£l)ei*

len, nirf)t im ganzen 3ufammenl)ange unb von allgemein gültU

gen ©rünben au3gel;enb, gelehrt roorben. Die £el)re war ent-

roeber blop emvirifer;, auf befonbere fiofalitdten unb inbioibuelle

3lnftrf)ten gegrimbet, ober, wenn fte fvftematifrf) unb allumfaffcnb

fevn follte, eine Kompilation von Fragmenten, du. ©emenge wiber*

fvrecfyenber 9xefultate fjetcrogener Erfahrungen.

2JUe 2ßiffenfd)aftcn biefer Hvt fjaben nur 3ortfcf)ritfe burd? foldje

Äopfe gemadjt, roerdje £f;eorte unb eigene gratis — ?Biffenfc^af( unö

2lu8fü^cung — vereinigten. £>ie £f;eorie be$ 2lcfcrbaue$ t>at bisf>cr

fa)r nur fofcfye Äopfe befdjaftigf, bte wenig 5Prari3 unb ß5elegenf;eit

ju ^Beobachtungen unb Prüfungen Raffen. Dagegen Raffen bie ^rar^

riEer nur tfjre 9Birff)fcf)aff6art »or 2lugen, unb ^u wenig 23efanufs

fdjaft mit ben Erfahrungen 2lnberer unb ben ©ntbeefungen ber 9iafur:

forfdjer. Unb \>a e§ if)nen überbeut an maff)einatifrf)en, logifdjen unb

Spracftbegriffen fcfjlre, fo verirrten fte ftcfy, fobalb fte au$ U;rer en«

gern ober weitem (Sphäre heraustraten.
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23egrünöun<j fcer 2ef)te.

§. 14.

21 uf (Srfafcrung.

Sit $Biffenfcr)aft be» 2fcferbaue$ beruht auf (Erfahrung/ unb

c? formen nur bie an eine (*rfar)rung$ > SSiffenfcbaft ju macben-

ben Jcrberungen an fte ergeben. 3r)r ©runbjroff tft empirifdt),

t. f). buret) ft'nnlicbe ©abrnebmung gegeben. SBdre bie Grrfabrung

aber aueb gan$ emt-mfet), fo tfr boeb ik Grntroicfelung ber SRefultate

unb bie Äonfmtftion ber 2Siffenfd)aft baS SSerl be» S3erftanbe$.

§. 15.

23a3 Grfabrung fep*

2fber febon drfabrung an ftet) tfr nid)t b(o§ finnlicbe SBabr*

ner)mung, fonbern begreift SKeflerion über ba§ SBabrgcnommene

in fteb. Ter SSegriff ber J?aufalitdt, ober barj eine (Jrfcbeinung

tk SSirfung einer anbern feo, liegt jetcr Grrfabrung 511m ©runbe,

unb fogleicb iff jebe cm$ ftnnlicber SSat)rnebmung unb au3 St)a ;

tigfeit beS SSerftanbe» jufammengefefcu

1 G§ tfl aud) bem rot)ejfen Tienfd)en exqett , bei jeber beadjtefen (fr«

fdjeinung nad) ber Urfad)e $u fragen, ur.ö CftivaS ol)ne Urfad) Eantt

fid? Feiner benFen.

5Cie llrfadje einer (5rfd)eimtng mu§ bie SBirFung einer anberert

fe?n, unb biefe mu§ rcieberum eine a n e r e llrfaä)e l;aben. «0 benf t

ftd? jtttc TOenfdj eine Äette von Urfadjen fo lana., al» e« moglidj i|T,

nimmt oft bie ^antaite «u Öülfe, um fie ju verlängern,— lägt bie

Seil auf einem liefen , ben liefen auf einem Gfept)anten , unb beu

Gier bauten auf einer <5d)ifbFröte rut)en — mu§ aber enMid) auf

einen ^unft Fommen, roo er Feine Urfad) ber Urfad)en mebr finben

!ann. £ie feilte Urfad) nennen roir bann Äraft , roeld)e roie »ir

von ber 9iatur, ven ber ©ottbeit au$gebenb # betrachten. Äraft ifr

aber immer nur ba£ 2e$te, rr-o^in unfer 93erjtanb bringen Fann, unb

TiandjeS, rra? man für eine iiidjt weiter ju crqn'inbenbetfraft anfab,

ift nad)mal» als 23irFung tief liegenber Urfacfcen anerFannt worben.

§• IG-

Su bem @$Inffe, baß eine Gn:f6ctmmg ^lt SBirFung einer

anteren fqj , futvt un? taö öftere S3eieinanberferm ober Knfetn-

•tfbctf»(§rn biefer (Jrfcbcinungen. hierin liegt aber ber önmb
ber meiften SSrita/cbluffc , inbem wir jtt leiebt geneigt finb, ba§
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^olgenbe immer öK bie SBirfung be$ SSorhergefjcnben an^ufel^en.

(Post hoc, ergo propter hoc.) Zuü) fet)It e$ leiber! an einem

beftimmten allgemeinen SDcerfmale, eine bloße ??olge in ber 3eit

von e4ner §otge au§ ber Äraft ju unterfchelben.

2)a£ häufige unb wieb erb ölte 35eiemanberfe*m berech«

tigt un§ erft, bie SSerbtnbung jweier Grrfcbeinungen, al§ Urfacb

unb SBtrfung, nur ju vermuten. 3e öfterer es ftcfa wieberbouv

beffo mehr jtetgt bie SBafyrfcbeinlichfeit biefer Söerbinbung, unb

wirb enbltcr) jur moralifcben ©ewtfübeit für un3, welche jebocfa

aufbort, e§ ju fepn, wenn nur ein einiges SDcal bo§ eine, ohne

ba§ anbere erfcbeint. £)ann bürfen wir wenigftenS t>a$ eine nicht

für bie alleinige Urfacfy ber SSirfung be§ anberen halten.

§. 18.

£>ie meiffen Grrfcheinungcn aber, fo wie wir ft'e in ifyrent

ganzen Gonipterus wahrnehmen, ft'nb nicht bie SBirfung einer,

fonbern oft mannigfaltig jufammengefe^ter unb ftch »ereintgenber

Urfachen. SSSenn beren neun beifammen finb, unb i>k jehnte

fehlt, fo erfolgt auch bie SBirfung nicht, oft bie ganj entgegen-

gefefcte.

Um eine »oHflanbige Äorna&re hervorzubringen, »irb erforbert:

1) ein gefunbeS ©amenforn mit unbcfdjäbigfem £eime;

2) <5rbe, bie gefoefert unb n>of;l »orbereitet ift;

3) S«udjtigEeit im gehörigen 2ftaafje,n>eber ju viel noeb, &u wenig;

4) SBarme im gehörigen QJrabe.

£>iefj roufjte ieber, aber nun weiß man, ba$ auch, erforbert merbe:

5) ßuff, benn im luftleeren 9vaume entwickelt fed^ fein Äeim;

6) ©auerfioff in gehörigen SSerljaltnijfeii, benn in einer Vluff, roo

biefer fefjlt, enfroiefeft fid? ebenfalls bev Äeim nidjt;

7) Koblenftoff, benn ofjne biefen fommt bie ^>flanje nur jut

Slüf&e, nid)t jur ©amenbilbung

;

8) ßidjf, benn ol>ne fola)e§ erfranlt bie 'Pflanje, unb flirbt ab

Vor ber SReife.

<5s ifi alfo bat 6in$utreten aller biefer Stoffe unb ^olcn^en, itnb viel*

leidjt vieler anberen notbjg, um jene SBirEung ober Hetyct, um> il;r ge*

rechtes $Berbalfntfj, um eine vollkommene hervorzubringen. 3br

W\^tatf)en Eann an bem Mangel beö einen ober i>c$ anberen liegen.
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§• 19.

Erfahrungen maefcen nn'r, entrveber bureb blope

ffieobaebtung, inbem roir bie von felbft gufammen«

treffenben Jiorver unb ^Potenjen unb beren (ftrmnrfung auf ein;

anber gehörig beachten unb ba§ JKefuttat bemerfen, ober buref)

& er fuche, inbem unr rooblbefannte £Hnge in genau

beftimmten SSerbältniffen jufammenbringen, ihre 23ecbfeln>irfung

beachten, unb babei mcglicbfr verhüten, bap nichts gfetubW ober

Unbefannte* , tva£ dinflup auf ben (Jrfolg traben fann, fid)

einmifebe.

Gin 2St'rfit<$ ifl «ine ber SJTatttr vorgelegte 3 r<1 <K> worauf \\t, votnn

er gehörig eingeridjtet ifl, t>urd)au$ eine 2lntroprt — fcp ti aud? nur

burd) 3a o^tt 9iein — geben mujj.

§. 20.

8 4 1 1 u d) *•

£ie Äunff, SSerfuche an^ufrellen, hat man fa fr $ucrjl im

vorigen Sabrbunberte richtig fennen gelernt unb auegebilbet. 2Cuf

biefelbe grünbet )iä) jeboeb vorzüglich bie ©ctvalt brt ?}ienfcben

über bie materielle Sßelt, unb er fann biefc um fo »citri Hfe
bebnen, je met)r er jene jtunjt vervollkommnet unb in 2lu3-

übung bringt.

§. 21.

(53 verbient aber feincStvegeS ben iftamen etne§ SSerfud^,

»renn man mehrere Stoffe unb spotenjen, uubeftimmt unb unge-

meffen, unb ohne ben Crinflup frember abjufcbnciben, auf einaiu

ber rvirfen laßt unb ben (Erfolg bemerft. »Solcher (©genannten

groben haben »vir freilich viele, unb es ift auch aüerbingS nun:

che» SSicbtige unb iJlü^liche baburd? «jiifallig entbetfr morben, in

ben früheren Venoben ber iJiaturforfd^ung. 2lber nie erfuhr man

baburd) ba^«, N>aä man gerabe tviffen trollte unb worauf ex; a\v

tarn, unb Millionen würben fruchtlos angefrellt, bevor man eine

djntbccfung machte.

§. 22.

©an$ vollkommene unb reine SSerfucbe ftnfc fafr nur in einem

ifolirten Siaume, unter ber ©locfc be3 9caturfoifcbero unb im

Laboratorium be» (Sfycmifcrs' möglich. £ie liegen aujjer tem
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5Birfung§freife be§ eigentlichen ganbwirttj^, ihre Grrforfchung,

Äenntntp unb genauere 2tnjMung ift jeboch, rote roir fehen roer=

fcen, oon t)6ct)jler SBichtigfeit für bie 2ef?re fcom 2(cferbau.

§. 23.

$8erfud)e inbe|fen, wo 3al)l, 9Jcaaf? unb ©eroieht mogtidjft

genau angeroanbt, unb 2TUe3, roa§ roir tiefen nicht unterroerfcn

fonnen, boch mit möglicher ©enauigfeit beamtet roorben, !6n-

nen wir atlerbingS auch vom 2anbroirthe erwarten, unb fte bleu

fcen, ungeachtet fte nicht in tollfommenfter Feinheit angefteUt

werben fonnten, bennoch üon SBichtigfeit.

§. 24.

S3efonbcr§ aber giebt e§ eine 2Crt t<on Sßerfuchen, welche ben

völlig reinen 33erfuchen faj! gleich fommen, unb in ber Sank

roirthfcbaft roentgjren§ eben fo genau, rote in vielen anbern Qx-

fahrungsroiffenfehaften angefiellet werben fonnen. 2>ie§ ft'nb bie

fompar atioen SSerfucfce. S)a nämlich unter freiem £immel

bie einroirfenben £>inge feiten nach unferer Sßiüführ fjerbeigcfdjaft

unb entfernt, tbm fo wenig gemeffen unb gewogen werben tbn-

nen, fo muffen wir, um bie SBirfung, eine§ in unferer ©eroalt

jref)enben £inge5 ju erforfchen, nur biefeS einzige in t>erfd)ie=

benen äugteich unb neben einanber angeheilten SScrfuchen gufefcen

unb roeglaffen, quantitatioifdj unb qualitativer; üerdnbern, alleS

übrige aber moglichft gleich erhalten. £>er Erfolg wirb un§ bann

über ben 2fntheil, ben ber einzige verdnberte Umfranb barauf

hatte, belehren, unb un» anjeigen, ob unb wiefern biefer jur

(Irreichung eine§ gewiijen 3roecfe§ nüMich ober unnüfc fen. £>icfe

SSerfuche muffen jeboch, um üoüftänbig $u fein, unter mannig;

faltigen, nicht in unferer ©eroalt jtebenben Umjrdnbcn, in oer=

fchiebenen Älimaten, bei üerfchiebenem SBitterungSlaufe , auf oer*

fd)iebenen S3obenarten, roiebcrfwlt roerben.

§* 25.

SBerfuche biefer 2frt ftnb freilich nicht leicht, aber bennoch

jebem benfenben £anbroirtfye möglich. Unb Seber, ber einen \oU

d)en, aber volljldnbig , ausführt, feg eS auch nur unter befonbe=

ren Umjrdnben, unb treu erzählt, macht ftch um bie SBiffenfchaft

be$ ©eroerbcS, unb folglich auch um bie sprarte bei SBelt unb
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WaQxotlt vcrfcicnr. 6m ???enge omuftellen, üfrerfteigt He £
unb I :::naen, bie man an t :nen machen fann,

unb eS rrare nur 6o$< bd 2: sft« gewad

fRdnner in .: fajafc n?o jte ihre 3eit ur.: £

ter (Jrforfcfcung ber iRarur ,um &cßen bd 8
•.:':

ntf)

be$ allgemeinen SBotyfianbeS nribmen fönnfen.

£Menonitfa)e Sccü: : -.'^ejuc5&;- ^;r SBi \nf<$aft

fcftiftff trert-en, foDttn jtd) bie 3nn\r[Iunq feiger S5frfa3« "'"- I

t^ilung tcrfelben untre ityte
'.. rcr aütm an$tlt$ta fcpn laf-

f<n, (o rou e$ bie ÄetfUnbucjjifd)« £:;:::-: :.-.:.-. -.:;.-..

§. 2o.

Seobacfctunqen.
£a jefct bie 3— fol$a gttjaaeil &
:: v':, ': muffen tri: Ott, XÄtJUidfl {i~:;: ;:: groß« camm*

lung ren Mttjcfl Seobatyns .tntytn, übe:

derlei or:: .":...:. .. aller i&rer Untwllrorainenr/;;:

: nehmen, ant) ß( ;::: Sßegrimbung unferer Siffenföaft

J&ac;:if }t
.-"

.:u3<}ebilbrr, tit anferst Stoba^tung
b«: taufet Pol :;;p.unfc eiapfarc frfcr anvoOCcminearc
groben neefc ra tdmtm Örfa^rungsf^rn jurn ©runbe Ifgea

::?., :. '3. bi« ÜScbicin.

§. 27.

fl gebort aber fiele S3orfid>t unb S^affnü ba;u, um in

Mcftä r>enrerrene 6 : B tt RH .-.: ;.: brmgau S6
fen jene aufbehaltenen K :ngen nicht blo§ gefa::

unb geer: ::rn au* r>cn allen leiten berraebrer, mit ein*

anber rentieren, ;u rummengep:. -. 3 r'aefan

unb ben | ::n genauem :-...:.-.. So
| auS ibnen rüicbrige dtaulrare ber*..

mebr cber mi:::.: ..:.•:

.: fann, unb bie ju ca ;eren

.::, rrerauä bann enblich -..•-.; Sef
Verlegung muri: §4 mu§

nur l roob4 unterfer/iebtn rcercen, rcas mit mehrerer

cber minberer Suverücbr, unb n?a5 nur auf eine jtoeifeXbafte Hix,

nach bat bis iei-r manyfftaftni (rra: :::::;. angenommen werben

barf. S>iel ireirer rourben trlr au4> ^ierburc^ fc^on gefo:.
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fetm, wenn nid>t bfe lacfyerlkbe igcbaam, womit bie meifien ganb-

wirtbe fcf>tgcfd>tagene SScrfucbe serhietmlicbcn, unb bie Uebertreü

bung, womit fie gtücflid>e etilen, bie §ortfd)ritte aufgebt»

*ten t;atte.

§ 2S.

23n£iilfe ber 9taturtt>iffenf<$aff.

(ftne grofse SBcibülfc $ur SBegrünbung unfcrcr 3Btffenfd>affr

unb inebefontcre einen gaben, um unS au§ bem gabnrintbe ber

gehäuften, mehrcntbeilS cinfeitigen (Erfahrungen r;erau§$uwicfeln,

einen ^rimtein, um ihren (Schalt unb if^re 2fed)tr>ett ju erfor-

fcfyen, giebt unS bie in ben lederen 3eiten fo fyoeb, vertoHfomm-

nete ^aturwiffenfebaft. £ie iftatur wirft allenthalben nach, glet*

eben unb ewigen ©cfc&cn, unb nur burcr; SBenu^ung ber iftatur*

; ': wirft ber Sanbwtrrf). SkStycXb laffen ft'cf) ou§ phnftfalifcfy;

cbemifd-;:; Ä-:nntniffen für ben 2tcferbau thcil§ birefte Siegeln ab ;

leiten, rbeüs bie Dichtung beftimmen, bie wir bei unferen Unter-

fucfyungen ya nehmen haben. Sßcnn nur burdb, jene bie ©leid);

::nb bie Ungleichheit bc? SfafatS unb feine SBeitanbtbeile be«

fümatf rinSgenritteft werben, fo ift bic£ genug, um über bie t)äu-

fige Ungleichheit be3 (Erfolgs bei angcftctltcn Operationen 8id)t

ju befommen. Scft ieber hatten jene SÖiifcnfcbaften (Einflujj auf

bie Sehre t>om ?(cferbau gehabt, unb aus ihrem mwoUfoinmenen

Sufranbe waren manche SBorurtbeile unb falfdbe ^Begriffe mit x)zx-

übergebracht, bie wir nidh/t anbers», tfS bureb, bie 33enu£ung ber

nun berichtigten -ftaturfenntniffe entfernen fonnen. 3n ben neue;

ften Bdun ift r>or,üglicb bie dhemie ;,ur ^Bereicherung ber 2Ccfcr-

funbe angewantt, unb grofj ift ber @ewinn, ben fclbft bie tyra-

ric fchon taMfl gcrabr bar. 5Bir fönnen jc£t manche SBabrbeü

ten, bie rrir nach unferen ^Beobachtungen auf bem freien gelcc

unb SBir: Je nur ahmten , erubent erweifen unb manche

angenommene S.>erurrhciie wiberlcgcn.

Dffl .

"
f er iriiffcnfchafriiche Vortrag ber #cferbau=

lehre uncrlaBiicb auf ridnige phnfifalifebe unb ebemifebe JBcgriffc

.~cn, unb wir muffen furch )ü fo rief wie megiieh auf tax

örunb ber (Erfebcinungcn ju fommen fuchen, weil wir nur bann

mit ©lue! in umVren Untcrfucbungen arbeiten, wob um fo jabl^

reichere und r. .v^i^en hieben fonnen, je tiefer wir ;u ben

.-.bin ttr ^-.larerfrtneinuitgcn einbringen.
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9iur bürffn wie frine €tuff überfprinarn, fenft ertna.tti trir nidjt

ein; n?ir jiiirj<n in fctn 3&j|runC- tvr Stvfynafaagca unfc t-unfeln

25f4,tijff, xDtld)< iwat bie ^fcantafu bifa)Sfria,eu Ecnnen, ben SS«s

funb a&ec vcxvokven.

§. 20.

'P f U n j « n E u n b e.

£a ber ganbunrtb ficb mit bet (rr;eugung, bem ÜSach:

unb SScUenbung ber ^flanjen hauptfdeblich befchafrigr, fa tfj cie

,fccnnmitj DM bor £rganifatic*n unc- iftatur ber >rflan;en fo recht

( iHlan^enphrftcIcgie) , al§ bic toll ihren 6arafteriftifchen Unter*

FftcflumflSfrcfefrcn , ttjren naturlichen unb fünffachen Crbnungen

unb ihren ^Benennungen (CettniF) ber Sanbivirtbfchaftflehre un=

entbehrlich.

§. 30.

Unb t>a ber Sanbwtrth ferner bie ^rebufrion ber SEBitte unb

ber thierrfchen Subftanjen jU feinem ©efe^aff« rnafy, )'o ift, um
bftft richtige Verfahren hierbei au^umttteln , nicht rrrinber bie

Äennmip ber thieri<"chen State unb ihrer Abtreibung tom gefuns

ben äuftanbe, ber gerjre b/6cr;fi reiebtig.

§. 31.

Te a t § t ra a t i 5.

Tbne bie ©runbfafce ber reinen SKatbematif fann ferne ffitf*

fenfehaft ftch au?bilben. £ie 2anhri::l''u :.'': bebarf aber mehre*

rer i'heile ber angerranbren WtfkfyetKOm, vorzüglich ber Rechen;

fünft im au?gebebnteren Sinne be? 2?crt§, bet> Jialful§ jur mern-

nigfattigen ^Berechnung ber 23erha.lmii7e, unb ber genauen 23ucbs

Haltung, um freiere X"ata ju refemmen; ferner ber glichen unb

^eljenmejjfunfr, ber 23tech,antf, ber ^jnbraiUtf unb .£>r^rojTarif,

unb ber ä3aufunji.

i 32.

3ur £ntroicfelung ber gebre ftnb enblieh »olitifebe, fiaar»

trfrthfchaftliche, recbrl-funbige unb merfantilifche Jtennrniffe unb

richtige ^Begriffe auS allen tiefen gackern nicr;t $u entbehren.

§. 33.

Unb ba mancherlei ^Bereitungen felbfi gewonnener $robuftc
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ben barauS ju jie^cnbcn SJcufcen erhoben, unb foidhc wrrbeilhafr

auf ba£ ©an$e ber SBirrbfcbaft jurücfrrirfen, fo finb manche recS

nolcgifcbe Äcnntniffe erferberlicb. <ric finb fclbft in £irrfufy \oU

eher ^robuftc nulltet), tie ber ganbrrirth an ben gabrifanten öejr-

fauft, um ben SBertl; berfelben für tiefen, unb rcie ber SSerth;

erhöbet werben f&nne, $u erfennen.

2>ie Santwtrtbfd» afrflebre mujj alfo au3 allen tiefen Haffen*

fdbafren Sa&e jur SBcgrünbung ber ihrigen entlehnen, unb folg*

lieh tiefe SBifFenfcbancn in ihrem aan;en Umfange §ur Sganü

baben, ebirofyl fte felbige nicht fclbfr cor:.

33egtünfcung fces ®ttotxbt$.

§. 34.

3um SSerrtebe be? ©ewerbe* wirb tor allen erferbert: 1) ein

feiges ©ubjeft, 2) Kapital, 3) ein Sanbgut.

S)«l © u b j e ! t.

§. 35.

Gigenföaften eines baju rut&rige« SubjeFfS.

Scbcr, welcher bic 2antvcirw'fcha t
'r mit bccfyftrrroglichem Grr=

f fg — frenn oon efvoa? unterem fann hier nicht bic Sefcc fejpn

— ausüben will/ mujj Energie unb 3. ..:::: ::, v.r.: Ucberlegung,

2CuSbaucr unb mit aEen erforberlict)en Jtennrnifjen rertniw fcn.

3roar tyaf man es lang? als 5Seruf jur Sanbn>irtf?f4>aft angefe^en, menn

ein junger TOenfd; ju anderen ©etperben ju wenig gäbigfeit f efa§ ; unö

c&.giebf auch. Seifpiele, fcafj einige tiefes Schlages, ungeaebre: |m auf einet

febr niebern Stufe fteben blieben, bennoeb, bei ber Sanbroirtbjcbaft tbr

Glucf gemalt haben. Dies war aber blc£ ein glücf[i<ie$3tifammenrreffen

oujjerer 5ufäHiger Umftanbe, »elcbcs in einem gemiffen 3eircaurnc ni4>f

feiten irar, jefct aber faum mehr eintreten Fann.

L._üu.iiiti t u miiiTii inj, fip i|"i ifi nid fn in iimijfi|ftjptffr|ijhflrifTflr

r.injngcu $ufammmgeKj|r, benu jebe an fiel» febr leicbt fcfceint, bie aber

fdjaxr im geredeten £ ten finb, incem fie jid; oft n

ftreben.' 'X5iefe1>er jje'tr' unb ben Äraffen n^cb fo §u erbnen, ba§ Feine »er;

fjumt, fenbem jebe geborig unD in bem T<iajce scUfübrtrr<erbf, £15 n»

bere gleicbnotbige niebtbarunter leiben, erforbert gro§e 2KufmertfamFeit

Ürtb S^ärigfett obiteUnrube, f^neII«n(Srttfd;rut #bns Uebereilung, aUge:
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meinen Ueberblicf beÄ ©anjen, mit fibarfer 3ufmerffamfeit auf jeben

*Punft, cic^ttge "Burbigung be$ mefjr ober minder SWtbigen unb Sftüfelis

eben in iebetn Momente, 2(udbauer bei Der SSoUenbuug bei angefangenen,

ebne über tiefe! fraS £>ringenbere ju Berfaumen, richtige 23erecbnung ber

Ärafte unb bei Seit, jur möglich »ortbeilbaftejlen nacb&altigen25enu$s

$ung berfelben.

§. 36.

£a tieüeidjt fein ©ewerbe fo oiefen 3ufaÜigfeiten unb tln*

glücBfaUen auSgefebt ijt, wie bie Sanbwirtbfcbaft, fo if!, um ein

glücflicbeS geben babei $u führen, bei ber erforberlicben Äbdtig-

feit boeb. eine gereifte 9\ube beS ©emütbS eine notfywenbige Se-

fcingung.

JDer Sanbroirtb! muß jebeS unwföulbet« Unglucf ober jebe »er«,

feblte Srroartung, fobalb er beren 3ofgen Durcfr geborige SSorfebrungeit

moglicbji geminbert bat, »erfebmerjen unb »ergeben fonnen, enfroeber

»ermege eineS geroiffen natürlic&en ^blegma, ober inbem er ftch b^erc

Srofigrünbe, bie ^biTofop^te ober «Religion if>m geben, »orfteüf- Stuc

gegen iai, roa» bura? ifcn ober butib 3nbrre »erfcfculbet ifl, barf er niebt

Ieicbtitnnig feon, unb eine natürliche lebhafte (SmpfinblicbEeit, burcö SSer«

nunft gebügelt, Uu£t folgen Sehern in ber geige »or.

§. 37.

£a? SanMeben fjat bei allen 2fnner)mticr>?etten fo bief (*fn*

förmige^, unb bei aller ©efcfyaftigfeit boeb foldr>e ©tunben ber

gangeweile, ba§ ttm lebhaften Äopfe fo(d>e3 faum genügen form,

wenn er ficr; nicht mit einem anbern ©tubium befebaftigr. Unter*

aüen aber iji fein» engemeffener für ihn, wie baä ber Statur.

Qx fann ber glücf'.icben Neigung, in ber Sftaturwelt ju leben unb

ihre erhabenen ©efebe $u erforfeben, fteb. auch; mehr xok jeber tfnbere

hingeben ; inbem er fte, ohne feinen ©efebäften Abbruch JA tijan,

immer befriebigen unb fafi in jebem tfugenbltcfe bamit verein

nigen fann.

*3enn uns fcie moralifebe ^BeTt unb bie gefellfcbafrlic&en SSerbaTtniffe

fa|l nur ben roibrigen TLnblld beä «ZBiberftrebenS gegen bie cn?ig befe*

Tigeubeu ©efefee ber Sernunft Darbieten, moburefe ft* «Scbmerj unb Qhnb

über bie <3rbe »erbreitet, fo jeigt Hol bie Statut nur um fo mebr Orbnung

unb Ginbett, je tiefet mir einbringen. £a$ Sei'eligenbe biefeS 3ttjblicfö ge*

nügf: nicht nur bem (Semütbe, fonbernerroeeftaueb ben ©Tauben, bie ewige

SBBelSbel't, n>ela)e ibcfBer! in ber materiellen «Belt unferem 2(uge o^eit

bartegt unb bie TJaferie in immer neuen Öe&üben erfebeinen lägt, roetbe

au* in ber getfttgen«Mt 2lUe3 nacb einem «plane, ju einem barmonifebm

(Sanjen georbnet baben, beiTen 23oUenbung ber ©wigfeit »orbebalten ijl.
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©te§ (Seftlbl roirb, trenn gleich mir bunM, fcetm Caubtnanne leb;

fjafrer rote beim ©taWtt erregt, roeSbalb man aud> bccbacfcfct £at,

ba§ bei aeferbauentrn STatirnen unt Standen immer mehrere unb

reinere Keligiofttat berrfcbie, roie bei benen, bie £rieg unb £anb«l ju

itjrrn ©efdjiften matten.

£>bne Siebe unb Äennfnig ber STafur roirb ba§ Ianbroirtftf4affn<$e

Ceben Sern, ber e§ blefj $ur Grrreidjung beS £aum5roccfC5 erroäblt, leitet

herleitet roerben, unb eS gebort bann febr grejj e Ütejignarroa baju, fitfr

l»fcS feiner 'Ppie^t ju roibmen, unb fine größere t>ieUW*t
r je gcbi.tctcr

man tfL Manche, tie bc$ jtabriferten Gebens unb feiner SKannigfalrigFci,

ten gewohnt roaren, haben tiefe aus Ueberbrufj ober unteren Urfacben

»erlaffen unb fich ber üanbroirtbfchaff roibmen roeQen ; aber jie fanben bie

Pflichten unb Sntbebrungcn balb ;u fi)irer für fich, unb gaben ibr Unter:

nehmen ganj ober tbeilroeife auf, nid)t ebne fchmcriJicfcen SBerlufr. Unter

tenen, bie in Sfö.bten bob«r au§gebilbet roaren, tyibc id> nur fclcfcc ibrem

SSorfafce getreu unb in ber Ausführung glücf lidj befunben, bie ftdj ber

Steigung, in tcr Statur ju leben, roas bei bem GJcbilbeten e£ne granb.j$e

Äenntnif b<rfelben nt*t gefcr;eben fann, ganj Eingaben.

§. 38.

(Jrroerbung ber Äennfniffe.

T)tx üSflann, ber feine Talente, mit tiefer Neigung rerbun*

ben, in fid) wahrnimmt; ber Süngling, ber feie 2fnlage baju

cufert/ wirb ft'cb nric gropem (Erfclgc ber Sanbwirtbfcbaft wib*

tuen, unb ta$ hebere Siel bavin crrcicbcn, trenn er ftd) eine roll*

{laubige Äennrnip baren erwirbt. Gr» fragt ftd? alfo, wie lic\t

am jidjerften erworben »erbe»

Wlan erwirbt fie obne Swcifel cim leicbteflen unb natürlich*

fren, trenn .ein blop fütnlicbcr unb tnecbanifcfyer Unterriebt unl)

Uebung cb:r eigentliche dräiebung $ur ^anbwirtfyfcrjaft beut

trtffcnfcbaftlicbcn Unterriebt rorbergebt. £ennocb baben wir ber

33eifpicle febr rielc, baf, bei .einer ber lanbwirtbfcbaftlicben ganj

entgcgcngcfcfcten (hjiebung unb rormaligen S3efcr;aftigung , fldt?

Scanner ron entfdjtcbencm £alent unb Neigung, ©ermogc cine§

ganj rriffenfcbaftlidbcn Unterriebt?, ju g r e p e n Sanbwtrtben gebiU

i>tt, unb fagar ror altern einftcbt^^cEen ganbrwrtben in fuejer

Bett ben S3orfprung gerrennen baben. 2>ie SBtffenfcbaft eröffnete

fb,nen ^njicbten, treibe bie Routine überfab, unb fcb;arfte tfite %u-

gen, baSjemge !lar unb beftimrat ^u erfennen, wobei ftct> lange

Uebung mit bunüertn ©efü^lt begnügt ljatte.
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SJ?ef>renf&etlS b&lxn fte i»at 6« ewelnen Sfjeifett anfangs Seilet

Begangen unb 8ef>rgelb bf3al)Un muffen, n?ccvirt atae ba$ Mangel«

5>aftc be» tiö[;frigen reiffenf^ajuichen Unterricht» nuc <Sd>ulb »ar.

§. 40.

(Srjiefjung jur ?jnbrpir(£fcr)afr.

83ei gleichen Talenten unb gleichen wifjenfcbaftlicfyen Unter«

rieht mup jeboeb berjenige immer ben SSorjug haben, reeller

ofme 8}ernacr;läffigung ber übrigen 2Cu*bilbung in ber erjlen 3u-

genb febon ber (jrjiebung jum Sanbwirtb, genoffen $a& ^tefe

@r$iehung erhalte ber Jüngling von funf,el)n Sauren in einer fefyr

fcetriebfamen, au§ mannigfaltigen Steigen $ufammengefe£ten, mit

vielen unb mancherlei Gräften wirfenbert SKirtbfcbaft, wenn fte

gleich ton leerer 3wecfmdpigfeit nod) weit entfernt wäre, dt

foU bjer nur bie ft'nnlichen @inbrüc!e von allen ©egenftdnben unb

©efcbdften be§ 20ferbaue§ galten, t>a$ detail unb tk einseinen

Momente ber £anbgriffe bureb eigenen SSerfucb unb Hebung ge*

nau aufraffen, für; in ber £cr>%mg be§ JRaunv», ber Seit unb

ber Äraft üben, unb ftd> in feinem itovfe einen SftaafHrab bavon

Bilben. Grr lerne bjer ferner ben Umgang mit ben arbeitenbert

2J?enfd)en unb bie 33er)anblung§weife fennen unb üben, burd)

welche man bei ihnen am fteberften unb nachhaltigsten ben 3wecf

erreicht, dr übe ftch, ferner in ber Sbdtigfeit, ©ebulb, SCuebauet

unb 9ftoberation, jebeS ju feiner Seit, unb gewönne fiel) ^>r)t)fffci> unb

moralifer; an i>a$ lanbrctrthfch
/ aftlich/ e üeben. <Seine 2(ufmert%

famfett erweefe er, unb fomme feinem ©ebdcfytnifi ju £ülfe burcr)

unmittelbare ^njeictynungen im Safchenbucbe unb bureb bie ffifc

rung eine§ 3ournal§. 2>ann lerne er bie £irection?;©efcbdfte

nad? ber fyier eingeführten 2Seife fennen, fo viel er (Gelegenheit

baiu hat, unb vernachlafftge befonberS nicht, ftcb bei .Rauf« unb

Sßerfaufsgefcb/dften einen gewiffen Saft ju erwerben, um £ijt

mit ©egenlift ju befdmvfen. Sc meebanifeber unb »ofitiver er

$ier 2tÜe§ erlernt, bejto beffer tjt e§ vielleicht, wenn er nachmaß

«ine t)6t)ere ttu&bilbung erhalten foll. Scbwanfenbe unb fa;übe

©rünbe, tk für SftandjeS angeführt ;u rrerben pflegen, unb bie

fcer junge Sfftann, bevor er fie prüfen fann, auf ©lauben an«

nimmt, wurzeln nur als SSorurtheile ein, bie mit 9J?ühc ausge-

rottet werben muffen. So vorbereitet wirb er ,,um roijfenfcr)aftlt*

ä)tn Unterricht, mit ber Erwartung, baS J^ob.e unb ©rofje §u

erreichen, übergeben fonnen.

€rftec Sfcetf.
&
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§. 41.

&ulf$tr>iifenfd;afteru

Sttan fyat ben 9cu£en ber £ülfsroiffenfd)aften für bie rpfyere

ßanbmirtbfcbaft fcfyon lange nicfyt ganj üerfannt, unb bann an-

genommen, bafj i()re (Erlernung t>orl)ergel)en muffe. £>e§balb

ijaben ftrf) junge, ber £anhr>irtt)fd)aft befttmmte Banner einige

Satire auf Unicerfüaten aufgehalten, um Ijier ba§ fogenannte Äa*

meralfad) ju fiubiren. 2filein biefe 9cebenroiffenfd)aften erforbern,

in £Be 5
ug auf bie ganbnnrtfyfcfyaft, eine ganj befonbere SBcbanb-

lung. £>a§ allgemeine berfelben mufj in fo fern üollftdnbig unb

grünblid) gelehrt werben, als n6tr)tg ijt, um jebeS Spezielle ba*

von abjuleiten. Sn 2Cnfel>ung be§ Speziellen aber fd)cint mir

nur basjenige gwecfmäpig, ma§ auf ta$ ©errerbe ober Üe £el)re

»on biefem ©erccrbe rn^en 33e3ug hat. X>uxd) eine ju weite

2lusbebnung biefer gelten rcirb baS ©emütf) ju fer)r jerfrrcut unb

von ttm £aupt 3iele abgelenft, unb ik übcrroiegcnbe Neigung,

meiere für ein ober anbereS Stubium in tiefen empfänglichen

Sauren entfielt, Fann bem tätigen Seben 2lbbrud) tbun; ober

aber, e3 entfielt eine geroiffe ^berfldcblicfyfeit, ein fogenannte^

enct)!lopdbifd)e§ SBiffen. SBirb bagegen alleS mit ^)inft'd)t auf

ben einen bereiften ©egenjlanb vorgetragen, fo fonjentrirt ficr)

auf ifym alles Siebt, unb er erfcfyeint bem Jünglinge in befto ret-

jenberer ©ejtalt. X)e5l)alb fyat ber cerbunbene unb in cinanber

greifenbe 23orrrag ber Jpaupt = unb ^ülfsmiffcnfcbaften fo grofe

Sßorjüge, unb Sftandjer, ber tk ^ülfemiffenfcbaften auf Unioer-

fiidten gebort l)arte, fing bei felbigen erjr an, ben Se^ug j*u er?

fennen, ben fie auf fein (Stubium r;aben fonnten.

§. 42.

ßffjrflufcle bei 8anbtt>irf£fd>aff auf UniöerfifSfctt.

£a§ man febon feit fmnbert Sauren bie Sföoglicfyrat unb

iJ'cü^licbfeit eineS tt?iffenfd>aftlid)en Unterrichts in ber Sanbroirtf)*

febaft abnete, beroeifen bie 2ebrf!ül)le, welcbe feitbem fajl auf allen

Uniyerfuäten bafür errichtet mürben. S» fofern foldje bem fünf=

tigen c ::.*.:: ::amten, Itm 9?ed)t§gelel)rten, felbjt bem Sljeologen

unb 2lrjte, eine flare Unpfyt be§ lanbroirtbfcbaftlicben ©emerbeS

geben follen, erfenne icb ibren 'Stufen an, unb tt»ünfd)te nur, baf?

ber Vortrag von bemfelben, biefem einzig t>on ihnen erreichbaren

Srcccfc angemeffen märe. £ür ben Unterriebt fud)enbcn Sanfr
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wirtfy fcbeinen ft'e mir burd>au§ nicbt paffenb, tnbem bie Uni?er--

fttdt§t>erba(tniffe, bie afabemifcbe SebenSweife unb bic ganje #n=

ftdjt ber£inge bafelbfr, etwa§ ju heterogene» in feine SSitbung

bringt, welche» ifym in 2fnfebung feiner fünftigen Sbdtigfeit nnb

£eben§weife leicht nacfytbeitig werben nwebte, man aud> faum

erwarten fann, bap ein prarWcb^wiiTenfcbaftlidjcr Sanbwirtb eine

Sebrftelle auf Unwerfttdten annehmen werbe, unb ein anberer ju

biefem SSortrage burcfyauS nidjt fdbig ijr.

§. 43.

Äopfe, in benen bie 2Biffenfd>aft ber Sanbwirtbfcbaft me^r

ober minber entwickelt bi»bcr erijlirte, tjaben ftdj folcfye burd) eige=

ne3 Stacfybenfen erfcfyajfen muffen, unb fonnten bie ungeheuere in

biefem $aö)e gefcfyriebene Üftaffe oon S5üd>ern nur gebrauchen, um
bie barin jerjrreuten guten SDJaterialien ^erau^jufKben. SÜfefyren-

ii)tii$ waren bie§ aber nur folcfye, bie ju eigenem ©ebraud? unb

für ifyre befonberen SSerbdltniffe ftd? ihre ©pjteme bitbeten, ober

aueb Äameralijten unb Statiftifer, bic wieberum einen t>om lanb«

wirtbfcbaftlicben wrfdn'ebenen ©efid)t§punft bitten, unb 2tße3 in

bic be^ebraebten formen jwdngen muften, bie bduftg nicfyt t>on

tcr 9tatur, fonbern \>on ber 2SiE!übr gegeben waren.

SSir (jaben »obj beS^afb nod? Feine ber 2anfcnHrt()fd)afr angemeffene-'e ;

QtSlatur, weil roir Feine 2£>tfft'iifi#aft berfclben Ratten, ©enn roie Fo<nte

ber QJefefegeber ein fo yerroicfefftS Geroerbe richtig tn§ 2(uge faifi»'/ »on

lern er nur einfeitige 25egrijfe beFam? — £>od& ijr eä neue'«i<$ bett

ftuaten>ic£bj<§aftli$en <3$rifffreHem Ärug unb Ar aus gelungen,

§. 44.

Keifen.
23ieber fonnte nid)t§ fo fetyr gur 2Tu§bilbung eine§ rationell

Ien ßanbwirtbä beitragen, täi Reifen burd) bic in lanbwirtfy*

febaftlicber £inft'cbt ausgezeichneten Sdnber. £ie Beobachtung ber

mannigfaltigen uerfdn'ebencn 9)cetboben unb (Jinricbtungen üerfd)ic=

bencr Golfer $crjt6ren i>a$ eingefogene SSorurtbeil, al§ fonne cS

niebr. anber? unb bcfjei al» bei un§ fepn, unb bie dinfeitigfeit.

Sic ®ebräu$e gonget sProiuu:en unb Nationen, in ben allge-

meinen 23trt:M\bafr*n?rmcn fowobl, al» in bem ^Betriebe jebe»

©efebäft? unb cer JBcbanblung iebeS ^robuft», finb für ben ben-

fatal WÜm 23crfucbc im ©royen, wenn er ftc, mittelft melfeu

tiger Söergieiebung ber JKefultate, geborig neben cinanber ju fte=

23 2
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Icn weif. €$ gehört aber eine grofje 2fuebauer unb Ueberrcin--

bung mancher ScfnTtierigfeiren ba$u, um feiere Seifert nu£bar ju

machen unb mit feiner ^Beobachtung ttöllig auf ben (Srunb ga

bringen. 2Ber ein Sanb mit (frtrapeft burebgereijt unb nur in

3ßirtb5i)dufern eingeteert ijr, wirb unbebeutenb wenig 'Ausbeute

tiefet Art baher jurücfbringen. ferner erforbert eS einen bureb

riefe S3orfcnntnifje cu?gebilbeten 23erfranb unb 2char f|mn unb

eine ttorurtheilsfreie Unparteilichkeit, um au5 foleben SSemerfun*

gen mabre unb bejümmte JRefultate ju Rieben. Sonfr bringt man

fiatt abgelegter jtlciber unb S3orurtl)eile nur neue in bas ßanb,

bie unfein jllima unb unferer gefellfd}aülid)en jtonttenienj wem»

ger angemcijen ftnb, mie bie alten, sparte jeboeb tas .Spant*

werf bes" XtfefbatieS febon, rete bie jünftigen £anbrcerfe, fei«

neu ©efeüen ba» Steifen $ur ^flicfyt gemacht, fo jtanbe eS ofyne

3rceifel bejfer um felbigeS.

3n ber Sofgi» Crtnu» übet bie Regel b«S 9tdfen§ in lanbroirffc-

fd? anliefet .öinfidjt, tie jroeefmei giften 9fai[erouten, unb über bU
Ii3nbt9irf^(a)af;[j^e ©eograp&ie.

§. 45.

S?ffcnbere ^aßidtr :um lar.i'irirrfrfcfjaftii^en Unferrid)i.

(fnblicb. ftnb eigene lanbwirtbfcbafrlic^e Unterrichts * ütnftitute

w ben neuern Seiten häufig toraefcblagen, projeftirt unb» t>erfud)t,

loch mehr nacbhaltenb ausgeführt rcorben. 9Rcm fyat junt

.: von ihnen verlangt. £a§ ffJccdjamfc&e muß in

Wehen foai Rat unb t-cn ®runb aus" gezeigt uub gelehrt roer*

ben; bie Übung barin (äfft fich aber förmlich genugfam ta*

::r: - 1^, rras trir (rr^iehung $ur ßanbroirtbfdaaft ge*

nannt .haben, fann in nieberen «Edmlen, bie jebed) oen feinem

:i Umfa:ge ju ferm brauchten , unb benen jeter brate unb

peinige !Brtt£f$aftSöer»altrt, faß ebne alle rmfjenfcbaftlicbe SßiU

tung, torjteben fonnre, beffer erlangt nrerDen, inbem ber längere

2umnthalt in tiefen auch minber EofrfVucItg i)'t,

2£n eine trlffenfcbaftlicfye Unterrtcr;t5an)tatt ftnb aber folgenbe

-Jerttmnoen ju machen.

£:- mitf btfdbft aüeS 2Biffenfcbaftltcr/e, wa§ auf bas lanb*

rlicbe geben bireften unb inbireften S3e$ug bat, mit ein5

- bereinigt unb eingreifenb unb mit flar anjugebentcr &in«

: tuf ben Äaupt^roecf gelehrt »erben.
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£uer;u i)\ erforberlid), fca§ jeDer l*ehrer mäft nur feine 52if-

feu/ehaft in voller .Klarheit unb ®rünblichfeit bellte , inbem eS

immer »reit fernerer ijt, eine SBijTenfc^aft in bofonbern SSejua,

auf eine anbere, al§ im Allgemeinen torjiitragen; fonbem er

mufj auch wn bem &aupt$roecfe felbft, um beiTcntriUcn fte Dal*

getragen roirb, PoUjiaHcige «Kenntnis unö einen hoben SScgriff

üon bejfen 23icbtia,feit bab:n.

?icben ber (rrfennrnip mufj Siebe unb SnQuftaSnraB für tic

(Hache erregt werten. Da? Ejlbeal ber hecbjt möglichen -

Fommenheit mu§ fo hoch, fo einleuchtend unb fo reijenb aufge 1

ftellt werben, tay bie ©efcii fe$c3 um fein felbfrwuicn 311

erreichen im ©emuthe tief wurzele. £a§ bie auf ein fo'.civ.-

ftitut Äemmenten bejfen fähig finb, Oft ft'ch fchon aue i

hemmen annehmen.

einjl'fJnftEeinipirnaefpinni!, cbn&cblf« unerreichbar fenn Faun. ö5
ift «in ^Prot'ur't be3 Serftanbrfl an) Jvr SSernunft, in rpelcbejn

»illfnrlid» fepn barf; ndmlirf) cieSSorfreHung frer boebften 2k...

|efc Die in irgendein« SadjctenFbar ifr, ebne alle üSucfficbtauf bi«

fdjrJnFunafn, ml<te iftctbnxnfcigEeit unt1 ^ufaü ttv Tbaifüfytumq in

fcen SBtj fegen. 9Ran muß foI*tS ncrfrcenNg »or Xvgea baben, immi
man ba$ moglicb £o$jte unter aOfen Umftandegi meinen niO , an
ftd? bemfelben in jeder Sage, wäre efi aueb nur CiHrcb, einen deinen

<£d?ritt äst Ourcb. große Umwege ju ndljern. Unter jbeaf r;r E

»irtbfdjaft ift feine einzelne (Sinricbtung, font-ern t-icj.nige Ort:

wec-ura) unter allen gegebenen UmÜjnJen fcer %wcJ feefl ßj t ;r.

nacb §. 1. unD 2. am »oUEemmenften erreicht wirt-,
ä
*u yer ':.

Q* ift burchauo nötbig, ca§ eine jtnnlidje ^arftellunc

©egenjiänbe unb ihrer JBebanciung in jebem Serail unb in je-

bem demente mit ber Üehre terbunten fep, bamit ein tiefer, EUß

rcr unb bleibenber öinbruef bewirft werbe, auch oen jebem wich;

tigern @afee ein (rrfabrung^bewetö cber erlautemtef (frivriment

gegeben werten ftMine. deshalb ift eine hinlänglich auSgetchnte

unb femplijirte 2öirthfcha-"t babet nothtg/ bie ju allen wichtigen

SDpetationen bie 83orfehrungen enthalt unb Skranlaffung
g

X'a jeboch nicht 2CÜe3 in einer SBirthfchaft vereinigt fepn I

fie gar §u fomplijirt ju machen, — rretureb fte reteterum

aufhören roürbe, eine S'iufrenrinhfchaft |U fern, um fte bed

feil, — fo muü t'ur bas» Onftitur. eine foldie Cpegenb ans-:

roerben, reo mannigfaltige Einrichtungen unb ä>erfch:ebenheiten in

ber )Räi)c $u beobachten unb S5ergleichungen anjuftellen finc.
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£)ie mit bem Snfritute oerbunbcne 2Birtf>fd?aft muß jwat

eine 9)>ulTerwirtbfcbaft, braucht aber ntcr)t eine oollenbete ju fetm*

§3ielmebr ifi e3 beffer, wenn fte nur nacb SSollenbung binffrebt,

um bie ©cbwierigfeiten, bie biefer entgegenfteben, unb if;re Um*
gebung 51t seigcn. üud) muß fte ftd? in ben gewobnlicben SSer*

bältniffen befmben, unb feine außerorbentlicbe 4?ülf§quellett , wo*

mit fte ftcb fdjnellcr emporbringen fann, alS fonft moglicb tft,

l;aben ober benu^en* desgleichen barf fte fiel) feiner £ülfSmittel,

vermöge eines unoerbältnißmäßig großen SSetriebS Kapitals be*

bienen, bie im ©roßen burdbau§ nid)t anroenbbar waren*

©ie muß webet ©ünger au§ <Stat>fen Eaufen, nod) burd) fiefeS

9vajoIen mit Dem ©paten unb fcurd) Unterpflügen mehrjähriger (Srrt*

ten u. bgt. ju fojlfpie.ige Sttittel ifjren 2Icfer »er&effern; fonbern

mujj &urd)au§ ofoncmifd) ridjtig »erfahren. Um jujeigen, roaS

fcurdj foTdje Operationen fcenürEt werben fonne, reidjen etnäelne£uta*

bratruf&en ju.

$liü)t minber muß ein üotljMnbiger Apparat unb §wecfmäßige

Gnnricbtungen für bie bter gelehrten £ülf»wiffenfcbaften üorbanben

femt* Sie gan$e ßebenSweife unb Untergattung muß auf bett

einzigen «öauptjvoecf ^tuauSge^en, unb bie ganjc Sbätigfeit auf

benfelben gerichtet werben, ntct)t bureb 3wang ober pofttioe 2Cn*

orbnungen, fonbern oermoge ber Siebe unb be§ SntereffeS, wU
cbe§ für bie ©acbe erregt wirb* Surcb offene unb freie Unter*

Haltung wirb am beffen tin 2lu§taufcb ber Sbeen unb SKeinun-

gen , ein tieferes 9*acbbenfen über felbige, unb ein llbxzibtn aller

mitgebraebten @d)lac!en be§ SSorurtbetß bewirft* ©ie muß ba*

ber auf alle Sßeife beförbert, b^beigefübrt unb geleitet werben,

inbem nicbtS fo fet>r eine grünblicbe Prüfung beförbert a(6 SBi*

berfprud), ber nid)t bureb 2lnfebn ber ^erfon, fonbern bureb 33er*

nunft geboben unb gur flarcn Ghttfcbeibung gebraut werben muß*

£)a wiffenfcbaftlicbe 2(usbilbung cm ft'cb feinen äußern Swang
leibet, fonbern nur SBirfung be§ freien ©eificS femt fann, unb

ba ftcb ferner im allgemeinen annebmen laßt, baß Diejenigen,

welcbe ftcb öuf einer folgen 2lnfralt einfmben, au§ freier SSabl

unb atfo mit bem feffen SQSillcn, ftcb ^ möglicbfie SBollfommen*

beit in biefem %aä) ju erwerben, binfommen, fo wäre 3wang

fcbdblidj unb unnül5> Sagegen wären aber bie, welcbe auS ir*

genb einer anbern 'iib)id)t fdmen ober bergcfdn\ft waren, fogleid)

ju entfernen, fobalb eö ftcb uäinlicl) öCtcjte, ^ fte pon jenem

gemeinfamen ©eifte ntdjt ergriffen würben, unb nur bureb 3wang
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öbgebalten werben formten, tr>n nicr)t ju froren, üjetocb mu5 at

lerbingS eine gewiffe £rbnung, infofern fte um be» gemeinen

S3eftenS wißen, imb um jebem feine Freiheit unb ^Bequemlichkeit

ju fiebern, nott)ig iß, fefigefefct unb ftrenge beebachrer werten.

<£o febr bic gefellige SJcirtbeilung unter jenen 33orau$fe&un=

gen ben 3wecf beförbert, fo barf fte bennoer) ben einüimen gleiß

nid)t froren, weehalb jeter einzeln ein eignet 3immer beroobnen

unb folcbeS ungefiört für fict) befi|en mujs.

Se met)r ftcb, eine fotcr)e 2lnfralr einen weit verbreiteten 9\uf

toerfebaffr, um att§ entfernten unb verfebiebenartigen ^rovinjen

£et)rbegierige berbeijujiebn, — niebt lauter unerfabme, fonbern

aucr) folcfye Banner, bie febon tureb längere Uebung unt Scharfftnn

fict) eine genauere .ftenntnifj it>rer lanbüblicben 3Butfcf$Aft erwor=

ben b^ben, — um fo vollfommner wirb fte werten. £enn nicht?

ijt rrirffamer, um alle (Jinfettigfeit bei Sel-renten unt l

ju verbüten, als wenn jene auf tie mannigfaltigen mitgebraebten

^Begriffe 9\ücfft'cbt nebmen muffen, bamir tiefe tdanun, tote bie

gegebenen allgemeinen Söegriffe alle? £>e:f:b;etengeftalrete in fict)

faffen unb glücflid) vereinigen, £urcb bie 3ttfamnienrunfit unb

feaS bejtänbige 33eieinanberfern von Scannern au? ben verfchie--

benften jllimaten, £äntern unb Nationen, wo bic abvoeiebentfren

©ebräuebe, (Jinricbtungen unb Meinungen berrfeben, vereinigt fict;

r)ier eine lebenbige Stoffe von Jlenntniffen unt Srfat/ningcn, pte

weilen aucr) von 2>orurtbeilen unb Meinungen, tie mfaagä eine

ungemeine ©äbrung in allen ^övf'en erregt, au§ welcbcr aber

bei geboriger Seirung terfelben balb ein flarcr, reiner unt allge-

meiner ©eift bervorgeh/t, ter fiel) allen mirtbeilt unt aUen taffelbe

Sbeal ter möglichsten S5oÜfommenbeir tarfreüt, nur :

bureb eigne Steenverbintung folcr)e3 nach fetner Jntivitua:i:>u

unb Sofalität anter» mobift^irt unt $u erreichen frrebt. fön \oi-

d)e§ 3ufammentreten übertrifft bei weitem ten kirnen tes 9\ei-

fcn$ felbjt.

3jl eine Qfnftalt ju tiefem 9\ufe gelangt, fo wirb fte nicht

bloß Lehrlinge herbetuebn, fontern aueb 9??eifter, benen fte Un=

terbalrung unt SSorrbeil genug gewähren mup, um fte auf lan?

gcrH3eit an ftcb pl halten. SDtef thut vorzüglich große SBirfung

avJ bic noer) minter Reffen, befefrigt fxc in ibrem ©lauben, ver^

ftärft ibr 23efrreben, unt wirft ein rezentere? 8

Sbeal; wclcr)e$ bie 2et)re ihnen hier n
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SSr.ren 2fnftalten tiefer 2Crt einmal tabtn gelangt, fo würbe

ftcb, ton ihnen au§, tie gBifjenfdjaft auf bie ficberfte Sßeife über

bie cimliftrte SSelt perbreiten; bie gratis burd) foldje balb eine

beffere 9\id>tung unb mehrere Sicherheit bekommen; oeraltete, ben

Tfätzban burchau» niebercrnrfenbe (Einrichtungen, burd) beffere

©njüijt ber Diegierenben aufgehoben, unb fo Dxeicbthum über tk

ftlunn unb SBohiftanb über bie Sttftt erhoffen werben. &kv
gebilbete unb Don Siebe für voüfommnere Sanbroirtbfcbaft heget«

fterte Banner würben al§ XpofteJ berfelben in bie SBelt au?ge*

$en, unb ben ©lauben burch, £er;re unb Saaten, burd) SEBeiffa*

gung unb SSunber verbreiten.

lieber bie 2et)re unb ta5 efubium t«r £antipirtt)fc§af{ »ergl, 3ns

nal<n bei 3cferbaueS, L 25b. 227 'S.

Sa? Kapital.

§. 46.

£a$ß ber ftabigfeit be§ bie 8anbwirtbfcriaft betreibenben

Subieft» ift ba§ Kapital bie wefentlicbfre S3ebingung be§ S3e*

triebe»; benn ber Sßortbeil unb (frfolg frebt bei gleichen Talenten

be? Setreibenben immer in 83erl)altnijj mir bem ba^u angelegten

Äaritale. £>e$$alp ift auch, nacr;jt ber Unfabigfeit ber Subjefte

t»er SÄangel be3 in bie Sanbroirtbfdjaft belegten Kapitals ber

^>auptgrunb ib)rer Unuollfommentjeit gewefen.

SBir terfteben unter Kapital im 2fHgemeinen ba«, wa§ man
nach, bem gewöhnlichen Sprad^gebraudje Vermögen nennt: ein

jebeS ©ut, trcld>e§ burd) eignen ©ebraudb, ober Verleihung an

anbere, bem Grigenthümer ein dinfommen ober Diente giebt; unb

fernen nicht baraüf, wie es urn?rünglicb hervorgebracht roorben ob

burch Sftatur ober burch Arbeit,

Die -rtetften p^eaien jnur nur ben iura) Arbeit beryorcjfSradjfen unb

gefammelfen SGorrarf) nu§barer ©üter — beren W&ettl) burii ba» ©ffö

rerräfentirtunbaulgebriicft tritt— Äapitafju nennen. 2lber t'geilö ijl

ber 2(nt£eil off niefct auljumitteln, ben bie SRotnr ober Itebeit an einem

&üte gehabt £>at# j. 25. bei einem Setgmerte, Steinbruche, ober ur--

bat gemaltem , bet Statur bur$ Sunjt abgewonnenem 33oben

;
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4eil* tjt «3 bem je$tg«n 3uflanbe bet bürgerlichen ©efetlfdjaft, wo
man ben 33oben, fcon ber Statur bargebcfen, nicbt in Solb nehmen,

fonbern ibn allt'in gegen ein anbereS eigentlich» Äapitaf eintaufcben

fann, angemeffener, aucb ben Grunb unb Seben jufti Kapital ju

rennen. Ueberbem irirb eS unö fo eine Elarere 2tnücbt beS tanbs

tttrtbfcbaftiidjen ©enKtbSbetriebeS geben.

£er vereinigte i?rauS bat in feiner burd) ten Äammer^räftben*

fen von #uerSroalbf herausgegebenen <3 taa tS =
s

I3i r tb fdja f t

meines GracbtenS am bellen unterfebieben , inbem er ben v

23ertb ber

fianbgüter $um Vermögen ber Nation redHiet , aber nid>t *um

SSerlag. 9iirgenb5 finb bie gegenfeirigen 2Scrba(tniffe t>cr Üat^s

ttirtbfcbaff, beS Staats unö beS National : SGermogenS flauer unb

praFtifdjer bebanbeff, roie bier; unb icb roürbe meine Segriffe ganj

in bie feinigen gefügt b^ben, roenit icb biefeS 2?erf vor 2(usarbets

fung biefeS Kapitels gelefen f^itte. (SS wirb aber jebem Bffet leiebe

fallen, biefeS $u tbun. 3 n 2lnfe£>ung bec &efultate fommen wir auf

eins binauS.

§. 48.

SaS im #cferbau angelegte Kapital ijt nad) btefer SBefltm-

mung breierlei lixt : 1) ba§ ©runbf aptt al, 2) ba$ flebenbe

Kapital, 3) ba$ umlaufenbe ober Sßetrieb»! apital.

§. 49.

©runbfaptfar.

£>a§ ©runbfapital ift bemnad) baSjenige, rooburd) fici)

ber ßanbroirtb in ffiejife eine» 2anbgut§ gefeöt t)at ober fefeen

fann. (*§ ift ber 2Bertt) be§ in ffieftfe genommenen ober ju neb*

menben ©runbeS unb 33oben§. £er allgemeinen £bferoan$ nad)

unb mit §uretd)enbem ©runbe werben aueb tk 2Sirtb,fd)aft§*

gebaube unb alle» auf bem SBoben geffüeb/enbe bierber geregnet.

2Cuperbem aber and) alle bem ©ute anftebenben ©ereebtfame, ft'e

mögen unmittelbaren SSejug auf tk Sanbroirtfyfd^aft fyabm,

ober nicbt.

£iefe& örunbfapitaf ober ber ^Berflj beS 2anbgutS itl nicbt gleicfc

Meibenb, fonbern »eranberlicb, tfyeilS bureb äujjere Umftdnbe in £im
ftebt feines CerbaltniffeS gegen ben 25?erfb anberer ^inge ober be§

©elbeS ; fbeifS aber unb bauptfäcblicb in unb burd) \ii> felbft. £ie

2L>ertbS»eranberungen Ie|terer 2lrt nennt man 2)ieliorationen

ober Deteriorationen. ßureb Üfteliorationcu roirb baS in ein 65ut

belegte Äapital eben foroobf, als burc^> ben 3nfauf eines neuen G5runj

beS unb SBobenS »erme^rt.
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§. 50.

Sfe£enie5 £a::::!.

JtoS "rehenbe Xapital befrebt in bem SSerthe ber jum

^Betriebe ber Sanfcwirtrrfdjaft nötigen £inge, unb ift ju btrett

SnfoBf :enranbt.

(?r rrir^ gctoc^nlic^ ta§ 3 nt>cn tarium genannf, unb ta?u wirb

^auprfacbjicb, ta$3 u a : un - WH»b*9* Stflfevieb, ta$ 3cfergerät6, unt)

LV^irr geregnet. 9cacb tem Gebrauche einiger ßanter teerten ta*u

aud? tie Ginfaaf, tie nad) ter ja&rsjeir fsfcon 9cü"fuf>rfe SSefteUung te$

gelter, nfe tie ?cn ::r.{r (Srnfe bis für antern jum £?:rtf?fcb/ affsbetrie&

erforterlidjenfefbirgeroonnenenÄonfumtibifien geregnet. (Sigentlicb, ge*

fcerfe Unteres aber ju &ec fofgenten 3rf fce5 Äapiral*.

§. 51.

Btftietö&pifaf.

SDaS Umlauf enbc ober 53erriebef a&ital, rremit ba§

:e, btc X&ätct, bie anjufaufenben Sebttrfmffe, ba? rrecb>

. :;.
f. 4 bqaftlt ncxbca, ..':..: in tem ©elb=

üörra:': : Kttldjet :.":; in tcr Äafle betei: liegen mu§, ocer in

ben Natural ^SSorrdt^nt^ btc m n rar, um tiefes @etb

iiS löfen ju fenneru

SSon tiefem Äapi: aber aueb bw (frralrung bee vor*

tyergeljenben oter btä ":-.-. .nrariumS, rr»elct)eö feiner -Ucarur nad?

ftdj immer »erfdjlecritert, befirirrcn werben. Unb enblicr; werben

fn bar 8?egel barauS aud) bie .&£>fien genommen, rcelebe jur 23ers

mehrung beö ©rur.- e*er jur Sßerbefferung be* ©ute ?er-

roanbt n?e.

£ : .Qrerriebfrariral ift bie berregenbe 'jtraft ber ganzen

:. et i banftCben rtürb bie 2fr bei t bebingt, unb biefe

igentlid) ben (Srrrag ces l: icben &t-

rocrbeS fjereorbrmgt. £aber frebr tiefer nacbü ben Saicnrcn unb

bem ö-ei^e bei ^Betreibers — befontere ©::;fe- unb Unglücfe-

fä - rechnet — immer im S3er: . .Kapital.

E 2 djirierigfeir unt tie Äofibarfr:
;

. Ralfen, tie

e ter 3i"ft"i »elcfce tafür ge;at>It irerten muffen, oter t:e öelrgen;

£eit, mir feinem Äapitale in antern öemerben einen Ijc^ern Gewinn ma=

(fcenjufonnen, fint taS, :r:J tieSantroirtbJa;.: -;!ali$ tie ^tq*

burtion teS ©runteS unt> 35otenS am meijlen jnrürffcäff. ^a^< gen jrirö

jetc (Srfci^terung in ter (Irlangung tit i, unt jeter 2lnreij,

feine Äapüal? in tiefed ©emerbe $u t

.

: : tcr üantroirtl)*

f<£aft am il^erilen fjcben. Unb ta ^iiertuca>not^n>entigeine ^^ere r
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tuffion b^rotrFf wirb, fo muf; burcb, bte 55>ofjTf»Qben^ci* be5 ßanbmanng
unb burcfc ben ©ewinn, ben tf>m fein ©ewerbe giebt— tnbem er namlid?

taturc^ nur betrogen werten fann, fein erworbenes SSermegen in feinem

Gewerbe flehen ju laffen — Ueberfluf} unb 2C
;3of>Ifeirf?eit ber ^retuEte-

gegen bie üfteinunger. ber meijlen £ur$pd;tia,en bewirft werben.

§. 52.

Renten tiefer Kapitale.

Um einen Flaren 33egriff oom lanbwirtbfcbaflieben ©ewerbe

gu befommen, ifl e§ notbig, tiefe «Kapitale unb bie Dienten, treldjc

jie geben, wofyl ab$ufontern.

£)a§ ©runbfapital ober ber Söertl) be3 ©ut§ Fann nur

oB ein, mit fyödjfter <2id)erbcit auf Stufen belegte» .Kapital an*

gefefyen werben, unb muß biejenigen Sinfen geben, bie man oon

einem folgen, bei ber möglich tjDcbften^Stdjevtjeit, erhalten fann.

din 9ftef)rere3 fann man oon felbigem nic^t verlangen.

£>a§ jleljenbe Kapital ober ba3 Snwntarium — obwohl

wir annehmen, bafi e$ oom S5 c trtcbsfapttalc in immer gleichem

Suftanbe erhalten werben muffe, weshalb man c§ unter tiefer

25ebingung aud) eifern nennt — ift boeb immer mebreren ©cfafc

ren al§ ba§ üorfyergefjenbe , ober ber ©runb unb 33 oben, au§ge*

fefct; inbem e3 Unglücksfällen unterworfen ifr, bei benen ber QU
gentf)ümer beffelben ju verlieren ©efafyr lauft, weshalb man aud)

häufig burd) 2(ffefurationcn folcbeS ju fiebern pflegt. SBären bie

Sinfen be§ ©runbfapital» $u 4 ^rojent anjunebmen, fo müßten

ft'e für biefeS fd)on $u 6 gtogenf berechnet werben.

£>a$ umlaufenbe ober ©ctriebSf apital tft ben groß*

ten ©efafyren unterworfen, \}1 bie SBebingung beä ganzen ©ewer-

bes, unb erforbert ju feiner Verwaltung große 2Cufmerffamfeit

unb Äenntniffe. £cebalb muß eS, wie ba§ ^Betriebskapital [ebeS

©ewerbcS, I?ol)e 3infen tragen unb minbeftenS ju 12 9>ro$ont

angefefct werben. 2>cnn bierin befielt ber Vorteil, ber eigent--

lief) au§ t>cm ©ewerbc l)eroorget)t.

SBenn bemnadj ein eigentyümev fein öut felbfl bewirtschaftet, fo »miß

erwo&l unterfdjeiben, wie er ben (Srtrag feine§ GniteS ali Wente biefet

»erfc&iebeneu Kapitale ju berechnen tyabc. Ceti örunbwertl; feines Ü>ur3

würbe er aud) »erjinfr erhalten, wenn er e5 verpadjrete ober »erfaufreunb

ba§ Kapital anberwart$ fiefeer belegte, ^affelbe wäre ber gaü mit beut

3n*enfürium, wenn e: rfl etwa unter gleicbcr Unfidjerfjeit einem Rabatt

ubtdiefje. £ie 3infa beiber «äffe« alfo »om ertrage ber iEßirtl;;
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fdjaff abgezogen »erben, unb roa« bann bleibt, ift ber «ine Gcwerö

ber 23itti;(^aftSfuf)rung ; ber auS bem angelegten Setrieb*Eapital t>ec=

»orgefct unb ber mit tiefem in 2Serl)ältniffen ftet)t, trenn man gleidje

JSenntniffe unb Sleijj »orausfcst. 2Soürc man nedj genauer unter;

f ±eitcn, fo fcnnte man nod> ein befenbereS Kapital gefammeltec

Äenntniffe — tr>e!cf>e§ aUcrbingi nur burd) 2lnftrengung unb 2luf»

»anbgleidj anbern Kapitalen erroorben trirb — annehmen; unb trenn

g. 33. ein gefdjtcfter 2Dirtf)fdjaft5»ertr<alter einen über Sßerfjaltnifj je*

ner fammtlidjen Äapitafe {jinauSgefjenben <5rtrag burdj feine ©es

fd}icilid;Ee;t fccrsorbrädpte, fo tpare ber Ueberfdpufj feinem Äenntniß*

Kapitale jujufd;reiben.

§. 55.

Tmd) tiefe genaue Unterfcbeibung wirb ber fic-cnjt fehlerhafte

ScKufj rem Ertrage eine? SanbgutS auf beffen Skrrrj rermieben/

unb wieberum ba? <2cbwanfenbe ber (rrwartungen, feie man ftdr;

nafy bem ©runtwertbc te£ ©ut§ ober ttom Ertrage ber Sßirtr;*

fcfyaft macht, fefrer befrimmr.

§. 54.

23eu)ältni§e tiefer Sapitale gegen einanber.

Sn welchem 23erbältnisc triefe Jtapirate gegen einanber fiebert

muffen, idfjr ficE? nid)r im allgemeinen befrtmmen, fonbern nur in

jebem einzelnen gaüe naef) genauer Erwägung '„-er fiofatitaten.

SRur biefee: wer ein be(d)rdnrte5 Kapital beftfö wirb als £anb*

wirrt) um fo beffer fahren, je mefyr er baoon als 33etriebSr"ar>ital

gurücf^dlt, unb be&balb bie Anlage bee ©runb- unb felbjl be§

ftebenben «ftap.italS nid?t ju r;oct; mad)t. Xmn ber reine (rrrrag

beo ©ewerbes richtet ficr; weniger nad) bem Umfange ber SBirtf)*

fdjaft, afi nad) ber Summe ber auf tyren S3emeb »erwanb*

Un Jiofren.

<§i »erfleht ]id) jetod? fron fefbfr, ba§ tiefe Anlage ifcre ©rettjett

£abe bie aber »iel ipeirer ^inausliegen, als man mahnt.

3dj fage, all £anbn>irtr), benn ber ©üter^anbler fat ganj ans

Dere Regeln in feiuem Gewerbe $u befeigen, tr>eid;eö ju geauffen 3«'»

ten unb unter gemiffen Äcnjunfturen aUertingS noef? vorteilhafter»

o(3 ber Sefrieb ber 2anbn>irtl;fdjaft n?CHr.

3n Gnalanb, mo merf antilifc^er £a!Fuf unb ©efcarffhtn fid} am mei»

ftert über cüe ©eroerbe »erbreifer r)at, nimmt man an, baf; taö 35e*

triebSfapiral, rrcrunrer man aber tafeibft ta$ ffe&ente Kapital im?

tner mit begreift, \itbcn - bis neunmal fo frarf fenn muffe, als bie

3infen te« ÖruntfapitalS, ober bie ßanbrente. 23er ein Gutson jäbrlidj

1000 SHtbJr. paßtet, muj; 7« bis 9000 Ätblr. btfponibleS 9Sermcg.cn



fjaben. 9ftau Gerechnet bann ben ©eroinn feine« ®eroer&e§ nidjt

nad) ber ^aefcf, fonbern nad) biefem SBetricbSPapitale, unb nimmt an,

baß man 12 ^rojent bavon baben muffe, »on 9000 9it(;Ir. alfo 1060 Ktblr.

über bie ^\.cbt. 3(1 er (Sigentbümcr, fo j i e f? f er uom reinen (Srfrage erfl

jene ^)acf)t ober ßanbrenfe ab, bie er, obne2Birfl;fcbafti;u betreiben, aud)

Ijaben Eönnte, unb bat Uebrige rechnet er als ©eroinn beS ©eroerbeg. 6c
wirb aber nie fo feblerbaft fließen : 5Beil mir bie SBirtbfcbaft auf biefem

©ute 1080 Ätblr. eintragt, fo i|r ber tfapitalrorrtb be& ©utd gfeieb bec

Summe, bie id) bitrdfTOuftipfiPafion mit 26 auö jenem SBirtbfcbaftSen

trage erhalte, ilnb bierauS erbellt, roie fef;fer(;aft es fen, au3 bem (Srtrag*

eines ©uf$ birePfe auf beffen SBertf) ju fließen, roie bennodj bei ben ge»

roobnlicben 2(nfa^lcigen gefdjiebt. 5J?an fudjt ben Je bler jroar burdj eine«

anbern gebier mieber anzugleichen, inbem man ben Grtrag roeit ge«

ringer annimmt, als er bei einer ge(;origen33en>irtbJcftaffung fenn Pönnte.

StticbtSbefiotDeniger aber bleibt biefe Sßeranfdjfagung unbefrimmf, »er»

leitenb unb »on ien nadjfbeiligjlen S"ofgfn für bat ©etperbe.

©elbfr ba$ flebenbe Kapital — obroebl beffen »erffarfte Anlage $unt

(Srtrage ber 2öirtbfd>aft Zieles beitragt — fann bod) bei befdjrdnf*

tem 5ßermogen ju groß gemaebt werben, roenn baburefy baQ umfau«
fenbe Kapital ju febr gefeferooebt wirb, £>urd) eine ju große SBer»

wenbung auf ben 2ln?auf bee 23iebe$ fyat ftd; SSJcandjec außer ©tanö
gefegt, gehörige* Sittcer fu» felbige$ bauen ju Ponnen.

§. 55,

£)a§ 33etrteb$?apttal ;$tebt oft einen Ertrag, ben man fyau*

ft'g überfielt, inbem folerjer nicfyt baar in bie Äaffe jurüdffommt,

fonbern unmittelbar jum (Brunbfapitale gefdjlagen, ober jur 33er*

befferung be§ ©ut5wertf)$ angelegt roirb. SBirb ©elb ober 2fr*

beit birefte auf Deflorationen oerwanbt, fo fallt eS jwar bei ge*

nauerer 9ted)nung§fuf)rung wofyl in bfe Augen; weniger aber,

wenn man burcr) Aufopferung eines STt)ei(5 fee§ (Ertrages bie «Kraft

t>e§ SBobenS üermetyrt, inbem man jlatt einer üerfaufliefen Srudjt,

bie ben S5oben erfdjöpft, eine anbere baut, iik feine Äraft nicfyt

nur erhalt, fonbern aud) burd) Umroanblung in Dünger bttriifyU

lid) oermefyrt. Sßeil aber r)icrburcr) baS 33etrieb$fapttat $um S3or*

tfyeile be§ ©runbfapitalS norerjt üerminbert wirb, fo muß jene§

um fo l)6r)er fei;n ober bejranbigen Suflufü erhalten»

hierin liegt eigentlich ber ©runb, iparum manfagt, baß bei bem lieber«

gange ju einem beffern Tieferfpftem, in§befonbere auf erfcb, öpffem QSoben,

immer 23erluft fei;. 6i>i|laber Ecin 23erlu(T, fonbern eine Einlage in ba5

©runbfapitaf, bie, mit gehöriger Ueberlegung gemacht, allemal einem

großen öeroinn giebt. S^^od) Pann fte bat» Setrieböfapitaf, tpenn ef

ju fd^road) angelegt i|l unb Peine 3"fd;üffe erhalt, leicht erfc^öpfen.
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€>old?< Sßerbeffeningen wrme&rertin terDtegel ten Srebü sticht gleich,

unb bttyalb ifr "Kantier baburdj banqueroft geroorben, beffen Ärebit

fdjon sor^er $u fefjr gefpannt rpar, wenn ec im Uebrigen gleid) rtdE>=

tig »erfuhr, Der geiler lag nur tarin, bajj ec etroaS örofcereS uns

ternabm, al» rooju fein Setriebsrapifal reichte.

<£o »erben auä 2Jianijel bieü'5 £apita[§ faft alle grofje 23erbeffe=

rungen gebjnberf, um fo mebr, je grogcr bie Öüfer flnE>. 5Die Un&er»

mogenbern lonnen c$ nidjt finben, »eü Der tfapitalift in ber Sßcrroen«

tung auf ©erbefferungen feine 2idjer(>eit finbet. Die reichern QJufSbes

fi;:r glauben e» nid? t ju Eönnen, »eil ftefidj ju einem 2lufroanbe ge»iffer*

mafjen serpjlicbret galten, ber ibre 9?enre minbejien fonfumirt. Sie

benfen nur auf ben jä^rlidjen baaren ©elb . Srtrag, unb rooQen bie;

fen in feinem %afyre geförnalert Ijaben, gleidj als lebten fte»on2eib«

renten, unb ginge fie ba§ Kapital nid>c§ an. SRccb, untere »ollen e$

nidjt, »eil fie »Dm (Sinfcmmen unb Kapitale einen einfeifigen SSegrijf

l;'r;n, unD \id) barunfernur baareS ©elb, »a$ jinsbar belegt »erben

fann, benfen. Da^er gelbgcijige 3Sirfr>e in ber Siegel immer fdjlcdjfe

SBirtiie jinb, unb eS am bcutli^flen beroeifen, bafj Geij bie SSurjet

alles titfali fer>.

§ 56.

SBie bem Geroerbe ta§ 25ariebsfa;:ifal am beften erhalten »erbe.

SBenn in einem Staate, ber «n ftd) arm ift, ober in mU
cfyem boeb, nur ein im ©an^en geriage$ Kapital ber Sanbroirtb,*

fdjaft &croibmet ifi, tiefe fidb fycbm fall, fo mufj man folcrje din-

rtcf)tungen treffen, tag ticfcS g/ringe SBetriebSfapitat moglidjft irt

2. .-rigFcit fomme unb fid) nicfyt noefy meljr oerminbere. £e^tere§

Qefd?ter)t aber, trenn es jum 2Cn!auf wn ©ütern oerroanbt wirb,

unb gerate baburefy ge^t ee> für ta§ ©eroerbe verloren. !De$f;atb

ifi es» rrorjl beffer, roenn ter ©runbeigentfyümer @runbeigcntr;ü=

mer bleibt unb nur feine S\cnte ,icr;t, ber ©irtfyfcfyaftSbetreibenbe aber

nur ^ad^ter ijt. SBeil aber jete 3citpad)tung fo miplid) für beibt

Steile unb buref) bie notb,n?enbige 2(uffaugung fo fdjdbltcr) für§

©anje ift, fo fann n:d)t5 fo gut toie 93er er

b

Pachtungen \t-

ne§ Problem ber 'Ctaatsivirt^fc^aft löfen. Unb tamit jebe ^or--

tion jene» Kapital?, toie fie ftcf> in einzelnen ^>dnben befinbet,

$ur Sbyatigfeit fomme r muß bie ©rofje ber (Srbpac^tungcn -man*

.r:g oc rfcbieten feim, fo ba$ jcber ctira^ ftnte, \va§> feinen

#rafUo angemeffen ijt, unb feiner verleitet irerbe, etipas ^u über*

nehmen, iva» tiefe überjteigt.

§. S7.

(re> erbellt hierauf oon fclbjt, ba$ fid) oljne Kapital ober
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nadbftaltiam .Rrebit fra# lantirtrrbfchafrttcbc ©errerbe nicbt gh'nf-

lieb betreiben laffe, unb ba§ jeber SSerfuch, tiefe? $u tbun, jäm-

merlich, ablaufe, unb fca» ©errerbe auf ber niebriafren ©tufe

erhalte.

Dem felbjt Xrfr«iteafee« 'ft f'iit 2lrbeitS»erm6gen gerrifft'rmagcn fein

5>etrieb$Eapitaf. ;snbeifen mujj audj er fo »iel Äapiral bafren, als rt

braudjr, um fidj ;u erfpalten, bis fr bas »Probuft feiner 3rbei: »er*

faufen fann. (Sr barf aber, ohne fic& ein anbereä fiapifii! gefammeK
ju baben, n\d)t roeiter geben, als jeneS für fief? reicht. DeSbafb fin;

ben mir, Ca§ ganj fleine 25anern ftd) forthelfen, größere abirr, anritt

fte »olJig arm fint? , nie auffommen. 25abr bleibt e: . ia$

efpe allen gefammelten 23orratb ba$ 3rMfö*mnegfa {"tu CSanun
geringer benuet roirb.

derjenige, roeldjer fein (Selbfapital ober nur ein unfebeutenbe* mbta
einem beträchtlichen Senntnifjfapitale bejt$r, wir? au? W
größten unb jicberjren SSorrbeil j i c t? t' n , rpeiin er t*a$ bewerfefür Mferre

betreibt. Dkfi bat aürrbingi gropere Scbroierigfeiten, 1

ju roirfbfcbjften. Dtffi treten fidj aber immer mebr »erminbern, •".

fioj Cie auf ft fte ©riünie gefru,: ijaft mebr verbreitet, intern tas

bureb, eine riebtigere «Setzung ter rra[;ren Talente beroirft, unt tura?

feftere 'öeftimmung ter bi4.7ena.tm febrranfenten Keinungen Jen Stifters

ftäntniffen porgebeugt roirt, tie fr* Kot fo häufig jirifcijen Dem Üigea;

rljümer unb fem 23crjtet)cc ber 'Eintraft ereignen.

Sa» Sanbgut unt beffen ä3e[t§ner;mun<j.

§• S«.

23er mit ben erforberlicben Neigungen/ Talenten unb ^ennt-

lliffen unb mit bem nötigen Kapitale $um S3e triebe ich Grab»

ttirtfyfcbaftlieben ©ercerbeS auSgrftatttt ift, ber muß ficrj nun brit*

ten» tn ben 23ejtfe ettteS SanbgutS feeen buref; £auf, ^ a d?

t

©ber Erbpacht, roenn er niebt etroa auf irgenb eine anbere &
bereit» ßigentfyümer eine» foleben qL

SSir feben Eeinc&tregeS, rrie manche untere, ben JBeflfe eineS SanbgutS

al» taä erfte unb notbroentigfte Grferterni§ $ur (Ergreifung te$ lanb;

wirtrpfcbaftlidjenSerperbes' an ; inbem man, »ermege ber beiden erfternS?<s

bingungen.immer imStante fern roirb, etnSanbgut ju errcerbe:'

in ben meijten gäUen ein jirecfmäpigereä unb ben jaotgeeiten ce3 5

jeftsforoor;! unb beffenSertsogen angemefTeneres, al»eiu fd-onbefiffenel

gufeanpr^gf. 2ludj balten roir feit:.. ^en S?eji6 eines

ererbten ^anbguts für einen »oGgültigenSeruf ober Tictv;, ß<t

wirtljf^aft ju roibmen, ober modjreneS ben (Srben eine» Sanbgutf juc

?> flicht matten, biefeSju t^un. ©ir glauben vielmehr, bag berjenige, rcef -

r^ier feinen innern Sßeruf jur £antn?irf£f4iaft fü^lt, für \\$ |'elb|t
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«nb für baß allgemeine 95efie raff;lidjer Ijanbele, n>enn« ftd)au5 feinem

ßanbguteauf irgenb eine HBeife eine gehörige 9tente ju fidjern fudjf, fol«

a)eS aber einem 2lnbern $u 6erx>irff)fcr>afren überldfjt. 3 ene
i Meinung über

bie <Pfüd)t be$ ©uföbeftfKrS, feinQJnt felbftju beroirtfjfcbaften , Eonnte

fidj nur auf einen geroiffen ftrengern ^Begriff»om 2ef;n$fofreme grünben,

ber gegenwärtig fafiin feinem ©taafe (Suropa'« triebe Statt ftnbet unb

»om merfantilifd)en (Seifte ber 3^it »erbringt ifh

bereinigt 3«nianb mit beu übrigen Dualitäten ben 35efifc eines ererb«

ten ßanbgutS unb ifi biefeS feinen Sßerfjältniffen angemeffen unb niefct

jit heterogen mit ber üjbee, bicer fid) »otn ^Betriebe ber 2anbroirt(;fcf)aft

gemalt l;at, fo fann biefeö aüerbingS ein jlarfeS mitroirfenbeö 2ttoti»

fepn, bie ©adje fet>r erleichtern , unb if;r hird? bie üiebe jum »dter(id)en

förunb unb 93oben unb burd) mandje 9iebenumftdnbe I;6(;eren Dieij ge*

ben. £>a mir aber bjer beu ßanbroirtb. rein in feinem Öemerbe unb frei

*>on allen 9iebenbegrijfen betrauten, fo Tonnen nur auf t>ie BufaUigEeif

tiidjt 9ltö)id)t nehmen.

SJuSroab,! eines CanbgufS.

Sßer ein ßanbgut fud)t, muf, um e§ auf ba§ toorrljeilljafs

tefte ju erhalten, weit umfyerfdjauen, unb fid) nidjt auf einen

JDifirtcft, *Prooin§ ober &taat befcfyvdnfen, weit er um befto bef*

fer wdljlen fann, je mannigfaltiger bie ©egenftdnbe feiner SRofyl

fidt) ü)m barjMem

2Ber SSaferfanbSficbe befifct, bie ftd; auf tfnerfennung roafjrer SSorjugc

ber Sßerfaffung grünbet, roirb (jiertn mit Kecftt eine 93eftimmung finben,

ftd) für ein ßanbgut in biefem Staate efrer $u entfdjeiben. 2iber eine blofle

SBorliebe beö TOutterlanbeö fann nidjt in 85etrad)t fommen, wenn »on bet

Aufgabe bie Diebe ijl, bie ber ßanbrairfp als fola)er $u löfen $at.

§> 60.

^Dasjenige ßanbgut wirb immer ju Yoafykn fepn, wetd)e§,

nad) gehöriger Erwägung aller Umfldnbe, ben moglid) i)6dt)fren

reinen (Ertrag oerfpricfyt, t>erfret)t ftd) nad) äSerfydltntf ber «Kräfte

be§ S5efi^nel)tner6. (£in ganj oollfommneS, fehlerfreies unb in

allen ©tuefen ben 2ßünfd>en entfprecfyenbeS üanbgut wirb matt

feiten ober nie finben, unb e£ fommt nur barauf an, in wiefern

bie (Summe feiner guten (5igenfd)aften bie feiner fd)ted)ten über*

freigt, folglid) auf eine genaue SBürbigung unb ©egeneinanber*

fiellung beiber.
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§. 61.

Um tiefe ©egeneinanberfreaung Hat unb :

fcfyeint mit :,jig:

:i man f:d> im Allgemeinen für ein ©ut befiimrr.-

eber ivenigjren3 mit ber 23 . I b« mf betnl : fo ni

neu ,uvor nacb allgemeinen ©runtfiecn <u

lun cter gu 1006 an Kran an, alle 3iebenu:r. r
:. :.:; -.:

unterfuchen unl

.n ©runb unc- Stoben batan bemerfr, jeben $u ge*

:en, nad) meglicbfi richtiger <2cbasung; mar.

unter einanber, unb fummi ::n, um wie viel :

©ut über feinen eigentlichen @n beber ut fd

dagegen bemerfe man aber auf ber anbern 2.

tbeile, bie eS bat, unb alle Sc bie ber.:

.:• nadj

f?ro,enten, unb fummire fie, fo wirb ]id) buref) Xbjiefjung

«Summe ton ber anbern ergeben , am tvie viel ber naef;

feinem glacbeninbalt nnb-£)ef( iffen^eil bei j.::n» angen

mene SScrrb eurer? felcbe ^ebenumitdnb: I ober vermin«

fcert nvr:;.

Dcf . fonbern mit groser

unb vorau?un"e£enben Äotrrtnfffen be* ganzen ©ettM reb;en

tnüffe/ verfte^t ftcf; Wfl

§• 62.

CS irr bem ange': 1 8
.*- ver*

fcenfen, trenn er beim Xhfanf eine? 2ar:

fiten JKücfftcbt nimmt, bie feinen vr.

feiner Neigung ;u 1 ibetn 2Bi

ftellung etneS befonbern S5I brechen. Befi

liebe intivibuelle i ;

ein ©ut beftimmter üxt unb ii: ren Jag" anjufaa*

fen. 23er aber ein$ig un: fein 511 b<

werbe, tvie rrir bier vorauffefcen muffen

,

mu§ fi* fein Sbeal von einem 2 a:-.:

fcern baranf ju berreibenben .rmacben, unb nu.

fcamacb traebren, ein Material Ol

£>erfteüung realifiren fonne. 23üiuutyt muß er, erft Ro4

Qxjttr Z^ciL ii
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er ba$ ©ut au§ anbern ©rünben gewdplet fyat, bie Sßirtpfcpaft^

art, »riebe ec barfrrilen »ttl, beflimmen. Sufallig fann ftct/3

freilief) treffen, bafj man ein ©ut ft'nbet, »a§ einer §uüorgefafj=

ten Sbee befonberö angemeffen ift, allein in ber 9?ege( »irb bie

2Bapl baburcp erfepraert, befcprdnft, unb man »irb von ben 9\ücf-

fiepten abgeleitet, bie man beim Äaufe ju nehmen i>at, um einen

möglich uort^eil^aften ju machen.

§. C3.

SSor allem aber pat man babin $u fepen, ba£ ba§ anjunep*

menbe ßanbgut mit bem 33ermögen, »riebet man bejtfct, in ge*

rechtem SSerpdltniffe fiepe. (5§ fömmt aber gerbet ntd?t allein

auf ben Kaufpreis an, fonbern auep auf btn Ueberfcplag ber J£o*

flen, bie erforberlicf? ftnb,. um bie SBirtpfcpaft fo §u organiftren

unb fo fortzuführen, ba£ barauS naep beftimmter Seit ber mog«

ttcf> poepfte ©e»inn peroorgepe.

SBenn nur fcjer überhaupt ttom Sußan!aufe reben, fo gefefeie^t bieS

ttoj} tu 5vü(fftd^t auf ben eigentlichen Sanbroirtf», ber baS ju erfau«

fenbe ßanbgut al» ein §u bearbeiter.beS Material anfleht, au$ rods

djem ec ein 'Probuff barfteQen rotH, nidjt aber als Spaniel $um 23ies

beweefauf, bei roelcfjem man blos tutd) ben Umfafc Cöeroinn gu m<u

djen fragtet. £>enn biefe Äanbefsfpefulation tyat ganj anbere

QJrunbfüfje unb Regeln, als bas fanbroirtt^aftlidje Gewerbe.

§• 64.

$> r e t S ber ßanbgüter.

•Der 3)rci3 ber Sanbguter ij! fepr üerdnberlicp. Seit einet

langen ^eriobe ift er bi§ ju biefer Seit immer geftiegen, unb t>on

^»an^tg $u ^»anjig, oft won $egn ^u jefjn Sauren üerboppelt

»ovben, fo baji er nun ju einer 4?öpe fam, bie vor fünfzig 3ap*

ren jcbem unglaublich gefeptenen pdtte. 2Mefe§ ift eineS SEpeilS

burd) ben vermehrten ©elbumlauf, bem gefundenen Sßertpe bejfel*

ben, unb bem folglicp geftiegenen greife aller 9)robufte beijumef;

fen. C?§ ijl.aber auep nid>t 311 üerfennen, bafj anbern Speilä

bic ttcrmcprte unb fid> »eiter üerbreitenbe ^enntniß be§ lanb*

»irthfdmftlicpcn ©e»crbe3, ber glücflicpe Crrfolg mancher SSerbef«

ferungen, ber t>6f>erc Ertrag tterbcjferter SßirtpfcpaftSfpjteme, unb

ttiellcicbt nur bie 'tffonung einer noep popern SSoÜfommenpeit, unb

etne§ ben jetigen »cit überfteigenben Ertrage»; bann aber auep
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bie grofere Neigung unb 2f^pltfatton jum Canbleben , bie unter

ber gebitbctcrcn unb wof)tf)abcnben Älaffc entjianbcn ifr, eben fo

viel baju beigetragen fyaben.

Sn fofern erfrere Urfad) vermehrter ©elbumlauf unb geftd)er-

ter Ärcbit ben ^öretS ber ©üter in bic Spbfyi getrieben fyat, ift e§

wafyrfcbeinfidj, bafii er in ber ndd;jren ^periobe beträchtlich fallen

werbe, i>a beibeS burd) unglücFltd;e »olitifebe Äonjuncturen fcr)r

gcfd>n?dd?t worben. SnSbefonbcre wenn wcle ©üter auf einmal

gum SBerfauf gebracht werben müßten, Fcmnte ifyx $)rei§ feljr fal*

len. Snbeffcn barf man immer erwarten, bafs bie zweite Urfad)

— bie verbreitete .ftenntnifj ber ßanbwirtf)fd)aft — fo ftarf enfc

gegemvirfen werbe, ba$ bicfe§ ©tnfen l)6cr)|rcn§ nur momentan

fer> Unb bieS um fo mefyr, <ba beträchtliche Kapitale, bie vorder

in anbem ©ewerben angelegt waren, berfetben Äojuncturen we*

gen bem ©runbbeft'&e unb bem 2lcFerbau aufliefen müfüen. 2fuf

jebem §alle wirb nad) einer Steige oon Sauren bie jvoeite Urfad)

fo mdd)tig wirfen, ba0 ber SBertl; ber ©runbbeft'^ungen nod) jtei--

gen wirb, wenn 9?ul)e, Sutrauen unb freier 4?anbel bergejMt

ftnb. (Sin übermäßiges ©inFen ber ^)robu!te iff von einer flär*

leren ^robuftion tcineSwegcS ju beforgen, weit mit bcrfelben aud)

bie Äonfumtion zunimmt.

§. 65.

S5ei bem fcfywanFenben SBertbe be§ ©elbe§ bleibt biefcS aber

immer ein unftcfyerer SWaaSftab jur SSeftimmung bc§ »ofttioen

2Bertf)§ beS ©runbeS unb $3oben§. ©inen weit ft'd)erern unb

gleid)bletbenbcrn, allenthalben anwenbbarern ft'nbcn wir in einem

folcfyen ^Probuf'te, weld)e§ fid) feiner Uncntbel;rlid)feit wegen in

gleicherem 33erl)ältniffc mit bem SBertfye aller übrigen £>inge auf

bie £)auer erhalt £>it$ ift ba$ ©etreibe, — bei un§ vor$üglid)

ber 9\ocfen, — unb um eine feffe 2Bertl)§bcjtimmung cincS £anb=

gutS }u fefcen, ift eS voeit fidjerer, ju fagen, e§ fep fo viele

©ebeffet Oiod'en, a(§ fo viele Später wertl). 2Bo man bann

tiefen fo bestimmten SSertl) auf ben nad) ben Bdtumflänben

vcranbcrlid)cn ©etbvoertl)6 rebujiren will, ba muf? man ba§ £)urd)*

fcfynittSvectyaltnij? beS ©etreibeS 511m ©etbe in gewöhnlichen Safyren

erforfd)en, unb fann bann leidet auSmitteln, wie viel btö ©ut

nad) bem jefet bejfeljenben ©clbwcrtbe gelten muffe.

G 2
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§. 66.

23e*f&fc§afctiitg eine« 8 a n ö g u f 5;

£er SBertl) eine» SanbgutS ergiebt fiel): 1) au§ .ber ©rofüe

be$ ganzen 2Treal» unb ber einzelnen §K&ej(e; 2) au§ ber ©ute

be§ föobcn?, tie au? feinen äScftanbtheilcn unb feinen pf)t)fifd)en

(Sigenfcbaftcn eigentlich, nur genau auSgenuttett, ieboeb vorläufig

öu6 ttcrfchictcncn, gleich in tie 2fugen fallenben 2(n$cid)en im

©anjen beurteilt werben fann; 3) auS ber ßage unb ben 23er«

haltniffen ber vcrfcbicbcncn ^ertinenjicn gegen einanber; 4) auS

ben äußeren 83cvl)altnifj"cn, SSorjugen unb ©ered)tfamen ober 23ela-

fhmgen unb SMenftbarfciten be$ ©ut§, ober au§ beffen unfor«

perlicben, relativen Qualitäten,

§. 67.

©et glac^etunßalf.

£er Slad>niinbalt eineS @ut§ unb feiner einzelnen Sbetfe

fann nur burd; eine geometrifebe Skrmcffung genau beftimmt unb

au? ber Gibarte unb bem SBcrnuffunflSregijrcv erfchen werben.

@§ mad)t bei büglidjem unb bergigem 2anbc oft einen merf*

lid^en Unterfdneb, ob biefe äSermeffimg nad) ber äßcücnlinie ber

^bcrflad^c, ober horijontal unb nach ber SSaffö, gefd)chen iff.

Sftan mu§ ftcb in einem £anbe, oeffen ^elbmaap man nid}t

genau fennt, forgfaltig nach bcmfelben erfunbigen. Cr» ftnb fei*

ber ! nod) fehr wenige SRaajse voüfommen genau beftiramt. £cnri

wenn man aud^ wein, wie »iel r.uabratrutben ein 2(cfermaa£

I?alte , unb au* wie viel gufen eine £luabratrutbe befiel/ fo tfi

fcennoeb bie ßdnge be§ $u$t$ unglaublich t>crfd)icben, unb eine

unbebeutenb fd;cinenbe S>evfdbiebenl)eit bcjfelbcn madjt eine grofe

2(banbcrung im SJcaafe einer ganzen #cferflad)e.

§. 68.

SDtfaafj nac^ber 2luSfaaf.

£auftg aber ftnb Canbguter noch nicht vermeffert, unb biefe

S^ermcffung bei einer ^aufangelcgenl)eit ju bewerfftelligen, ifl

unmöglich. Jpicr wirb ber ul^ninbalt nach gewiffen Xcfermacfc

fkn angegefeettv bie an ftet) felbft hod^jt unbeftimmt ftnb/ 5. 35»

bie Jörnen; ober man fann bod) feine ©ewahrieiftung forbern,

baf t>a$ @ut ober beffen ^ertinen^en ba$ angegebene 9ttaaf
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wirflieb halte. ?)can nimmt beähalb m Ä'nfebung be$ Xcfetlanbe*

gum Gfinfaaremaap bie Sufiu^t, welcbe? aber eine nicht minber

unfiebere Angabe ijr. <£ier mujj man oor allem erforfdjen , wie

viel auf einer wobibefannten gldcbe an tiefem Crte auSgefdct

werbe, unb welcbe ©runbf% man, in Xnfer)ung ber bid)tern ober

bunnern 2(u§faar, nad) ^erfcbieCenbeir ber ©u:e be$ Saftest unb

feiner S3ejteÜung befolge.

Ci§ man ven ber Äi^ft^Ftif totfuffatf « 2t;iga&e Berpägt fenn,

unb bajj nun, roo tup n^t t>ec gaU ipj mit &ec äujjerjfrn ä>orfid)6

»erfahren muffe, »ctftefct fic*? *pn fd&fr.

Sie liefen pflegen in feigen fallen nad) Zubern £eu ange*

geben ju werben, unb Sebcrmann fiebt ein, wie wenig tiefe» fagt.

Sn felcben fallen muß man ft'd) bduft'g nur auf fein klugen*

Utaaf, auf baj; 2fbfcr;rcttcn unb abreiten, unb auf einen fci)arr"cn

SÖrtSflnn unb Ueberbücf oerlaffen. Die tfuscilbiutg. biefe3-£a{ent$

ift baber bera 2anbwirrl)e boci)\t wichtig, unb fann, bei einer gu*

ten phpfifeben .Crganifatien, bureb Hebung erlangt unb unglaub«

lieb, verfrärft werben. 3n (Ermangelung beffelben i|"t eS oft noti}-

wenbig, einen anbern geübtem, aber aud) juoerldffigen HEann ba«

bei au £ülfe gu nehmen.

5?iit ciefem £a(enf Fauff man oft um fo »ortf;eiI£afier, fca ttz

23ertl; unvermeffener Sätet fefjr unbeftimmt ju fei;n pflegt, unb ii/t

ertrag gerp6i;nlicr; niopt t;oc§ getrieben rpoeben ifr.

§. 6Q.

3m maneben ©egenben wirb ber §lac$enmr)att jugletcr) mit

bet angeblichen ©üte be» S3oben§ — alfo ein $nfammena,e*

fester Segriff — burd) ba» (|tnfaät§maa$ beftimmt. 9Jlan

r)at hier ndmlicb ben— obwohl im allgemeinen falfcr)en — ©runb*

üv:: angenommen, bajj ber Ätfet nach S3erl;dltnip feiner ©üte unb

feines ?ieich:humo ftarfer, ber fcr}iccbtere unb magere aber fdwd=

d)er befdet werben muffe, weil jener viel, ticia wenig tragen

tonne. Auf einen Sdvffel üinfaat rennet man baber, vom beften

SBoben öteüete^t 45, com fd)led)teften 33oben 200 unb mehrere

£Luabratrutben. Sa man r>at aufer bem tfcferlanbe aud) anbete

fJerttnenjien, SB affer, ÜDtoraji unb Stteor, nad) folcben (Scheffeln

gewurbiget, unb au» ber Summe btefet ©cfceffel bie ©rofje eine»

©uts, jugletd) mit beffen Ertrag unb SSertr), beftimmen wottViu

2Bie unjuoerläffig eine folebe Angabe fei), mu$:c balb in bie
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3tugen fallen unb fie l?at gerate in ben 2änb«rn, »o tiefe 3Bür=

Hgimgfffrf gcfc£ma§ig eingeführt unb ba3 Äatafier barauf bes

grunzet rcar, allen &::^):lvi rerlorcn. -23o hingegen tiefer SBe*

griff weniger allgemein eingeführt iji unb feine Unbeftimmtr)eit

.:. bo hängen fur.fichnge ^anbroirthe unb Äamera«

liften noch; wohl baran, fo tag man fegar in ben neueflen Seiten,

in einem o trn Saunt, fehr brücfenbe 2Cbgaben, nach; bent

SJcaafje ber ffnfoct — unb obenbrein nach fehjr unficfyern 2Cnga=

ben ein e 6 Jahr? — beftimmt hat, inbem man felcbe bem -2Sertb,e

ber ©u:cr baturcr) am angemeffenften ju machen glaubte. Buroei*

len t;at man gar Dtffl ber 2Cuefaat rucfroart§ ftcr; einen Segriff

rem tflachenmaaf; gcbiltct, unb üerfrebt unter einem borgen,

einem 3och, einem Sagetrerf, feine beftimmte geemetrifcfye §lacr)e,

fMbetri ein k:±c? 2:üi Kontos, wo man eine geroiffe £.uantU

tat ©erreibe nach hergebrachter ©eroolmbeit ein^ufaen pflegt.

Senn tie ©rege teS gefammten 2Ccfer§ turd) ba§ 2£u§faat§s

maa§ angegeben roirb, fo verlieht man entroeber bie fammtlich;e

Indfaai barunrer, cber aber, n?a§ an einigen £rten häufiger ge?

k:
:

.:::, nur tie BÜtoiwaSonSfant, folglich; bei ber £reifelbet*

wirtbfebaft, nur ben trirren Sfctl tc§ 2Ccfer§.

§• TO.

SBeurffjeiluna ber (Sure te3 SobenS.

£ie ©üte bc5 Steten? nach feinen chemifeben unb phpftfehen

(r:a:r. rr.r':in arunblüf) $u beurteilen unb feinen -Scrrh unb (Fr;

trag ;.u beftimmen, ift eine ber roicfytigfhn Aufgaben ber Sanb=

r;;v::
r - :.''::. .:-re, bie rpir in bem 5)a;:::

r
:u.~c ren ber 2fgrono;

BttC rU Icfen eerfucrSen werben. S^icx, wo wir nur von bem

im 2tnfau r
'en beä ©ut§ — reo feine fo genaue Un^

reriuehun: 3::.:: ftnbet — gn beobachten tu, muffen wir un£

mit oborftod -icren, aber in tk 2lugen fpringenten 3eich;en bereifen.

§. 71.

S3cim aUgemeinen Ucberblicf giebt ter SßudbS tcr £55ume

unb Sträucber, wenn fie auf ter 5<^ n^rt üehen, ihre 2frt, tt>re

3tärfe unt ©cfuubheit, ihre 23e:weiaung, tie 9ieinb,eit ihrer

£5orfe, ein. ter f.d^cri'ren ^n^eigen *oon ter ©üte te? £3oben§ ab.

Soc.-.nn [oft für; ton ben wtltwacbfenten ^flanjen,

tiner fd .:. :. ^n Unfrautjart, auf tie gruch;tbarfeit be5 2fcferlante§
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fcbliefen ; jeboch tff e» ntd?t genug, baf; fie einzeln unb terfüm--

mert barauf fte^c, fonbern fie mufj in beenge unb üppig barauf

fcertorfommen. <So geigt tic fletne JelbbifJel (Seratula arven-

sis) einen fruchtbaren fräftigen Sebm, ber £niflarttg (Tussilago

petasites) einen tbonigten, tk Tussilago farfara unb bie roilbe

SBrcmbeere einen mergligen 2el)m an, ber ^>iir)nerbatm (Alsine

media), bie ©anfcbiftel (Sonchus oleraceus), ber glattfcbotige

2£)ebmcr; (Sinapis arvensis) galten ftd) auf locfcrm frafttollem

S3oben auf; wogegen ber fnotige gebend) (Eaphanus raphani-

strum) aud> auf fd)led>tem magcrem ©oben roachft. £er fleine

gelbt Jpopfenflee (Medicago lupulina) gicbt ton ber mergligen

SSefcbaffenbeit be» ©oben» ein febr gute» 3eid)en. £er ®xa&

roucb» im allgemeinen, wonach; ft'cr; bie fogenannten Boniteur»

cm meijten ju richten pflegen, ijl ein t)bd))X mißliche» 3eicben,

ba er ton ber SBitterung unb frifcbem Jünger, felbjt tom fdjleefc

ten (Staube ber fruchte, häufig abbangt

£a» 'tfnfebn ber jungen (Saat if! ein febr trüglid?e» Wlcxb

mal, inbem fie, früh unb bicbt gefdet, auf fcbled?tem SSoben im

^»erbfl unb grübiabr oft bie auf befjerem Stoben beim oberflad»=

lieben 2fnfebn übertrifft.

9ftan fyat, um «Käufer 31t hintergehen, guweilen übermäßig

bich/t gefaet.

(Sicherer !ann man von bem in kehren ftebenben (55etreit>t unb

ton ber (Stoppel auf bie ©üte bei S3oben» fcbliepen, jeboeb mit

ber SSorficbt, bafj man ik ganje gelbmarf überfehe, unb fid)

nicht mit einem einzelnen Selbe begnüge, reo burd) vorzügliche

Düngung unb .Kultur auf Soften ber übrigen gelber zuweilen

ein üppige» ©etreibe bewirft tjr.

£ie fcbwarjbraunlicbe garbe be» S5oben», wenn er frifer)

gepflügt ijt, ijt ein £>auptmerfmal feiner gruebtbarfett; e» fei)

benn, baß bie ton #afl>* unb 9Jioorboben herrühre, 'äud) bie

fdjwarjbraunltcfce Sarbe be» in im gureben ftebenben Söaffer»

unb be» abgefpüblten ^Schlamm» beweifet 9\eid)tbum be» "Äcfcr».

£3ei einiger Hebung erfennt man febon burd) ben gufjrrttr unb

burd? ba» 2Cuffto§en mit bem (Stocfc, fclbfr bnrcfc btf ©cfüM

beim Ueberreicen , bie terfebiebenen Stabe be» ©ebunben^eit be»

»oben«, unb ob jaber £bon, nrilbei M» «*« Ufa ©«* barin

prdbominire; auch gtebt bie» bie ©efebaffenheit ber (rrbflo^e, nach

frif^er ©eaeferung, u.ib bie »$& Svennbarfeit ober ber 23iber,
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jlanb älterer jtlofüe ju erFennen. SRtttclfl beS SerreibenS gwifeben

bem Räumen unb bem Seigcfinger Fann man aber ba$ SSerfyättf

nif be§ SljonS jur grobfornigen Jticfelerbe nod) genauer fernen

lernen.

£>ie £iefe ber 2Ccferfrume erFennt man leicht burd) ba5

Grinfrojäen mit einem (Stocfe unb an ©raben, wo bie (5rbe ein«

gefdjoffcn ijl, fo wie man auch; bei lefetern bie "Kxt be§ Unter*

grunbcS ernennen Fann, welche aud) ber Aufwurf beS SföauU

wurfS angiebt.

SDtefe jucrjl in bie ©tnnc faüenbcn itennjeicfycn muffen bann

$u ber genauem agronomifcfyen Untcrfucfyung, wenn man anberS

itett ba^u l)at, leiten.

1£uä) ber wiffcnfcbaftlidje £anbwirtf), ber befrimmfere S?e*

griffe von ben klaffen unb ber ©nie beS S3obcn§ l;at, unb bie

mannigfaltigen JKücffidbtcn Fennt, welche man babet ju nehmen

})at, muf bie gebraud)tid)e Älaffifi'fation unb bie ZüSbxMt Fen*

nen, worin ChnpiriFcr, im allgemeinen ober provinziell, bie JBo*

benarten abtnctlen unb fie bejeidmen, bamit er ffe, befonbcrS

bei folgen Äaufunterfyanblungen, vcrftcl;e.

§. T3.

(Sctvbt)i\lid)e ÄlafftftEafiöncn b<?§ 23 oben 5.

SHlgcmein unb natürlich; tfr bie Unterfd)cibung jwifdicn gutem
mittler m unb fd)led)tem SBobcn. Mein fie ifr bloß relativ,

unb wa§ man hier ?ÜcitteIboben nennt, beißt bort guter, unb an

anbern Trten fcblccbter SBobcn. $Han nimmt tabä nur auf ben

vcrbaltntßmaü.igcn ©rab ber gruefotbarfeit in jcber ©egenb 9iücr%

ficht. SSalb verfiel; t man unter fcb!cd;tcm S3obcn einen bürren lofen

©anb, balb einen najifälten, j%n £ebm. 3fuf bie 9)i6giid)Fcit,

bie mehrere ober minbere (cdnvicrigfcit, lefetcrn vielleicht burcr)

2lbwaffcrung ju »crbcjfern, nimmt man wenig Smdffcbt, unb oft

hat ber gute SBoten vor bem fd)led)tcn reinen anbern Sn>r$ug,

als t'ftß bisher mehrere Kultur unb Düngung auf ihn verwanbt

worben, wai freiließ einen Untcrfdjteb in feinem jefetgen aSerrbe

maä)t f aber bod) oft **?t geringem Soften, al5 ber Unrerfdjtep

im tfnfd;lagc betragt, erfefct werben Fanu. Sie burd) &bfen>ait|

angenommene itlajTifi'Fation wirb ft$£ con ermnriföen aber flu-
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gern San:.
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ber Sgge entgegenf

§• T4.

ButveÜen rrirb ber £?cben im allgemeinen £urdM*crnr!rt nacf>

ber ßermefyrung ber Suifaat bei bem . a ^.:V '"reine

" unb n::

9Ran re:.
i
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bu c
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©ru:

(rinc be: vren biß 93oben§ ift

.er bei c.

Dretf
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fann. Jguer 1 a fofgent* &i:

1) 9 .er na$ bei SBtacfy Setzen eorrheii-
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b 8 n er nur naeb bei £üncjuna,

:u unb nacb; ber jirciteu Uttgefeungten jöraebe tKecfen tragen fann.
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2) ©crifacfer. S5ei tiefer unb ber folgenben Äfaffe wirb

nicht auf bie erjte ober SBintcrfrucbt, fonbern nur auf bie jweite obet

©ommcrmid^r ^xücrncbt genommen. 9)can unterfcbeibet auch biet

a) ftarfen ©erftboten, ber bti fecbfjäbriger Düngung $wet=

mal nach ber Sinterung ©erfte trägt. Sa Sföandje annebmen,

ia% ein folcher Soeben ficb in ber erffen ^aat aud} jum SSei^en

qualif:;ire, fo fefcen ftc ibn mit biefem in eine klaffe, habere aber

tmterfebeiben ibn richtiger baten, inbem mancher SSeben ber ©erjte

ungemein juträglich, für ben SBei^en aber nicht geeignet fepn

fann, bafi er ibn mit größerem SSortr^ett roie 9\ecfen trüge. £>a=

gegen fann ber gebunbene, bem Soeben mefyr alS bem SKocfen

gnfagenbc 23oben für bie ©erjte minber geeignet fernt, unb mit

weit größerem SSortbeil in jeber <&aat $afei tragen.

fa i'dnracber ©erjtboben, ber nur in ber jweiten §rud)t nach,

bem Jünger , ©erfre trägt, ben man in ber vierten aber Sgaftx,

ebwobt rntr geringem (frfolge, tragen läpt.

Sßo gro§e unb fleine ©erfte gebauet wirb, nennt man jenen

aud? großen ©erjt;, biefen fleinen ©erftboben.

3) £aferacfer, welcher nad) ber Sinterung .Safer trägt.

Eigentlich gehört in tiefe Jtfaffe nur ber jabe, fogenannte falfgrun»

btge Soben; benn jeber antere, ber mit S}ortheil £>afer trägt,

wäre bei geboriger -Kultur auch im ©tanbe, ©erfte $u tragen.

Sm allgemeinen fe^t man aber aud) benjenigen S5oben in tiefe

Stia]\t, ben man für ©erfte ju leicht ober $u lofe hält. 9Jcan un*

terfebeibet

a) ftarfeS «öafertanb, welche» bei neunjähriger Düngung je-

beSmal nach, ber SBinterung, alfo breimal &afer trägt;

b) mittlere» £aferlanb, welche» man im achten xsabre nach

ber Düngung ruben lä§t;

c) fcbroacheS .öafetlanb, ben man nur einmal unter biefen

Umftänben £>afer abnimmt.

4) jKocfenacfer, welcher in bei Sreifelberroirtbfcbaft nur alle

trei 3abr Sfrxfen trägt, nach bemfelben aber feine .Kraft ju einer

anbern Jrucbt mehr hat, fonbern jwei 3<u)ie ruben mu§.

3ccb§iäbrige», neunjährige» unb jroolfjäbrige» SKocfenlanb

nennt man folebe», welches nur alle fed)»,neun ober jrcolf Sab«
mit Üiocfen beftelU wirb unb auferbem ruht, ^ierju gebort t>a$

entfernte 2tu§enlanb, weld?e§ nie Jünger ertjdlt, unb beffen

fcblecbte Qualität bann mebtentbeiß nicht t>on feiner ©runbbe-
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fd>affenbeit, fonbcrn von btefem £H'mgermangel herrührt. T>k

«Rraft, welche bie Statur biefem Sanbc burd? bie ©raSnarbe, ober

bie if)m ber wrjrreute SBeitemijr ber «Schafe giebt, wirb burd)

He JKocfenfaat fogleid) wieber auSgefogen, unb fo ber ©eben in

bem unfruchtbaren Sujranbe erhalten.

So tn'cl ScfywanfenbeS tiefe Jllaffififation auch hat, fo iff

fle bod) unter ben gewöhnlich; angenommenen noch bie genauere,

ünb $ugfeid) bie, weldje ben meijren tfnfcMagcn JUTH ©runbe liegt

Xetyalb mufj fie ein jcber Sanbwirth fennen, ber feiner S3eur*

theilung be$ S?oben$ auch; beftimmtere {Begriffe unterlegen weif,

ftd) aber in jeber ©egenb, wofyin ihn ba$ ScbtcfTat fuhrt, ge=

nauer erfunbigen, welchen 25oben man nach feinem pbufifer; = d)cmU

fcfyen S5efd)affenr;eiten in iebe tiefer .Klaffen ju feigen pflegt.

§-. 76.

£i< \d)Ud)te Qualität be§ «Bo&enl »irb ferner burcf> bie Ciuanfttaf erfefcf.

Seber öerjiänbige Sanbwirtr; wirb ft'd) bei ber XuSwaM cineS

©ute§ mehr burd) tic ©üte bcS tfeferboben*, al§ burd) bie ©rope

teffelben bejiimmen laffen. £ie fchlechtere Qualität fann fer>r

feiten burd) tit größere Oberfläche fompenftrt werben. Gr§ giebt

fold)en SSoben, ber öK tfcferlanb burcbauS gar nichts roerth ijr,

unb genau gerechnet nie bie Soften feiner SSearbcitung übertragt,

wo folglid) 1000 borgen nicht 1 borgen guten S3oben§ in Sgim?

ficht auf §rud)tbau gleid) ju fd)%n wäre. ÜErägt ein 33oben

nad) ber Düngung nid;t vier Saaten ju 3 Scheffel per borgen

ab, fo fann man ihn in ber Sbat gar feinen Söerth aß tfefer-

boben beilegen, e$fet)bcnn, bafj man unzweifelhaft wirfTame

Mittel *u feiner SBcrbefferung fjabe,
J.

33. angemeffenen SOcergef

unb Schlamm in ber iftahe, wo man bann bei bem 2fnfauf fo

rechnen mu§, al$ faufe man nur ben SRaum, um ftd) einen ju-

traglicbcn tfeferboben ju fchaffen. Söenn man gehörig rechnet,

wirb man im £urd)fd)nitt guren Soften immer wohlfeiler al3

fchlechtcn taufen, inbem bie meinen 9tenfa)en nod) einen ju gro;

fjen SSertb auf weite 2Cu«bebnung fefcen.

3e fruchtbarer im ©an^en eine ©egenb ijr, um bcjfo gcrin*

ger ift bafelbfr ber SSertb be$ fchlechten SobenS , benn ber reine

ertrag ober bie Sientc beö natürlich; frucfytbarfrcn ©runbjfücfS

fchranft bie 9iente beS mit ihm fonfurirenben ein. 2öo bie *Pro ;

bufte ber fruchtbarem ©runbftüde jureid)en, bie ffiebürfniffe *u



A4 335ei:fr)ftf)d|uttcj cincö San&gutä»

beliebigen, werten bie minber fruchtbaren faum mit SSortfyeit

bearbeitet werben fönnen. JKeicb/en aber jene nid)t gu, fo wirb

ftd? bte ^Bearbeitung ber le£tcm meb;r belohnen, unb man wirb

baber biefeibe £3obenart tu einer unfruchtbarem ©egenb t)bi)tv,

aB in einer fruchtbaren bejahen fonnen.

9?t an fyat tic Scacfybarfcijaft fruchtbarer gras?* unb frrofweu

cr)er 9cicberungcn boberen unb bürrern ©ütem sortbeitbaft gefyal*

ten, tnbem }k ilmen ©elegenfyeit giebt, £eu unb Strob; an^ufau»

feiu Sn fofern burd) folgen #nfauf ber erfte ©runb jur S$er=

befferung gelegt wirb, unb bie «ftojten bcffclbcn ju Kapital gefcfyla*

gen werben follen, fann biefe» allerbingS f ortf)ctII>aft fepn, bei

genauer S3ercdjnung aber nie, al§ eine befranbig fort^ufegenbe 33e*

wtrtfyfd^ftung, rentiren. Unb fo fann tiefer 33ortI)eil bie )Raö)»

tbeile nid}t aufwiegen, welche eine fofcr)e 9cad;barfci)aft bureb bie

2Bobtfcitl)cit mancher *probufte unb bie gewöhnliche 83ertb;eurung

teS 3$btftSpretfef tferurfadjt.

©runbftüife, rvcldji nacfygcfucbte 33ebürfniffe in einer ©egenb

au?fd)ließiicb; liefern Ernten, erhalten babureb, einen befonberS

i;ofycn SBertl;.

§. TT.

Sc^a|ung ber SSicfen.

9Ud)jt bem ^cferlanbe fommen üor allen bie 2ßiefen in

5Bctrad;t.

SSlan l)at biU)tx ein gehöriges S3erfydltnip ber SBiefen jum

2((fcrlanbe al§ eine notbwenbige S3cbingung eine» guten SanbgutS

angefebn, unb objite jureiebenben . SBiefenwacbro, aud) bei bem be*

ften 2l<fcrboben, ein @ut für fehlerhaft gehalten, £iefe SKcinung

grünbet ftd) auf eine anerkannte Sßabrbeit, ba£ ol)ne jureidx- t

föiehfutterung in ber Siegel fein 2fcfcrbau befreien fönne; bann

aber auch auf ein S>orurtl)eU, bajj oh;ne SBicfcn feine giittcrung

gewonnen werben fonne. SBenn man weif?, t>a$ burd) Znbau,

von guttcrgcwddbjen unb burd? abwcdM'clnbe 9lieberlegung be$

TCcferlanbe» $u fünftticfyen SBiefen beä 2>rci- unb S3terfad>e an

Fütterung gewonnen werben fonne, \va§ ewige SBiefen von gleu

d)er glddje geben, fo wirb man bet| Mangel an natürlichen 23ie*

fen bei ^anbgütern, bie prioatiües» unb fruchtbare^ 2lcfer*

lanb befugen, für feinen unerfeb lid;en §et)ler halten. Gf»

wirb iebod) bjerbureb. ber SSertl; guter SBiefen, in ber SReinuna
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bei rationellen SanbwirtbS/ nur efttgefc^rdnft, Feinc?weg5, wie

gereifte unverftänbige Sftcnfcben e§ vcrjtanbcn ijaUn, völlig aufs

gehoben.

?lucf> ifr bie C?nf6ef>rTicf)Frif ber ?3icfen nur bei gittert unb privativen

2letfern anjunebmen. ©ie roerben Unstet nofbiqer, je fcbjecr)ter tas 2(cfer;

lanb uu& je mifjlidjei- Nr 2tnbauber ergiebigeren Sutrerfrauter auf fefbi»

gern ijt. Cvr troefene fanbige 55oben Eann ficf> allerbing» nur burcr) ein

flarfeS 23rr^iilfnt§ guter SBiefen iniiulfur erhalten, unb feinen Grrfrag

fidlem ; unb eben fo unentbehrlich ftnö ftc, rr-o bie St'riKtcFelung ber gel«

ber unb bie babei beflel;enbe S3raa)« unb *2toppell;ütung bie freie 23e*

nufeung berfelben i>ert)inbert.

SBenn ber liefen $u viele bei einem ©ufeftnb, unb über ' ber 2lcfer3

flaefce befragen, fo verlieren fie it)ren 2?ert(> gegen ba$ 2/cferfanb, e<5

fep benn, baß fie frer) jum Umbruch qualifijirfeii, ober bajj man #eu
vorteilhaft »erlaufen ?cnnff.

§. 78.

2>er SBertr) ber SEBiefen ij? beinahe fchwerer ju fdja^en, rote

ber bc§ 2lcfcrlanbe§, unb c§ Fonnen hierüber evfr in ber Sebre

vom Söiefenbau richtige ©runbfafce angegeben werben. 9)?an n)eilt

ftc bei ben gewöhnlichen SSeranfcblagungen mcr)rentr)ct(6 in brei

klaffen, in gute, mittlere unb fcfylecbte, ein, bie aber bä weitem

gu il)rer richtigen SBürbigung niebt jureieben. £ber man richtet

ft'cb nach bem abgefragten ober erfabrungSmapigen «^euertrage

unb ber ©üte unb bem SEÖcrtbe biefe» ^)eue§, welcher (efetcre in

verfdbiebenen ©egenben unb Seiten fef>r verfebieben ift; unb fo

nimmt man r)auftg fünf klaffen an, wovon ik erfle ju 30 @ent*

ner, bie jweite ju 20 Zentner, bie britte ju 14 Zentner, bie vierte

gu 10 Gentner, tie fünfte ju 6 Zentner £eu per borgen be«

reebnet wirb. Gr§ tjr aber aueb vorzügliche 9iücffid)t auf ibre

Cicherbeit unb Unftcherbeit ju nebmen, inbem baufi'g bie fonft

voruiglicbftcn ^lufjrviefen ber Ueberfdnvemmung jur Unjcit au§*

gefegt ft'nb.

91acb ber gewöhnlichen SSeranfcfylagungSweife wirb bie 25iefe

nach ibrer flache ober nach bem gefehlten .£>cuertrage ju uner«

r)ört geringem greife angcfcblagen, welcfyeS aber bc$l)alb gefcbiefyf,

weil bie äSiebnufcung noch befonben? unb ebenfalls febr geringe

angcfcblagen wirb. SÖcan wabnt fo, wie in manchen fallen, eis

nen gebier burch ben anbern ausgleichen.

JDet Jtättfn muf, nach ber Jtenntnirl, bie er von ben 2Bt\*

fen unb von ihrer obgleich, nicht ohne Soften 5U bewerFjtellcnbert
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SSerbefferung fyat, tiefe für ficf) nad) bem SRu|en, tiefte i^nx

in feiner SBirtbfcbaft bringen fonnen, unb nad) bem gero6()nlirf)en

4?eupretfe ber ©egenb, ben er am beften auf (Betreibe rebugttb

abfcfydfcen. 2)ap er SRücfftdjt nebme, ob bie SBiefe privativ,

ober bem S3or- unb Iftacbbüten unb anbern Servituten unter=

roorfen fev, aucb ob er mit bem burcfyfliepenben SÖaffer frei ober

nictjt frei fcfyalten unb roalten forme, verfielt ftd? \voi){ von fclbft.

§. 79.

<3a)a£ung betreibe rt.

Xk SSeiben l)ielt man für eben fo unentbehrlich tvie bie

CStefen, bt6 man enttveber bie 9JJ6gltd)feit einer Stallfutterung,

ober aber ber roecbfelnben Sfaeberlegung be» "2Icferlanbe§ jur -23eibe

lennen lernte. <2ie roerben feitbem allgemein geringer, roie öer«

malS gefebafct, jetoeb barum niebt rvertbloS. £5ei Äaufanfcblacjen

werben fte mebrentfyeilS unter ber JRubrif ber Süiebnufeung mit

veranfcblagt. Snbeffeti verbienen fte bd bem JCaufe eme$ ©ute3

befonbere Siücfftdjt.

§. SO.

£>ie SSeiben ft'nben jtatt:

1) auf 2luen ober mit SBdumcn tventg befehlen

Sßeibeangern.

<Sinb fte i)kx privativ unb uneingefcrjranft, fo tj! ber ©runb-

roertb beS 33oCeny ju fernen, ta e3 namlicb; bem 33eft§er frei

ftet>t , t"bn aud? auf anbere Sßeife ju nu£en, in fo fern tie pf)p=

fifcfye S3efd)affenbeit biefe» erlaubt. %]i 2efctere§ nidjt ber gall,

tnbem $. 33. bdufige Ueberfcbrcemmungcn eine anbere S3enu£ung

gu unftcfyer macben, fo muß er fte nad) ber 9cabrung , ik fte

einer geroijfen Jlcpf;ubl von SSief) geben fonnen, beurteilen.

£duftger aber ft'nbet e» ftd), ba§ folcfye SSeibeanger Aom*

mungüter ftnb, unb jebem Gigentbümer eine befiimmte ober tod)

befduänfte 3ßeibcbered)rigung barauf juftebt. ^)ier muß ber

SSertb. tiefer S3erecbtigung ebenfalls na* cer ,ftepf$abl be£ S3te-

l)e§ unb bem effektiven Tineen, ben e§ buvon bat, beurteilt roer;

ben. Sebocb; t)at man nad; icn £rt5veri)dlnü|Ten befonbere SKucf;

ftdjt barauf ju nebmen, *b eine balbige S'beilung ju bewürfen

jtef)t, ba bann folcfye turd? ifyre Unfultur fdjledit benu^te ©runb-
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flücfc einen unglaublich oberen SBertb, eö fct> al§ prioarioc M-
tioirte SBeibe ober $u anberer 33enufcung, erlangen femne.

2) Znf ber 33 r a d; e unb ©topp et bc§ 2Ccferfonbe8. 3n
fo fern biefc Söcibc auf eignen Zdtxn autyeubt wirb, wirb ftc

in ber 33eranfd;lagung al§ Tiefer ober ber SSteljnufeung mit bered)*

net. Sßenn fie aber vermöge einer 33erccr)ricjuncj auf fremben

2lecfern auSgefübrt wirb, fo muß ft'e befonberS in Anfcfylag gcbrad;t

werben. £>enn fo nad)tl;etlig folcfye im ©an$en iff, unb fo we=

nig $öortr)eil ber S3ercd)tigte im SBerbdltniß be$ ©d)aben$, tm er

ben Sriftleibenben baburd) tr)ut/ bierüon l)at, fo gebt bod) unter

manchen SSerbdttniffcn für jenen immer einige SSenufcung bar*

au§ beroor, bie er ol)ne Gfrfafc aufzugeben niebt fcbulbig ifr. £)ie

£auptbenufcung berfelben ifr obne Bweifel für bie ©ebdferei, fo

baß SDcancbc, obwobl fdtfdjlid), geglaubt baben , baß ©ebdfereien

ol;ne foldjen nicfyt befreben fonnten. Um il;ren SBertb au^u=

mittein, muß man befrimmen, wieoiel auf SBoben biefer ixt

unb bei biefer Düngung auf einen Äopf Sßieb erforberlid) fepn

würbe, wenn ber 2lcfer ben ganzen ©ommer fytnburd) bretfd) ober

§ur SBeibe läge, ©obann muß man bie £)auer ber SBeibejcit,

beren Anfang unb Gmbe nad) ber £)bferoan$ unb S3eflellung oer=

fdn'eben ifr, berücffiebrigen, unb enblid) i>k SSegetattonSperiobe,

worin fie fallt; inbem ndmlid; tiefe in ben frübern Monaten im«

mer jldrfer, wie in ben fpdrern ifr» £)ie 33rad;bebütung ifr in

ben neuern Seiten fafl allenthalben burd) t>ie SSerecbtigung, einen

Äbeil ber S3racbe ju befreiten, eingefcfyrdnft worben, in «inigen

©egenben iebod) nicfyt, unb e§ muß l;ier i>k (frlaubniß b%u von

bem Sriftberedjtigten befonberS eingebott unb mit einem AcquU

ttalent bqatylt werben. <3o ifr aueb ber Termin, wo ber $u bra=

cfyenbe 2lcfer ^um erfrenmate umgebrochen wirb, balb wiürufyvlid;,

balb früher ober fpäter befrimmt; unb t>a biefe SBctbe mit beut

erjlen Umbrüche ibren SBertb jum größten Sl;eile öerliett, fo ifr

r)ierauf bei SBürbigung berfelben befonberö JRücfft'cbt 51t nehmen.

©0 wie ber SScrfranb fein ßid)t über i>k Angelegenheiten be§ M*
ferbaucS mel)r verbreitet, barf man erwarten, i>a^ tiefe alte,

wobl mer)rentr)eil§ erfcl)ltcr;cne S3ered)tigung wirb aufgehoben mer*

ben, jeboeb, ber ©eredjtigfett nad;, nid;t ol;ne billigen (Srfafe für

ben wirflieb barauS gezogenen 33ortl)eU,

3) Auf Sßiefen, im grübjabre unb nacb gegebener üb s

erntung mit einem ober jwei <Sd;nittcn. Jg>ter fann ebenfalls
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nur ton bei Berechtigung auf fremben SBiefen b:e Set* fern,

unb ber feertt, berfeß n . : : : jtcr; nad) ber @üte be? SBi

grün:.: r.::> tcr T -

J : . ^ - ;.::. Ter

berfelbcn tjt ebenfalls
f

, tcr bent

jie buref;

eben bi« räaft vo&n, bü ' .v bei SBtefeneigen«

tljümer feitfesen mußte, tr>errn er r
e mit eignem £ riebe.

4) 3m £ol$e ober Salbungen. £tetftei fommt e§

auf : . 8 "'"' •
" : $t fgrunbeä, auf bte 2Crt I

unb auf ben ßarfeni M>et ben an. Z :
.z

x:: ::':::: :•.; naffen (Ufer .lirfen; unb (r

-
.':':

:
:

I

geringe! ftäeutung» Sann ma6t e* einen U :, ob ber

Soften nUi . .. im ober auch; mit Unt : iji, unb

in rrelcbcr &t$t$eit unb Starte b< frei :. 5« btä)!ei unb ftdr«

fei baS £.\?. i::
"

: Reibe, nicht Mof in £in«

ficht bei fonfoern auäi ber mtnbem 9?al>] pl :r be8

©j r. Set gering*.Etagen* ben

mit :
'.:."."

ultut bringt, unb cee*

1-:..: ngt* ^tberang ber ge*

fünften Vernunft. 2 . cilS bureb tie Skrecbrigunct

bei ^c-rüelcenr^nere, einen Styeit in BufchUg cber Schonung

gu nehmen, bef

5) ?...' Wtcottti unb JS rü ehern, £iei Poramt e$ bar*

cu r*
d " oftet J;:r> --??": :ve, tie nur ,£>atfte unb

iftSnroore, bie auf

einer nrilften unl moftrigen £)betflää)c t fem ©ra«
".:. Belfere pflegen obei an bera fehler ber

©am feto üe treefen

unb :. ffab, unb bann, ch burd) JBcKMam*

.:; unb fetner @e«

funbt>ett rtäd rbetlig roe

um i bei bfi IBenufetutcj traft ben relatmen SBert^l

ftiefer SBfibefl ttß an einem anbern Crre : tterften. $n

&en g
- Bmrat ihre Senkung unter ber

. ; :ermu£ung ju rieben.

DU ^r^tiguna., feiere 25eibenju betreiben, vi juweilen unbefdjranft,

nu"|>renfyc il$ aber auf eine gereifte Äopf3abJ »on ieter SSit^arf, ofcet na#
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SÄafjgabe btfttn, »a* ber £of burtfc felbfigemonneneS ©interfufter

burc^nnnfern fann. ÄommteS in refcterem 3aU c- auf eine genauere 95e;

ftimmuna. biefer 95ered>tia.una., j. 95. bei JfKi(un.3?ana,eleafnr;eiren an,

fe Fann rrcbl nur bet guttergerpinn bei ber lanbüMtci?en reinen JDrttfrfc

berroirt^fctafr, {um Grunde gelegt werben, intern bei einet anberen

ÜDirtbjajaftSarr eine umiberfefjbare ^Jienge »on 5SinterfutUrung in

Rianctyt gaüen gebaut; werben fcnnre.

§. 81.

6$ a §u n g be$ £oI$e8.

£ie (Schäfcung be$ Qtfyti ijt fef» problematifcr;. ÜBir cr=

»ahnen berfclben nur, tnfofern fte beim tfnfaufe etr.e§ ©ut§ oft

ton ber größten SSicbrigfeit iji, überlaffen fic übrigen^ ber ftoxfc

»ijjenfchafr. 2DÜ «Zdueung fann in mancher SRücffiefrt gefcbeben,

unb barnad) febr oerfcbieten ausfallen, ©nnreber nach bem (£r;

trage, ben ba§ ^olj nach fort»irthfcbaft lieben ©runbfä£en, um
beftänbig im guten Suftanbe erhalten ,ut »erben, geben farm;

ober aber na6 bem SBertbe unb bem möglichen S3erfauf?preife

be§ jefct »irflid) barauf oorhanbenen ^olje?, infofern felbigc§

gan, ober jum S'rieil abgetrieben »erben barf, ba al?bann noch

ter SSertb beS abgetriebenen ©runb unb 53oben$ in Jpinficbt auf

entere S3enu&ung h;in,u fommr. Tic ^ifferenj beiber (5$4|ttttg&

arten ijt enorm, jumal »enn jene nach) bem erfabrungsmafjigen

(Irrrage öffentlicher Jorften ange|teCt »irb. (fS i\i befannt, bafj

in neueren Seiten manche ©liter gefauft, unb oon bem S3crfaur>-

gelbe, »eiche* auS einem 2!beile be$ abgefebtagenen JpoljeS ge-

l6jt »orten, o&Üig ober größtenifcüt be,ar;lt fmb. Sine 2)?efu-

lation, bie manchen ©uterbanbler fdjned bereichert Ijat, bie über

nun in fultioirten uno bcoölferten ©egenben feltener jur #u§-

führung »irb gebracht »erben (ernten. 3ebocb giebt e§ noch;

©ürer, beren £ol;»ertb ben jefetgen SSejfau'roreiS be$ ©an,,en

übertfeigen mochte, »enn fte bei bem junefymenben Sdo'.v-

manget TLbitä bafür erhalten, unb burch Siebung von banalen

ober 2fufräumung unb Inftauung natürlicher ©e»affer ben S£fan&

port erleichtern. "Di ach manchen £aration? = >prin;ipien »äre Der

©runb unf ©oben meljr »ertr;, »enn er gar fein £015 trüge

uno \ux 2: :::.
:
:;;::: läge.

2fuf folebe Sarationen oon ge»crmlicr/en gorftbetienten »irb

man baher beim ^nfaufe oon ©utern »enig 9iücffich;t 51t neb=

men haben, fonbern ben SSertl; bes ftelpenben .poijeS nad) Oen

Crfter I^eil. 25
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2ofali>crr)dItniffcn für ffcf) anfragen, unb bann auf ben S55crtf>

bc6 ©runb unb 33obcn£, ber oft einen angehäuften 9vcid)tl)um

t>on £ammcrbc enthalt, unb befonbcr§ bei einer einmal ruinirten

^oljung aß 2Ccfcr= ober SSiefenlanb ungicid) fyofyer ju benutzen

ift , Siücfftdbt nehmen; wogegen bann fyauftg anberer auSgefogc«

ncr Verhoben, befielt grucrjtbarfeit fcrjwer herjuftellcn femr würbe,

mit £olj ju befaamen ober $u bcpflanjen unb in (Schonung 51t

legen ift.

Smmcr ifi bev £5ebarf an 23au -, 9?u£ * unb Srennfyolj et-

roa§ fcbjr 2Cnne]jmlicr;c§ bei einem ©ure, unb beSbalb beim 2ln*

taufe befonbere 9?ücff7cr;t barauf $u nehmen.

§. 82.

3nrotcfcrn auf eingebogene StEunbfgungen jn bauen.

Manche, bie ein ©ut ju faufen bic 2lbftd)t fyaben, legen cm

großes» ©ewiebt auf bie t»on ben 9£acrjbarn ober in ber Umgegcnb

Skfanntcn, auch; Dorn ©ejinbe, S3ter>r}trten unb Untertanen ein*

gezogene (frfunbigungen. (Sie fonnen allcrbingS Fingerzeige ge=

ben, bod) muffen bie 2fu3fagen juuor an £rt unb Stelle geprüft

ürn, bevor man barauf bauet. $55tt fict> baburd) be§ «SeljenS

mit eigenen 2lugcn überleben will, wirb fct)r leicht Untergängen

werben. (Solche 2üi§fagcn werben um fo ttcrbacfjtigcr, je mer)r

bic ganbgütcr in einer ©egenb furrente JpanbelSwaare geworben/

unb in bie J£>ante ber eigentlichen ©üterfyanbler, jumal berer, t\c

bös ©cfdhäft in ilomüagnie betreiben, gefommen finb. £Me Äunfi=

griffe, beren man ficr) bebient fyat, um Käufer gu hintergehen,

fd)cincn unglaublich, unb übertreffen beinahe bie ber 9toßtäufd)er.

Sn folgen ©egenben muf man jcben, ben man befragt, für ein

geftimmtc§ Snffrument ber SSerfäufer galten» Sn foleben gällert

barf man aber felbft fd>riftltd>en £ofumentcn, ^ad)tfontraftcn

unb Siegiftem nid>t trauen, wenn nidjt für ba$ barin Grntfyaltenc

(Gurion gcleifict wirb. S?ei bem allen ld£t ftd) jeboeb juweilen

vorteilhaft von tiefen £änblem faufen, ta ihnen nicht nur an

fdmeüem Umfa£e gelegen ift, fonbern fie tr)re SSaare, bie fte ver^

möge ihrer «Spefulationen wohlfeil eingekauft bjaben, oft felbft

nicfyt kennen.

Rubere U^cn ein gro§e§ Surrauen auf bie ©efd)icr;tc cincS

©ut?, um barnad) feinen 2Bertr> im allgemeinen ju beurteilen,

unb fte crfunbtgcn ftd), welche 23eft£er ober tyatyttx e$ nach; cin=



2Dertf>fcf><l|utig eines SanfcgtifS. 51

onber gehabt, ju welchem greife e£ vermalt verfault ober ver=

pachtet trorten, tmb wie tiefe ober jene barauf forrgefornmen

fenen. CSenn man tiefe ©efchic . nbig. imotn :.

ften Details erfahren fonnte, fo rrurte fie alkrbtngs viele Xttf-

fldrung geben, aber fo, tfie man fie gewöhnlich, erfahrt, verleitet

fite häufig ]u geMfcbluffen.

23ti! fidj Die allgemeine 1 . cn einem Gute läufig Darauf bt;

grünDer, fo roirD matt [olcf?e Güter oft gerate am »ort&dl^jn.

fen fönnen, auf treiben mehret« 3?efi£cr cDer 3n;;ab<:r fugest .

oPfr ja GrunDe g^an-ren finD. 3utreilen £aben Die legten 3ni)aber viel

pineingejtecftunD DieÄraftDeSSBoDen* rrirflicp DaDurdj vermehrt, aUx
nidjt2lusfcauer unD 9ia$fa§ genug gehabt, um Die 3rü^rc,

t
, arau§jUjie=

f)en, unD e§ giebt Der2?eii>iele viele, n>o auf Die'Seife reeGeSPMioraticne n

nur jutn 9bufcen CeS 9ia$fclger$ gemalt »orten finD. 2tuf Der anDern

(Seite Eonnen Die legten jnf?a6er es »erftanDen £aben, einen fcob^en fem:

poreHen Geldertrag aber mir Grfa^ocfung DeS 2(cf ers f?erausjU5ie^en, unD
fcaDurdj i£r23ermSgen ju »erbeffern, ta$ Gut aber um fo »ief ju »er;

fcbleitern. £ierDurcti Fann ein Gut bei Änq ~r: jea in einen üblen oDer

guten 9vuf fommen, n?o fr* ^nn im fe$rern 5aQe, wenn el <um SJrrs

fauf fornrnf, eine gref e Äonfurrenj ton Käufern, im mlern aber feine

einfinden, unD fonaefc über ci>er mteeben I?errbe lesaefdjlagen :;

ttirD. 5cDo<| Darf mauCiefel aueb, ni$tai» allgemein annehmen, :

manchmal fann emunnHjfenDer unD na^täjyiget Ein^f. r. Sr=

frag au5 einem Gute gehabt unD ti bennoefc fo serfdpfec$tert fcaben, Da§

«in betradjtlicKs Kapital ju DeFen SieDer^crfreGung erforberftcb ift.

Oftmals haben Güter grofje .öülfsqueüen , Die »on unroijfenbe'n

unD unt&ätiüen EMrt&en überfein unb nid?t gebraust »uroen , unö

tiefe lajTen fta) immer et)er auf einem Gute erwarten, tras in f^leg--

ren £dnDen, a[$ in guten geroefen ijr,

§• &
Gü ter = 3 ufefc Tag e.

S5et jeber ilaufeverlv.iiblung wirb in ber 9\egel com S5er-

faufer über bas @ut ein 7t n f clH a a gemalt unc- bem Maurer

vorgelegt, ber tbn bann mir feinen (Erinnerungen ober mit einem

©egenanfd>lage beantwortet, camit bieientgen Quarre, bü ceren

<Ecbd§ung fie von einanber abirdchen, genauer erörtert werben

lonnen.

@in foleber 2Tnfcblag ifr eneweber ein ©tunb- ober dn dt-

tragSanfd)lag. ^rfrerer, ntoga c;e ®ato in ber I

ter Agronomie werben angegeben werfen, ivurc.

fern, wenn tit gu einem foleben befrimmten 2(nfcbiag: encrberli-

cben Äenntni]Je mebr Verbreiter waren. £a I -r btä je&t
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nicfyt ber %aU iftr fo bebilft man ftd) mit (£rrrag§anfcr;lrtgen, beten

notfywcnbige Siftangelfyafttgfeit fdwn barauS erhellet, bajj ber €r*

trag, ber au§ ©runb unb S3oben, .Renntnifj unb Ueberlegung,

gSetrieböfapitat unb Arbeit fycrüorgebt, unb bei bem obenbrein

ba3 Siiftfo nicfyt berechnet werben fann, bem ©runbwertbe allein

beigemeffen wirb. Söeif man biefeä, obwohl bunfel, füllte, fo

fyat man bie Grrtrag§fä£e m&glid)ft geringe angenommen, befon=

ber§ aber, ia ft'e ftd) in ber Siegel auf £reifelbcrwtrtf)fd)aft grün-

ben, bie SSenu^ung ber S3rad)e gar nid;t gerechnet, fonbem fold)C

al§ ttn billigen SSortfyeil beS SBtrtyfcfyaft&betriebeS angefeben.

£>e3l)alb ,pd$t biefe §3eranfd)lagung3art, befonberS fo rote ft'e

in tm preufnfeben Staaten eingeführt, unb mit üerfd)iebenen 9flo=

bi^fationen bei ben Äammeranfcblagen ber Romainen unb in ben

ritterfcbaftltcben Sarprin^ipien gefeklicb benimmt ifr, and) nur allein

für bie JDteifelbctwtttljfcrjaft; wirb bagegen bod)ft fdjwanfenb unb

unficfyer, wenn fie auf anbere SBirtbfcbaftSarten angewanbt wer?

ben fotl, um fo. mebr, ba man bei tiefen nod) feine ^in(anglid)

betätigten ßrfal)rung§fä^e ju baben glaubt. SBenn bafyer tiefe

&aration5rrretbobe bei einem anberS bewirtbfcfyaftctcn ®utt ange*

wanbt werben foltte, fo müfüte beffen Ertrag bennod) fo berede

net werben, aU läge e§ in brei gelbem, weil bei jeter anbern

SSeredmung nact; tiefen ^prinjipien, nod; unrichtigere 9iefultate ftcb

ergeben mochten, benen tafyer auä) ba§ öffentliche Sutrauen fefylt.

§. 84.

<Dtefe in ben preufjifcfyen Staaten fyauptfacblicr; eingeführte

5ßeranfd)lagung§metl)obe iji bei aller SftangclbafttgFeit unter ben

be!annten nod) immer bie üorjüglidijfe, unb beSfyalb aud) von

ben ein ft'dvtSüollem SDefonomen anbercr ©egenben angenommen

Worten. £er wiffenfcfyaftlicbe 2lgronom wirb nun jwar ben ©runb-

wertl) be§ SSobenS, abgefontert t»on bem SBirtbfcbaftSertrage, für

fid) richtiger ju beflimmen wtffen, mufj jcbod) biefe SSeranfdjta-

gung§art, foUte e§ a,ud) nur um ber Skrfyanblungen willen, bie

er mit anbern §u betreiben fyat, ferm, im ungemeinen fennen.

%hx bie befonbem Sftotiftfationen, tte in einzelnen £>ifrriften üb-

lieb, unb burd) bie ßofafocrfydltniffe herbeigeführt ft'nb, fann er

ftd) bann in jebem, wo er @efd)afte hat, Icidjt unterrichten.
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§. 85.

33ei SSeranfdjlagung be§ EderlanbeS Fommen folgenbe jwei

$auptpunfte in ©etracfyt:

1) SBte t>iel wirb, nacfy gegebener SSefcfyaffenfyeit beS S3oben§/

auf eine gewiffe §ldd?e eingefdet?

2) SBclcfye SSermetyrung tiefet 2Ctt§faat ifl auf bemfelben am
5unel;men?

§. 8öt

SBeftimmung ber (Stnfaat.

2Bo biefe SSeranfcfylagungSart gebräuchlich tfJ, f)öt man faft

allgemein bie Meinung angenommen, bafj um fo ftdrfer einge*

fdet werben muffe,

a) je beffer ber 33oben in feiner ©runbbefd>affenr)eit ift;

b) je frdrfer unb je frifcfyer er gebüngt worben, unb glaubt

foldjc burd) ben ©runbfafc, wer ftarf ifr, Fann jrarf tragen, er;

wiefen ju fyaben. (£3 Fommt alfo auf bie klaffe an, worin man
ben 33obcn nad; §. 75. fc^t unb ferner, bie wtemelfre grucfyt er

nacr) ber legten £>üngung trage. Sebod) ftnb neuerlich in ber

oftyreufjifcfyen £aration3*3njfruftion richtigere ©runbfd^e über

bie Cfinfaat angenommen.

£>a allgemein ba$ £)reifelberft)fiem jum ©runbe liegt, fo er^

folgen, wenn bie 33rad)e alle brei Safyre gebünft wirb, nur jroei

fragten; wenn fte alle fecfyö Saläre gebünft wirb, m'er fragten,

ui.b wenn fte alle neun Safyre gebüngt wirb, fecfyS fragten auS

bcnifelben Jünger, unb nad) jeber 33rad)e eine Söinterung unb

eine (Sommerung. Söeiter al§ auf eine neunjährige Düngung

bat man ftd) nicfyt eingelaffen, fonbern rechnet alSbann ben 2(cfer,

ber folcfye nicfyt erljdltr ^um breijdfyrigen 9\ocfentanbe.

£>ic füftöglicfyfeit ber Düngung aber wirb au§ bem ju l)aU

tenben SSieljfiapel ober nad) ber bisherigen (frfaljrung au§gemit=

telt, worüber in ber §olge bie JKebe fepn wirb.

§ 87.

25 e fti m m u it g bec StbtnevvetmefyvunQ»

SRaä) berfelben Älafft'ft'fation unb SEragt beftimmt man bann

aud) bie Jtörnerüermebrung biefer (Sinfaaten, unb ber gan£c Er-

trag von einer 'tftfevfl.icbc (einem borgen) gebt fyerüor au3 ber

SJUtlttplifation ber Gfinfaat mit ber angenommenen Äortwcrmcbrung-
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3>a~. ©nfaatömaafj ifi ^iemltd? beftimmt angenommen; in

2Cnfebung ber öermebrung fchroanft man, roie natürlich,, §roifd)en

einem .Korne inchr ober weniger, K>etd>e0 freiließ bei ber &3ered>*

nung be$ reinen (jrtrage§ einen fcfyr bebeutenben Unterfcfyieb machen

muf, aber b : Sftarur ber Sacfye nach, nid)t ab$uanbern ifi. 4?ier*

auf Ijat man qlfo bd ber Prüfung ber "JCnfcfylage befonberS fein

3(ugenmcrf 511 richten unb feinen r)öt)em #nfa& paffiren ju laffen,

roenn er nicht auf bie befonbere ©üte be£ 33oben"> ober auf bie

ftarfere £üngung begrunbet ift.

§. 88.

9tat\ nimmt geroofmlich; bie in folgenber Tabelle angegebe*

nen <Safce an:

2fr!
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§. V>.

Söenn nun ton ter 7: :er 5£otal-

ertrag in jeter £ragt aufgemirteU werten, fo Kimita man $ur

'Ä'usmirtelung teS reinen (Image?, unt ^tebt ;u'jcr^rfi ton je-

nem tie dinfaat ab. Sterbet ' ann an '

.irrei'el i

ben, ta tie Qrinfaai auf triftigen Stoben fe frarf angenommen

ijr, bap man tiel taten erfparen Fann.

§•

36 jag t«S Äonfumticn5«Äcrr.5.

2i?enn ou6 :: I Ertrage tie fämmt;

B Jtojlen ter SBirfl befonter* bereu:::: unb ton

jenem abgezogen werten, fo pftegt man tenncr bei bei

nnng tee jfconurrrage*, bei ie:er Bernau, er.:- *:;: SBBi

ronfumtion in Natura (3. £3. tri: viel ton H
tom Svocfen $u 33ret, ton ter ®erfre 3U SSier u. 1". it. geb.

werte) (5rforterlicf;e, fo pü Cert DtefaVdo^B' 2:.
\~

abju^ie^en. (Jine, wie mir täuebr, unnörbiai I

ba man weit leidjter bti cer £3erecbnung aUer übrigen H
::-fofren aueb taS gu f.

fonntc, unt taturd? eine v ..:.. C ":

jnu$ eoeb. ton einer oter ter antern Äemart, 5. 53. tem £.-.-

fer, noer;
öugefauü rterten.

§- 9t

9?<ui ba: obtt, nn in bei .5 riejigefk

teermung t $en ;u ei ;. com Ä.

errrage einen gewiffen n S^efl -.::•.

baturcr; tie fdmrr.

fonfurarion ,u beeferr. £ief )vu. ifr nun, tmt ton

erhellet, febr fcr)wam\:;t,. unt inuJH* na* ba fcofalttat unt nach

Seilen fer)r ter:. :.:::: •'.. 0. 3

großen Unterfebiet, ob bü 3Btr#fä)äft mit Dielen S: 1

ttenigen oter gar knien n »ab; ;

2£rbeitepreif, ta* ©cfinbtlobn, tie &
unt ter ^xdi anbeiei atijurV.. einer

jiebe. 2So man beStyaft genau,: tyd gefcn ;-- Ü man ne-

ben ter Eusfcfcun:
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ncn bcfenbem «fteftcnanfcMag :u machen, wiyftfrcittaw snb etat

SScrglcicbung angcfrellr , in triefern jene£ bafur auSgcfette £om
Hefe beere. £icr finbet rt fieb ::-:-.-: ta$ man mit bau
naet) ber 9?egcl au£;ufefecnbcn S5$i r ferne reiebtt.

2föan nimmt nämlich al§ Siegel an, ba§ nach 2Cb|ng fecr

(finfaat bie ^älnc bee übrigen für bic fammtli6cr.

feften §u bereebnen fer; jeboeb nur bann, trenn t:

nicht über ba§ fünfte angefebiagen ift. 2Ran last alfe, frrtnge

genommen, nie über jmei (rinfaarf!cmer für bic Birrbfcbaft paf
firen; boeb haben .anberc, Ue Unm::

chrfebenb, nur ron bem, ma? über ffaf J&oki ift, bat werten

Sübcil als SBirrbfebaftsfem aufgcreerfai. ^trrmit tritt man auf

gutem 3?obcn mcbrcntbeiiS ausreichen, au f febltdbtetn ober, W9
nur brri .Römer (Ertrag angenommen trerben, r.

bie Bhtbicbaft baren gefübrt trerben fennen. (£$ mufften

beften? 1^ raren ;u B " begeben trerben,

man riefe nicht anberfrrr beraub':::: .

2fuf 5Bci;cn = unb G*crftboben ber ::"::- ?.':: rflear man «icb

auf bic 2>cranfcblagung einte

genreifc fann biefe§, jeboeb nie rrcitcr ale :i ;j •:::- £
bc3 trirflicb gebüngten Sanbef b«fct JtJaffe, gef&cben. <Dkfai

nimmt man als" mit Grrbfcn bcjtcUt an, einen Scheffel per fRffr

gen unb riet .ärmer (rrrrag.

§. •&
3rrfnt>e:Äorn.

£>as r.acb ^b;ug ber Grinfaat unb be§ SMrtbfe^afrSfonö

jcber 2frr übr:c ;.
. .: nennt man 2frrcnbc = oba | :r ::::-,

unb feblägr es, alS reinen Grrrrag bei 3dbe an.

tiefer ©cl'brrcis ift nun eine '

i fBrjrrmtmmg,

tnbem er ron Crt ju £rt unb ron 3ei: rfebie*

ben ift. S5ci ben Romainen^ ach rreranfcbfaginigcn unb m bm
ritterfeba 1*:.. :':::-. i arprinjirien ift er nacb irr 3ate»

febr geringe angenommen, unb nur feit hirjcm bn erftern ern>«S

erbebet reorben. !$m ^urebfebnitt ber Ich:. ? :. ":

angenommene ^rctS um b:: -eringer all ber trirflicbc ge*

trefen, rreraus
-

benn ber £>aurtgctrfnn bei \ : :cn tf,

bk fonfi tregen bes bic jtoften nicht beefenben 2D

beim 2fcferbau niebt hatten hefteten fönnen. 3?r; |
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rungen unb Jtau ranfcblagen hat man ihn feit einiger 3«t r;öf)er,

ben fRodtn ju 1 9\tr>fr. 8 ©r. unb ba§ übrige ©ctreibc nach,

SSert)dlmi§ angenommen. Ungeachtet ber £urcbfcbnittrprei3 £ er

le&ten jtrolf Safyre viel fyofyer iji, fo barf man boeb roohl feinen

tyobern, roie Unteren annehmen, inbem bie fyoben greife tiefer

Seit bureb befonbere Umfranbe veranlagt rourben.

(53 lie§ fic$ roof>I nie roeniqer als in ber jefcigen 3<if »crauSfeljen,

wie ter ^rei» te$ ©errette* ftcb in ter Seit}« »erhalten werte, intern

ter 23ert^ te§ QelteS gegen t.n "IBertb, unterer £inge »cn ter

23entung, ten tie gtnanj:, £retif: unD £ant«l$; Äonjunfturen in

ülefec J^rife nehmen werten, abfangt.

. §. 93.

£>ie ^Berechnung be§ Ertrages vom tfcferlanbe wirb nun

geroofynlicr; fo gemacht, baf? man von jeber Sq fe, gelbbreite ober

Goppel, bie unter einem tarnen begriffen wirb, bie Sücorgen^abl

fammt ber 2Cu§faat unb bem Ertrag nach ber 33onitirung von

SBinterung unb (Sommerung jebeS von bem britten SSbeil ber

gläcbe angiebt, fobann von bem drtrage jeber jtornart bie Grim

faat unb ba§ SBirfhfdjaftsfom nach, ben §. 89. 90. angegebenen

§)rin$ivien abgeht, ben reinen Ertrag $u ©elbe anklagt unb in

bie ©elbrubrif fefet.

§. 94.

£ber aber man nimmt ba£ unter eine klaffe im SSermef*

fung§* unb S3onitirung§ * 9\egijrcr verzeichnete 2anb jufammen,

©ert^eilt e$ in bie brei gelber gleichmäßig, unb machet ben 2£n=

fdjlag tabeüarifdj.

Um ein 35eifpiel von folchen Tabellen ju geben, nehmen roir

in runben 3ah,len an, ba$ ein @ut 1200 borgen 2(cferlanb habe.

SDavon finb 300 borgen SSci,enboben jroeiter 2lrt, 300 borgen

al§ ©erftboben erfrer 2trt, 300 borgen ahS ^)aferboben, unb

300 alS breijäfyrigeS SRocFenlanb bonitirt. $lad) SSerhaltnip beo

SBiebjfapehS — beffen Stärke vorher nad) bem guttergeroinn unb

nach, (Erfahrung auSgemittclt roerben foll — fonnen jährlich 200

borgen auSgebüngt roerben. tiefer Jünger roerbe ofonomifcb

fo verteilt, Ka% 50 borgen SBeijenboben ober ber feebfte Sbeil,

100 borgen ©erftboben ober ber britte 2"heil, 33^ borgen Spa-

ferboben ober ber neunte 3"heil auogebüngt roürbcn. (2S bliebe

fobann noch ber Jünger für lt>§ borgen JKöcfenlanb übrig, ben
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man über al§ fjolbe Düngung auf 33£ borgen, fccrtijeüt, unb

fo auf bem neunten .£fc>eÜ be£ Siocfcnlan&S. ausreichte»

(£$ ir-ürben alfo befaet:

1) SBetöCnbobcn jipeitet #rr.

Sil lftcr Sragt mir SBeqen ....... 50 borgen.

* 2rcr * * ©crfre 50

f 3ter * » Siocfen 50 —
- 4tcr * • S^afa 50 —

2) ©erftboben.

Sti ijlcr 3ragt mit Diocfcn 100 borgen.
'*

2ter « * ©crfte .100

3) «£>aferboben.

5n H":cr Sragf mit 9\ocfcn 33| 9Rorgeit.

* 2rer - * 4?afcr 33l
~~

s 3ter * * Dioden 33| —
* 4ter * * Sgafcx 33£ —
« orcr * * Dioden 33| —
* 6ter .-.'.

4) Diocfenboben nacb, falber Düngung.

Si likrSragt mitDiocfcn 33| borgen.

i 2ter * - Diocfen »§ —
5 3ter * « Siocfen 33| —

unb uberbem in bie gcbüngte 2$racbe be§ SSei^cn*

Dtcr ©erftcnlanbeS drbfcn 50 borgen.

bann wirb folgenbe Tabelle bie Ucberjtcr)t be§ ganjen CrrtrageS

barjtcllcn.

GrS ftnb in berfclben bei 6 unb 7 (£rtrög§förnern 2£ al$

Sirtfjfdjafteforn angenommen.
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50

350

50
100

150

50
33^

_33i

t!6|

50

Zuheftet
rr:r>

^ N
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unb baburcb; ben bergen weit bofyer, «IS beim offenen ^clblanbe

cnjufcblagen. üftan bat tbn fogar bei offiziellen 2(nfcb{ägcn ju

3 bis 6 $ tMr. gcroürbigt, ungeaebtet man niebt annehmen fann,

la$ fidf) ber SBobcn in feiner blcibcnben ©runbbefebaffenbeit t>ot

ber übrigen ^elbmar! befonber§ auSjeidme. £cv bobere Äultur-

unb £üngung£juftanb , worin fie ju freien pflegen, unb baS fo*

genannte ©artenredbt, b. b- 5reibeit von frember 2Cufbütung, xotU

d)es fte baben, unb bann bie wirflicb bobere fieb auSweifenbe 33e :

nu£ung finb ber ©runb biefer befonbem unb tybfycxn 83eranfcr;las

gung. allein bie Kultur unb £üngfraft ft'nb nid)t bleibenb, fon-

nen nur bureb großem 3Cufwanb erhalten, burd) benfetben aber

bem übrigen fielte eben fowofyl erteilt werben. £a§ ©artenredjt

muß allerbingS ibren SBertb febr ©ergrofsern; wenn jeboeb bie

SanbeSgefefee ben ©utSbeft&er berechtigen, auf eine allgemeine

Reparation ber gemeinen gfelbbebütimg ,u bringen, fo fallt

auch biefer SBorjug ber SBortben weg, unb bie 85enu£ung ber

ganzen ^elbmarf, wenigflenS be§ beffern 2beil§, fann ber S3e=

nufcung wn jenen gleicb gemaebt werben.

3hr anetfannfet bisheriger *£<trt1) giett tjen ubet$eugenbften beweis,

ju trerefeem 5Bcrt£> eine ganje S^marf gebracht werben Eonne, inbem

nitft bie Statut, fenbetn bloß menfc^lia)e öintidjtungen ben Unters

fcbieb »erurfa^t. SSei ^i^erer Äultut roitb bie ganje gelbmarE eine

©ortbe treiben, unb man roitb jtcb, bann roa^rfdjctnfic^ bewogen fin*

ben, fte auä) auf eben bie SBctfe naa) Slac^t ninfjalt ju fariren.

§, 96.

(Satten.
eben fo werben aueb bie Üücbengärten nacb gtäcbeninbalte

unb beträdjtlid) bod) angefangen. Der t?6r>ere Ertrag, ben man

fon ibnen annimmt, ift jeboeb; nur ber auf fte üerwanbten 3n»

buftrie mebrentfyeil» beijumeffen. ©in ©leid)e§ ijl ber gall mit

ben Hopfengärten.

2Beingärten werben nacb; bem SBertbe it)re§ ^robuftS, weis

d)e§ man au§ ber (Srfabrung fennt, auf eine eigne SBeife, wofür

man faum einen ^ajjftab t)at, gefebä^t, inbem bie befonbere di-

gentbümlid)feit be§ barauf wacfyfenben SSeinS auS S3oben, Sagen

unb JÜima noeb niebt befriebigenb genug abgeleitet werben fann

S5ei ttn Cbftgärten unb £)bftantagen fömtnt ba§ bem £bfh

bau günfriqc jtlima neben bem S3oben in SSetracbt. 6ö giebt
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<Begenben, wo man alle jwei, anbere ©cgenben, wo man faum

alle neun 3afyr einen vollen Grrtrag rechnen fann. 3n jenen, wo
e§ viele unb größere £)bfianlagen ju geben pflegt, if! ber SBcrtl)

nad) bem £)urd)fd)nttt$ertrage jiemlid) beflimmt; in biefem würbe

td), aufjer bem ©vunb unb &5oben, nur tm SBertf) ber S3dume

nad) ifjrer ©roße, ©efunbfyeit unb 2lrt anfragen, e$ fei) benn,

baf? ein warmer, gegen fcfyäblicfye SBjnbe befonbeiS gcbccftcr ^la^

mit £>b|lbäumen von guter Qualität ffarf befefct fep, in welchem

Satte ein bem £>bffbau ungünjligeS Jtlima bemfelben einen vor*

jüglid)en SBert^ geben fann.

lieber t>ie SSiefen unb Reiben unb x^te 5ßeranfd)fagimgSarf i|?

oben in ben §. §. 70— 80. gerebet.

§• 97.

93eranfd)lagung ber SßieOnufcung.

Sn 2(nfcl)ung ber ä>iel)nufcung fönnen bie '2lnfd)lag§vnn$i;

pien nidjt anberS al3 l)6cbft fcfywanfenb unb verfd)teben fcvn.

9J?an fefct fte be§l)alb in ben gewofynlidjen DreifelberfvffcmSs'tfn*

fd)(ägen faum t>atb fo f)od) an, afö il)re fclbjl fyier anerfannte

33enufcung ifl. Da man inbeffen Sßiefen unb 2Beibe fcfyon be=

rechnet f)at, unb ber Sßertli) be$ DungerS, um beffen willen ba§

SJlu^oief) vorjuglid) gehalten wirb, beim Ertrage be§ 2fcfcr§ fd)on

in 2Cnfd)lag gefommen ift, fo ift e£ aud) in ber £f)at genug.

Sßenn Sßiefen unb SBeiben gehörig angefcfylagen werben, fo bürfte

für bie 33iel)nu£ung weiter gar nid)t§ berechnet werben, inbem

ber f)6f)ere Ertrag berfelben lebiglid) ber Snbuffrie beö 2anbwirtb§

gujufd)reiben ift. Gr3 verfielt ft'd), baf? baS wirfltd) gu überge*

benbe SSiel;, nad) gehöriger Taxation, jum £avitalwertl;e a,ered)=

net werben muffe.

3n ben gewöhnlichen 2lnfd)lägen fcfywanft bie SBenufeungSs

annähme einer Stuf) §wifd)en 3 unb 10 9?tf)lr. Der lefjte <£a£

finbet jcbod) bei ber Dreifelbenvivtl)fd)aft nur feiten auf ben fmcbt=

barften ©tromnicberungSweiben ©tatt. Qtin Drittel ber Jtovfjal)l

wirb al§ Sung- ober ©ujfoiel) geredjnet, unb ber .ftovf von bie*

fen ju einem ©ecfyjlcl beä mild)enben 83iel)e§ angcfcblagen. Se*

bod) nimmt man aud) an, baf bie 2lufknweiben ka§ Sung^unb
©üjftuel) erl)alten, unb beredmet alSbann entweber bicfeS ober je*

nc* gar nid)t.

4>unbcrt @d)afe werben ^wi[d>en 20 unb 30 fRtljix. unb
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thxc Äufembefbe bann gar rticfrt gerechnet, obwohl bfr Grrrrag

ber Schäferei, fclbfr ebne befenbere Jnbufrrie, anerfannr grefer

tfr, fe bat man becb wegen bce> bisherigen grefjcn Rißt* tat

<ccbaffrerben§ tiefen 2fnvafc in ben gcirehnlidhcn ?(nfcblagen noeb,

niebt erbebet; unb allerbinaf- mu£ bei bem wirklichen ema;
Schäferei wcteS auf Stfciijftu gerce :;n.

£*ic ^cbweumucbr wirb ;nwei!cn nach ben £ufcn, ;ureeilcn

nach ber 2Tuffaat berechnet. 5m erfreu Jallc nimmt man an,

ba£ t>en jcber .Ruh ein ©cbwein aufgelegen werten fenne, unb

fcfct fclbigc? ju S bis lö ©r. an. S5ei ber anbern Zrt r..

man auf jeben ©ebcnel tSintcrausfaat 1 ©r. für Mi c:.-.

nufcung mir ben «Schweinen.

9?acb ber 2fu§faat bc§ .<Semmcrgcncibc§ fcblagt man bage-

gen bic Srt^icrjnufcung an, 1 Scheffel ,u 6 $Pf.

£ie wilbc gnehcret unb £'agtbcnu&ung fann nur nacb ber

(Erfahrung ober S3etyacbrung nacb jcber befenberen Sefalirar an=

gcfcblagcn werben. £ic 5£cicbfifcbcrci aber erforbert eine genaue

Äcnnrntp terfclbcn, bic wir bicr nicht WTauSftfceti fonnen.

$ m
Der 5t c b c n 'g e » e r I'

'

e

.

3fud) bic mit Ter Santwirrhfcbaft eerbunbenen ©eircrbc ber

^Bierbrauerei, 83ranntweinbrcnncrci, siegelei, bi

»erben häufig nacb ibrer 23cnu£ung angcfcblagcn, kl

ftorifcb tureb SRegißet unb 3eugcnau>5(agen au^umittcln ifr. £a
hierbei aber auf bic üjntufrrie, womit ba§ (Bewerbe betrieben wer-

ben, unb irclcbe nicht tarirr werben Fann, fotann av :
:

.'.

umjtanbc fo weleä anremmt, fe feilte man bae (Bewerbe felbft

ihmt ber befentern SBcrccbrigung, fclbige? Überbauer unb in einem

gewiffen Umfange au&fcblicBlich ju betreiben, treljl unt

unb nur teurere al§ eine befenbere, mit tem ©ute eerbunbene

©crecbjfarac in tfnfcblag bringen.

§. 99.

£> e t © e f ä l I f.

SMe befränbigen ©elb- unb Äatttraltcnfäue berechnen ftd

felbft; bic unbeftanbigen rennen nicht entert af3 nacb einem Turch

fdjnitt »on einer Sicibe ecn 3'afcrcn, eft mit einiger 9iücf--
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ficht auf bie 3citumfMnbe, berechnet werben. 9J?acben folebe einen

beträchtlichen Zfyril ber JKcntc ein'eS SanbguteSauS, fo finb fie mct)r

ein ©egenfranb für t>m Äopitalifren, als für ben ßanbwirtb. (Sie

•»er$tnfcn nur ba» .Kapital, unb laffen ftcb in ber Scegel nid;t

•t)ermel)rcn. 2Ber ein ßanbgut für 100,000 9itl)lr. fauft, wooon

50,000 Sf?tt)tr* jinSbar burd) folebe ©efälle 'gebetft werben, ber

i)at eigentlich nur ein ßanbgut oon 50,000 fRttyx. gefaufr. £ätte

er ba§ gan$e Äapttal bem lanbwirtbfcbaftticbcn ©ewerbe wibmen

wollen, fo würbe er babet feinen 3we<f oerfeblt baben.

§. 100.

£>«8 Sehnten 8»

3u ben wiebtigffen 9caturalienfdu*en gebort ber .ftom * Bebnten,

ben einige ©üter von anbern gelbem gießen, einige aber auef)

Qcbtn muffen, Grr ift eine S5ered)tigung oon febr großer Wid)=

tigfeit, i>k niebt nur auf ben unmittelbaren Grrtrag bes> ©utc§,

fonbern aueb oermöge beS @trol)e§ auf ba§ ganje S3ewirtf;fcbaf=

tungSfyffem einen fcfyr wiebtigen Gfinflufj fyat £)c§balb oerbient

er eine befonberS genaue Crrmnbigung übet bie %xt unb SBcife,

wie er gebogen wirb, über bie beftebenben 2Cnorbnungen unb $)flicb=

kn be§ BebntnebmerS unb BebntgeberS, befonberS ob er erfrerem

auf ben Jpof .gefallen, ober x>on iijm abholt werbe, unb in 2fnfc=

bimg aller babti oorfommenben SSerricbtungen unb ©ebrduebe.

lieber bie Sfcacfjtfjeiligfeit beS %el)nten$ für ba§ jef>ntpffid?fige©uf,

unb bie UnmogltdjPeif, Meliorationen unb eine f>6£ereivultur babei ein»

jufül;ren, fyabe idj mieb, in meiner engfifc^en 2anbn>irtf;fdjaft, £[>. III. @.
89, ausführlich erFIärf, unb ber Sehnten [fließt alle Kultur um [0 ineljr

au», je fdjlccftrer berffioben ift; benn e8 giebt ber Salle biete, tt>o er ben

ganzen reinen Crfrag, \int> juroeilen mel;r, völlig roegnimmr, roesroegen

n>ir beim and) manche SSeifpiele Reiben, baß ber 3ef>nten per Morgen f)ü*

0er, als ba$ ßanb felbfr, bejabjt roirb. JpierauS erhellet »on felbfr, baß

ein je&nfpflicfetigcS 05ut ju faufen— roenn anberg nid)t bie ftcfyerfte ^>off=

mtng, ben %el)nten auf eine anbere SOBeife ju Eompenfiren, V>orf;anbeu

ift — burcfyauS feinem nacJ?benEenben ßanbtt>irfl;e einfallen fonnc.

©er 3el;»(beredjtigfe Fann $roar wom 3^&nten einen ungemein großen

9iufcen, befonberS jur2luff;clfung eineSauögefogenenÖufeö, fliegen, ins

bem er bie lSrl;altung cincö ftarEern 93ic|)ftanbe6, unb folglich, eine reifere

S5ebüngung möglich madjt. 3nbejjen ift eö merErcurbig, baß in öegenben,

tt>o faft alle größere öefonomien 3el;nten von Pflichtigen Selbem jiefjen,

unb reo man glaubt, baß fofcfye ol;ne3^nten gar nid)t befielen fonnen,

btrfe SBirtyfdjafftn bennoeb auf einem fef;r mittelmäßigen Grabe frefjen,

unb ii;itu (Srtiag nid)t in bem 23er^dltniffe, n>ie man »on ber oft fc^c
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3rc§'r.2:::r:.-'j-: ;:rr:::;n t'cnnte, vermehrt fyalta. Tic (5;::::itnng

cer juf %ci)nttn beregneten C£ ::! 'r :': p.
:•': ;-': ': fr$lft| ;•':. bafl es

8to{fff$atfeon fronte, tar<3 Z^*r;:ur; brt 3t$nfCRt tf*< lafcm .-fr;

jwingen, roefurefc mebrentbeüs t-er reine (5::::: t n:en

bc^er, als mit fem 3'^ n fen betrieben nxriin zlIsafe. (?in rernünftiget

Öutsbeiiger, berbü SRöaliAceir, ebne feemees Streb feinen Sdet

htyy^tfrQ4»f| ;u erfj^-ren, einfielt, tpirb ßd) ^ j^er aern tu 2luf=

£«buna, bti T.::.::il$ti)UteB$ gegen na '::': mmtei" Sorngeffl ..

getannren 2 :_-:. ::•" gefallen faffiea, mf9eVer>vr4 gültigen f : 1 16

vergleich, efer, trenn cer StaateiM Smttytrag »nftufretw tefdjlicfir,

tie fem einen ib-eife unenMiii gmagert 9?ufeen als rem umttzr. 2 t:-.

cen bringt, un^ tabaro] tie •Ogemiine tfec*a

€tu»'e erhielt

C rf1 eine ftrenge ober gar unbiCige Sasöbona be§ 3<^nT f4r5f bie

man befoncrrS »on jifcr.'i^en "Patern • -..-::, seemin^ert nt)

cer
v

3;:'b ces 3*1***1*4 r:;"- 5fl$i '•- 3-":. --^ *i« 3 s"-- :ri:: - nn &

bet Sc >ur.t fer p^iiriaen ca^ureb, ;: r ±i.:': rr irb. JWee * un&

55»tterj;rräf rbju - : ;-: zr'z ':-'':
rt , trenn 3<& nr < n b«en

gegeben roercen fcCe«.

§. 101.

j r b, n | e n.

(ghtfclid) femmen in Xm'cMag bie £rot?nbra (Jjpofefcienfte,

ftcrrnbienüe , 3?cbot , €rd?anoerf. )

3;; tfrot&eiben (üb 1; in ©efeantt* unb £anbbiemii. (f:-

f:::e rDetben in bet Siegel mir oen foleben Joöfen geleifiet, bie

nrfprünglicn gros genug iinb, ©efpann ;u erbauen. St&rere ron

fU'inen .öo'en, tic nir£: (tag ba^u nnb, ober «5 Ursprung:

ixtb nicht rraren. (rr'":cre betten gert ;/:-.. i~ 83auern, unb man

in ganje, tie mir Pier ^frrben, ober in

balbt, tU mit Aren ober einem ^ferbe bienen. £ie Htf

hÖSCHbeH rretben Jbffj&tycn r:cr Äatbnet genannt, beer)

m £anbbienfte auefc Pen '"olcben geleiftet, bie gar fein 2fcfer=

Ianb, fonbern nur ^au§ , ©arren unb S3tebrreibe befifcen, unter

bem i'i:.' i3:;::i£rn, ^au^lern, ©irrnern/ dinlieaern,

Sn#tn b. r. n.

2 o'n $emeiune unb ungemi"

©emeüene ^ienfte frnb gerpöbnlich na* Sagen beftimmt, fo

ba§ eine geiotffe Hrr.zy. wn S::
:

\m Jabre abgeleiftet r:;r=

ben mftffen. T^it Sa^I tiefet Soc

fetten Don Sut^enn ab, fonbern fu nnb in ;c:ir ;a:::;rirr:- rcra
r
r^

ßö)cn ">'• -;i: auf jebe SBoüV :. IDaWi ifr ein gerci'u?
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Öuantom von jeber 2frt Arbeit auf ben Sag uorgcfd^rieben ober

nid)t. 3m refetern galle ftnb fte für ben berechtigten gcwobnlid)

von fefyr geringem SBertbe, unb ft'nfen $u nichts berab, wenn er fiel)

auf ber ©teile fetner forderlichen SwangSmittet bebienen fann,

wie bieS bei aufgehobener £eibeigenfd)aft ober Untertbänigfeit, unb
nod) mebr bei aufgebobener ^atrimonialgericbtebarfeit ber $aU
feon wirb. (Sie werben bann aber aud) für ben Pflichtigen Sauern
felbfl unb für ba§ allgemeine S3etfc nad)tbeiliger, wie jebe an*
bere £>ienjkrt, weil fte Sragbeit, 3nboIen$, abftd)tlid) feblerl;af=

tc§ SBerfa&ren unb bämifdje SBiberfpenfiigfeit erzeugen, woburd)
bie SJcoralität oerborben, unb fo oiele Seit unb arbeitenbe SLxaft

völlig vcrfdjwenbet wirb, £)er £ned)t ober S5auerSfoI;n wirb oon
feinem S3robberm ober SSater angelernt, unfleifHg, nad)ldfftg unb
tücfifd) ju femt; er fefet eine @bre barein, ben ©ut§bevrn betro=

gen ju b<wen, gewobnt ft'cb an gaulbett, betrügt benn aud) fei*

nen SSrobberrn ober S3ater unb enbiieb ftd) felbfl um bie Arbeit,

bie er rjatte tyun fonnen. 2>aber ft'nbet man allgemein trägere

9Kenfd)en an £rten, wo befonberS fold>e £ofebienfre geleimt
werben, unb ba$ fdmmtlidje ©eft'nbe abmt bie gautyeit unb Sücfe
ber £)ienfrtbuenben nad). £>e$balb ftnb &icnffe, benen ba§ 9Jlaa$

ber Arbeit an jebem Sage befrimmt ifl, boeb beffer, unb man
tbut wol)l, in ber 2ln$abl ber Sienfitage betrddjtltdt? na%ilaffen,
Wenn biefe S3eftimmung erlangt werben fann.

Suweilcn ifr aber aud) ben ^ofebienften ein gewiffeS SDcaafj

von Arbeit befrimmter "Kit obne alle SRücfjtc&t auf Sage oorgefebrie^

ben. Sn biefem $alle wirb bie Arbeit $war mit ©cbneüigfett,
aber um bef!o fcblccbter ocrrid;tet. 3n gdllen, wo ber ganje ©ut3=
aefer ober ein Sbctt beffelben bureb £ofebienfte biefer 2lrt befMt
wirb, $eid)net ftd) biefer burd) fd>red;tc grüßte fogar gegen ten
S3aueracfer au§, unb giebt b'Utft'g, fetbft bei bem SSortbeile be^

trad)tttdjer Seilten unb weiter abtriften, t)en jammerlicbficn Qx>
trag. 9ttan fann in folgen ©egenben ben burd) £ofebienffe be*

frellten 2fcfer fd)on in weiter Entfernung von bem burd) eigenes

©efpann beftellten unterfebeiben , unb ber Untcrfcbicb beS Ertra;
ge$ betragt unldug, ar mebr, at§ ber SBertf) ber burd) bie £>icn|le

oerrid)tetcn Arbeit.

Sßcnn baber baS Wtaa$ ber Arbeit entweber nad) Sagen
ober überbaupt fcjfgefcfct werben foll, fo ijt c$ am bejtcn, foldje

'arbeiten auc^uwdblen, wo bie Ausführung feinen betidd;tlid)cn

Giftet 1\)t\i. Q
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i fann, alfo, wo möglich, $u §ut)ren, beren

S : •

-

1 511 befrimmcn ijf.

E ". tuen nur mir beni 3ufranbe beS

Bonon vereinbar ;.. 1 wo bcffcn $au5, &of unb S>icb bcm
• ."er aud) ba§ Siecht fyat,

ti (affin ober wcgiunefrrncn. «£)ier ijr ber Sauer

. unb ^ofi ben

:';err batf ü)n unb fein

S . ra ::: Xtfett nt$i übernehmen, wenn er (ein (iigentbum

ig (oft fleh auch ohne Unter*

. Ä 8 -
-: benfrn, unb ct)ne (eifrige tncllcicfyt

^.eile fonnen üd> bann einan-

tb fte mit emanbä unjufrieben finb. I^ebocr/

J . rung nod) an einigen £rrcn, wo ber Sauer

unter feineS $ofe§ ifr. ^)ier werben unbillige

©runbfas frefebremft, ba§ ber Sauer fo

1 muffe, als ;,ur Seftcllung feineS eigenen

TUtttS mä |m |i run£ 8 ': crforberlicr) iji. £>a
" -.r'rcibung hierüber aber fö ungemein frerwiefeit ifr, fo ent-

.nnten Uni irs^rojeffe unb unenb

.::, welche bd baoon ju erwartenben £icnfte§

-:

E ; /;--:: raffe finb jum 3*betl nad) £agtn, jum S£r)eit

.-. befrimmt. 3u le|tern geboren befonberS

":.. wo eine ba$u taugliche ftafon

fi C::i:::i:5t wn Zrbeit babei verrichten muß. Sei Sa*

äffen
•":

/.befrimmt, ob eine männliche ober

":-.:re o£cr fdbwacbc ^erfon baju gcftcllt werben

foIL r -.

''. •--:*. ':.r:n beuten »crridjter werben, welche mer)s

l übrigen SBerbfenfr 00m £o f
e baben, unb ^clglicr)

fetten ai': ftnb, aud) wofyl ton JpäuSlcrn, bie

man nach S5crbälrni§ mcr)r

ibtenfira, unb man fann fte

;-. bei
:

.; I einem weifrlic-.:-. £agefo$nei gleich febyd^cn. >3ie

ftnib and? ben ra minber nachteilig.

unb wieber fmbet man bie (Einrichtung, ba? baS&rnte*

. .
-. btefen Kati I irirb, wofür fie bann

ibeil beS aufgcmanbelten ©erreibeö, unb beim

...:..'
. ntten £ wfcbcrfä)effel bcromuien.
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<Bo bequem tiefe @;nrirbtung 9ftancr;em gefebienen bat, fo ifl man

boeb in 9tteberfcbleftcn x>en ibrer <2cbdblicbfeit jefet feF>r überzeugt,

nicht fowohl ber beträchtlichen Abgabe wegen, welche tiefe Seute

5u forbern b^ben, als wegen ber Unorbnung unb Unrecbtlicbfeit,

womit bk dxntt voüfübrt wirb. £ic)~e erblichen fegenannten

£ttf<$gdrtn*l werben bal;er jefct allgemein al$ ein £nu3 be3

©ut» angefeben.

Sei ber (Schalung ber £ienfre, vorzüglich; berer mit ©efpann

ifl vor allen auf ben 3u|tanb ber Sauern unb ilweS BugmefyeS

9?ücfjtcbt ju nehmen. 53o biefe in gutem Staube finb, fann man
allerbingS beffere unb mehrere Arbeit von tljnen erwarten unb

auf bie geborige 23eife forbern. Sßo aber ber Sauer einmal in

fcfylecfyten Umftdnben ift, ba fyaben ft'e beinahe allen SBertt) ver*

loren, unb werben juweiten eine wahre £aff für baS ©ut, ba in

ben meijfen Sdnbern ber ©utsbefifeer verpflichtet tft, ben Sauer

gu erbalten, für feine Seijtungen an ben Staat cinjitfreben unb

einen verwüfteten Sauerbof f)er5itftellcru 2fucr; wirb, wenn man
bie (rntbebrlicbfeit ber £>ienjte füf)lt, ber woblbabenbe Sauer weit

cr)er $u einem billigen 2fequivalent an ©elbe ober ©etreibe ftd)

verfleben unb folcfyeS geborig entrichten, als ber einmal in Tüxü
tigfeit Serfunfene e§ tbun will unb fann. ©tefe ?iücfficbt ift um
fo wiebtiger, ba wabrfcbeinlid) alle Regierungen bie Aufhebung

ber grobnben, gegen billigen Grrfafc, wo nicht gebieten, boct) auf

alle ÜEkife befördern werben, inbem man allgemein anerfennt,

welch' eine gro§e SDIaffe von arbeitenben Sttäfttn, bie jefct fafE

fcblafen, baburd? erweeft unb §um S3orrbei( be$ Staate» in 3$ä*

tigfeit gefefet werben würbe. SSenn auch wie wir zugeben, bie

Aufhebung ber grobnben in einzelnen fallen weber für ben

Serecbtigten , norf) für ben fieijtenben, in Setrad't befl ;u erte=

genben Aequivalentö, t>ortf)eilr)aft fepn follte, fo würbe boeb allcnt-

falben eine beiben Steilen reel jutrdglicfye Grinricbrung barüber

getroffen werben fonnen, wenn bie 3Menfilciftungcn al» eine Ab-

arbeitung eineS beftimmten £luantumo von tyafyt, (ixbyn* ober

5D?eiergefdllen angefeben unb berechnet würben, wo bann beice

^beile nach ibrer .Ronvenien, fict? auf gewiffe Sermine barüber

vergleichen fonnten.

9?acb bem t?erfcr)tebenen Suftanbe ber Sauern unb ihre? ®e*

fpanns? werben bann aueb in ben 'tfnfcbldgen bie £)ien]Te febr ver=

(Rieben berechnet. fSftan rennet einen ©efpannbienft mit prä

Cr 2
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§>fcrbcn täglich ju 2, 3 bi§ 8 ©r., in feltenen gällen ju 12 ©r.,

einen £>anc-bienfi ju 1, 1£ bi§ 3©r., unb nimmt im £urcbfchnitt

cn, baß bie 2frbeit zweier £ienftgef»anne ber eincS 4?ofgcfvann§,

unb bie Arbeit breier 4panbbienfk ber von jroei tagelöhnern

gleicher Hxt gleich femme. 3ene§ lann nur bei gutem £>ienft;

nn angenommen werben, unb bie (Erfahrung lehrt, bafj ein

.^ofgefpann oft meljr als vier, fünf £ienftgcfpanne leifie. üüä)

ift ,u ertragen, ob ben beuten beim £ienf:c an ©clbc ober SRa-

turalien etwa* verabreicht, ober bem 3ugvicbe SBctbe eingeräumt

werben muffe, in welchem galle biefeS von ber Saration ber

£ien|Te wieber abrieben ifL Mancher fvcjiellcn Einrichtungen

mit ben Sirupen rennen rrir hier nicht ermähnen, man r;at fid)

aber barnad) an jebem Crte \u erfunbigen.

lieber bie S3enu£ung ber 2>ienfie wirb übrigens» im .ftavirel

von ber Arbeit gefyanbclt werben.

§. 102.

Die ßagc Der (5 r u n D jt li cf c.

Grine wichtige SvücffYdbt bei ber <2d}äfcung cine§ SanbgutS

ifr bie Sage ber ©runbjlücfc gegeneinanber.

!5n einigen ©egenben ifi bie Scrftücfelung unb 2>ermengung

ber }u vcrfcbictcnen ©ütern gehörigen, ober ber hcrrfdbaftlicbcn

mit ben bäuerlichen, faft allgemein, £>cr ©runb biefer äerftücfe*

lung mag vor 2fltcr» in ber Unwifjcnbcit gelegen haben, wie man
bei Teilung einer gclbmarf eine gewiffe ©leiebbeit ber Soofe

auc-mirteln foüte, ober aber in anbern Svücfficbten, welche ju jener

Seit wichtiger al3 eine gehörige SßcjtcUung bes gclbeS febienen.

- maebr tiefe Einrichtung eine hohe Stufe ber 2fcferfultur,

wo fte nicht abgeänbert wirb, burchau? unerreichbar, £>ie ^Bear-

beitung be? Jclbc=> ift vielen (Schwierigkeiten unb Swange unter;

worfen, Fann auf fleinen ^Breiten nie in ber SBoÜfommenbcit, wie

auf großen gefchchen. £er Scitvcrluft, ber burch bar Umherjie=

ben von einem gelbe jum anbern verurfacht wirb, ift beträchtlich,

unb e=> ift tveber eine jurcichenbc 2fuffxd>t auf bie Arbeiter unb

ÄontroEc ber gefdbebenen arbeiten, noch ein ju treffenber SBoran-

fchlag ber 3eit unb .Äraft, welche jur SBeftcüung beS gelbe!» nö^

thig fcvn wirb, möglich. £urcb bie Scheibungcn ber 2CcferfeI=

ba , bureb £iaine — bie boch nethig bleiben , wenn bie. ©rän=

j|Cn nicht verlcfct werben feilen — geht ein beträchtlicher 9\aum
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verloren. Die Vertilgung be£ eingefaamten UnfrautS wirb bem

einzelnen unmöglich^ Die oft fo nüfclicben SBefriebigungen fallen

weg, fo bafi man ber 3erjförung bc§ jabmen unb bc3 wilben

SSietjeS, felbjt ber fJftenfcben, nicfyt wehren fann. 2lucb bic notfy-

wenbigen 33egrahmgen jur Ableitung ber fcbdblicben geucfytigfeit

fonnen t>on bem Einjclnen ntd;t bewerfffelligt werben, unb wer*

ben von ber ©emeinbe t>6dtj>ft feiten jwecfmdjjig veranffaltet unb

erbalten. 2tber, roa$ ber £au»tnacr;tbeil iftf bk SBeibe ifi nicht

privativ, unb fann ntd?t privativ benu^t werben. Deshalb ift

man an ba£ eingeführte, mebrentbeiB boebfr fehlerhafte unb mit

einer jwecfmdfigen 33enu£ung unverembarlicbe gelbfvflem gebun-

t)cn, unb alle wefentlicfye äSerbefferungen werben unmöglich,.

Deshalb iji ber Sßertb folcfycr jerflücfelten ©runbjtücfe, nach,

ber Ucberjeugung aller rationellen Sanbwirtbe, unter ber 4?alffe

be§ 3öertl)6 ber 5ufammenliegenben unb privativen. Ein folebet

wirb ft'cb baber für ben 2fnfauf eine§ ©ut§ biefer 2(rt immer

febeuen, wenn er nicht Die fiebere 2(u3ftdt)t i)(it, einen tfcferumfafc

bewirfen, unb feine ©runbfrücfe, wo ntd?t fdmmtlicb, boeb in be-

trdebttieben privativen unb einjufriebigenben .Koppeln vereinigen

ju fonnen. &>ergl. Englifcbe ßanbwirtbfcbaft, 2ten SbeileS 2te

•tfbtbeilung , ©eite 324.

SBenn ein ßanbgut feine ©runbftücfe im volligen Bufam«

menbange, ober boeb in beträchtlichen Goppeln ober Warfen fjat,

fo fommt bie %i^\xx be§ ©anjen febr in ^Betracht. 3e naher fte

bem 3irfel ober bem £luabrate fommt, um beffo beffer tfl c§,

unb ein 2Crcal, tva§ eine lange fcbmale &igur bilbet, bat manche

Unbequemlichkeiten, unb Idpt feine gweefmd^ige Einrichtung ber

e^ldge 3U.

§. 103.

Sage b e » £ o f e s.

Dann ift e§ von groper 3Sid)tigfeit für ben 9ßtrtr;fd>aft§bc-

trieb, wenn ber ©irtbfcbaftSbof faft in ber Sföittc ber ganzen

gclbmaif, ober in gleicher Entfernung von allen Zaubereien liegt.

SBemt bie Einteilung ber ©cbldgc fo gemacht werben fann, ba£

fie alle auf ben 2£irtbfcbaft§bof $ujto£en, unb auch bie entfernte-

jten ©rangen beS einen nicht beträchtlich; weiter, wie bie be§ am

bem finb, fo ift bic Sage am vollfommcnjrcn , weil bann eine

folche Einrichtung getroffen werben fann, bei welcher eine gleiche
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SSertheilung ber arbeiten, mit gleichen Gräften, burd) alle 3afc

re Start ft'nbet; wogegen man bei einer beträchtlich) großem (Ent-

fernung eines Schlages nur mit 33eforglicbfeit an baS 3ahr ge?

benfen lann, reo er gebüngt roerben, »erjügtic^e Arbeit erhalten,

ober etroa ju:n ^utterfcfylage bienen folL

£er gefylet einer unrichtigen Sage eines ^irtr)fch;aftSr)<>fe$

fintet ftd) nur ju fjduftg, ta man in ben Seiten, reo bie SKitter*

guter juerft bebauet rourben, gan^ anbere JKücfndjten ju nehmen

harre, alo bie 33equemlich)reit ber Sewirtr)fcbaftung, unb nacr)t)et

feiten ganje Jpefe, fonbern mebrcntr)eil3 nur einjelne ©ebäube neu

erbaut rourben, bie man, um fie in äkrbinbung mit ben alten

§u erhalten, bejtänbig auf ben vorigen ^Mafe fe|te.

(Es ijt bem Uebel oft nur burch) bie (Erbauung eines neuen

$BirthKha frc-hofeS ober SSorrcerB ab$ur)elfen, unb eS ijt oft roieh/s

tig genug, um ficr) hierzu cntfcr)lieJ$en ju muffen; roelcr)eS man

bann aber bei ber Setzung eineS ©utS fixx ficr; in 2fbfch;lag ju

bringen bar.

Bef<fcfira$rff uab Kidjtuns t-er 5^b»ege.

Tic geCbroege §ia Stomrxamxtathm mit bem ^irrhfcbaff$r)ofe

unb mit ben ©runbfrücfe:i untre einanber r-erbienen eine befon=

bere SHüefjTcht, weil 3c:r unr Äraftt burcr) fd fch'ccbtc,

unebene unb gekrümmte SBege b:~LJ. rlicb oerfplittert roer:.rr.

S&w h tgung not ttat barf man beim Äaufe

eines ©uteS nicr)t überfeben.

§. 103.

Ginttcfcfung nnc- 3u itanb ber ©e&uube.

(Eine ^weefmaptge (Einritfrung unb ein richtiges 33err)altni£

ber ffirrtf)fd>aftögebdub« gebort \ux SSoÜfommenbeit eines ©uteS,

unb ber Mangel baran wirb burd) eine übermäßige ©rj§e ber=

felbcn, bie nichts weniger als roünfdjcnSroertlj für ten Sanbroirtr)

ijt, bei roeirem n:d)t ev"

Zk SE :-gebaube werben in ber Siegel nid)t in 2Cns

fcr)lag gebracht, fonbern clS ein norbroenbigeS (Erforbernijj bei eU

nem ©ure angefet)en. Sfyre fer)leri\r:c (Einrichtung i iSau--

fäUigfeit ober bie pi ihrer £crfteiiung erforberlicpen JCofien mu?
ber Äaufet buher auf btc Seite ber nachteiligen (Eigenfd)afren

,u fe&en nichr oerfaumen.
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SRaffiöc bauerfyaftc ©cbdube finb immer fcfyäkbar, u>o man
ftc antrifft, obwohl bcrjenige ft'cb nicfyt ju tf>rcr Anlage cntfctylicfjcn

wirb, ber ßinfen unb Sinfe^infcn be§ AnlagcfaoitalS berechnet.

§. 106.

©cd 23 a f f t c s.

@ute§ unb reid)lid)e§ SBaffer auf bem 33irtf)f*aft§()ofie, unb

allenthalben, wo man e§ braucht, ifi ein widriges SScburfntf?,

beffen S55ertr) man gewofynlicr; nur ba crfi red)t fd?%n lernt, wo
eä fel;lt.

£urd;flief3enbe S5dcf)c wirb man gehörig fei »'fccn, wenn man
bie 9}?6glid)fett, ftc auf mannigfache SBeife ju benu^cn, erfennt,

din nafye am SBirtfyfcfyaftSlwfe t>orbeifIicf?cnber S5ad) fann jiim

SErtebe cincS mannigfad) gu benufcenbcn SiJcafdu'nenwcrB oft fcfw

fcfydfcbar fenn.

§. 107.

GHeidji/elt ob« SBerfdjietenOert bcS 2(cferö.

fhtt t^Üige ©leicfybeit be§ AcferlanbcS in feiner ©runbbe-

fdjaffcnljeit, wenn biefe oon mürber, mdfjig feuchter Art ijt, fö bafj

ber Acfer fmmer 5uganglid) unb beatfceftfcar bleibt, erleichtert bie

Grintbeilung ber (Schlage tmb gelber, unb fo bie ganje 33cwirn>

fdjaftung fel)r. ©ro£e unb bäufige Abwed)felung be§ 33obcn§

mac^t bagegen bei ber ©ntbeilung unb ber $5$at)l ber Stotationcn

maiubc (£d)wterig!eitcn, welche glücflid) ju itberwinben großen

(ödjarfjinn forbert. Sft iebod) berSSobcn fer)terf)aft, foift e§

immer erwünfebt, wenn er e£ auf verfcfyiebenc Sßeife ift, unb ber

gebier cine§ SEtyoIS üon entgegengefe^ter Art, \vk ber eine» an*

bem Sfyeilä tfr. SBo man einen S(;eil oon $ä#em, wiberfpenffi=

gern, nur bei einem gewiffen baib oorubergefycnben ©rabe ber

SErocfenfjeft bearbeitbarem ©oben fyar, ba ift ein ber^alfntpmdfts

ger Sfyeil leichten ßanceS, welches ftdt) bei ieber SÖitterung bear=

beiten tapt, crwünfcfyt unb mefyr als fonjü wertl), weil man ©e=

fpann unb 2Öcenfd}en auf legerem befdjdftigcn Fann, Wenn jene»

feine Arbeit julapt; in bem Scitpunfrc aber, wo gunftige 5Bitte=

rung eintritt, um fo mehrere Ärafte auf ba$ fcfywer bearbeitbare

tfano ju oerwenben f)at. Einige fyunbert borgen frrenger £l)cm=

boten werben fcfydkbarer, wenn man eben fo viel lehmigen Sanb
babü l;ar. Aud) tompenffrt bei Qrjttremw ber äßirtcrung ber f;6r)eve
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Ertrag be§ einen ben 9ftif?wacr;§ be§ anbem. 33erjfattet e§ bie

Sage, fo laßt ftcfy fo t>erfd)iebcnartiger 33oben juweilen äiemlicr)

gleichmäßig unter ben (Schlagen üertt)et(en, in welchem §afle je«

bod) einige 2(bdnberung ber §rüd)te nad) ber 33obenart in bem*

felben <Sd)tage ju machen ijf. 33et einer anbern ßage wirb man
freilief) mehrere ©cblagrotationen wdblen muffen, unb bie einer

%it ntd?t leidjt in üolligem 3ufammenl)ang bringen fonnem

§. 108.

5Jler! antt!if$e S3er & a 1 1 niffe.

Unter ben relativen Qualitäten eine§ 2anbgute§ !ommen bte

merfantilifeben SSerr)dttniffe unb alle barauf S5egug fyabenbe Um*
flaute in wichtigen 33etrad)t £iefe fangen jum Streit von ber

geograpr)ifct;en Sage ab. £>ie 9lad)barfd)aft großer ©tdbte lann

ben SBertf) be§ 33oben§ um ba$ doppelte unb £)reifad)e für ben

fpefulirenben ganbwirtb erb&ben, ber fte richtig ju benufcen weiß*

2tber aueb eine mehrere ober minbere Entfernung oon großen 9Jcarfts

planen unb ©eebdfen oerdnbert ben SBertb beträchtlich» SJcan

pflegt aber in ben 2Tnfd)ldgen ben $rei3 bee ©etreibeS fdjon nad)

biefen SSerljdltniffen gu berechnen. £>ie Äommunifation mit bie*

fen burd) fcfyipare bluffe unb handle, ober bod) burd) gute im*

mer fahrbare 4?eerffraßen, bie nid)t burd) ju {>oi>e Solle befcfywert

ijf, bringt ba§ ©ut ibnen geroiffermaßen ndfyer, inbem fte bie

hoffen be§ SSerfatyrenS ber ^robufte oerminbert, weswegen aud>

jcber oernünftige ©utSbeft'fcer mit SSergnügen ju itjrer Anlegung

unb Erhaltung beitragen wirb.

£>ie 9cad)frage nad) ^robuften mannigfaltiger %xt ijf htm

benfenben Sanbroirtlje ungleid) oortbeilbafter, als wenn ft'd) biefe

nur auf einzelne wenige befcfyrdnft. dx fann ben 33obcn alöbann

nad) feiner t-erfebtebenen S3cfd?affenr)ett mit t>m jroecfmdßigfien

9)robuften benu^cn, unb eine größere unb t)ortr)etlr)afte "Kbwty
feiung unter benfelben machen, wogegen er ba, wo einzig unb

allein nad) ©etreibe gefragt wirb, weit befdjrdnfter ijf. @tef)t

ber $)rei» tl)ierifd)er ^)robu!te in einer ©egenb bod), fo ijf

bk$ bttn Tldcxbau mefyrentfyeÜS oortbeilbaftcr, al£ wenn ba§ ©es

treibe im SSerbdltniß f)bf)tx ffebt. Senn oon feinen erzeugten tbie*

rtfeben §)robuften fann er nacb SBcrbdltniß mebr jum SSerfauf

bringen, al§ t>on feinen oegetabilifdjen, weil leitete jum ^,i)c'ü m
ber SBirtbfcbaft wieber aufgeben, unb ber 2frbeit3prei$ ft'd) mefyr
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nad? bem greife be$ ©etretbeS, al§ bcö gretfdjeä, ber -2BcUc u. f. w.

tiebtet. .^auptfdcblicb aber fommt bie wohlfeile 2)üngercrjeugung

unb beren großer Grinflufü auf bie ^Probuftion ber SSegctabilien

in 33etracr;t.

Zud) auf ben 9)rei$ unb bie ©üte beSjcnigen, was bei ganb«

wirtb faufen muß, 3. 35. be§ GrifenS, ßctcrS, ©aljeä u. f. ». ijt

Siücfftcbt $u nehmen. @§ giebt ©cgenben, wo bie Ianbipirtt>fd>aft=

lieben s)>robufte niebrig, aber biefe lanbwirtbfcbaftlicbcn S5ebürf-

niffe um bejro bober jrebn, unb wo man fte oft gar nid)t in er-

forberlicber ©üte erbalten fann. ZljeilZ ift ba$ Material febled>t,

tbeilä feblt e§ an guten Arbeitern, unb bieS ifi faff burebau» in

armen ßdnbern ber Sali, unb in folcben, wo bie Sinfubr au3

anbern Ednbern nad) falfdjcu *2taat^grunbfd^en verboten ijfc

§. 109.

9teiä)t1)um beS SanbeS.

Der JKeicbtbum eine§ Staats, fon>or>l in tfnfebung ber offent-

lieben Sinanöcn / at» aueb be» $Prwatv<crm6geny, oerdnbert ben

SBertb ber 2anbguter ungemein. Qtin fcbneUer ©elbumlauf, e»

fep bureb roirfücb ausgeprägte SÜtunje ober bureb ben Ärcbit ber

Rapiere, ein geringer Sinsfuß begünfttgen alle Unterncbmungen

beS EanbwirtbS, wogegen ©elbmangel, Stockung be§ Umlaufs

unb ber t&eure jirebit, bof)e 3infen, Sinfcn be» Äurfe» mit bem

2lu»lanbe bie Energie be» £anbwivtl)» lahmen muß. (Sin guter

Buftanb unb eine forgfdltige 'tfbmhüjfration ber öffentlichen ginan-

jen fiebert ben ©utSbefifcer gegen neue unb ertraorbinairc $ußa*

gen. (Sine ftdrfere S5effcucrung be» ©runb unb S5oben» ijt bem

ßanbwirtbe minber naebtbeilig, al» mannigfaltige inbirefte 2CufIa«

gen, bie ibn jwar nur mittelbar, aber bocf> eben fo gewiß treffen,

ben freien £anbcl unb SSanbel frören, ttiele jtofren unb ein £>cev

von unprobuftiüen ^eeifebebienten erforbern, auf ber einen Seite

ju Stationen, auf ber anbern jur Unterfcbleife unb Äonupribili-'

tat SScranlaffung geben, 2Cm ubelfren ijl aber ein wanfenbeS unb

bdufig abgednberte», obwol)l niebt t>on ©runb au» ücrbefferteS

Süjiem bei ber Erhebung ber Staat»bebürfniffe.

2Bo bie öffentlichen ginan$en in gutem Stanbe ftnb unb

einigen Ueberfcbup über bie notbwenbigen ausgaben geben, ba

barf man oon (Seiten ber Sicgierung eber Unterncbmungen unb
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v
o. .. ..ungen mowtxh, bu ber Scfcrfulnir im XBganetnen unb

folglich, auch, gebem 6 Dortyettyaft finb.

§. 110.

3fuf ben SBa aber auch übrigens

? Crimen fcx ..::- äpaa

g*ofk 1 ufttilfc 6
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ineS.
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tiefe Aufhebung verlieren — folglich ttc Aufhebung ber wcfenr*

licbflen .£>inberniffe bcS betriebfamen 2Ufcrbaue» erwarten fomicn.

(5ine lanbftdnbifcr/e ober repräsentative Skrfaffung, obwohl

fie manche SKipbräucbe nach, ftd> gesogen unb häufig bureb Span=

mmgen mit ber Siegierung gute ^piane verhinbert bat, tfl bennod)

bei einer guten SDrgamfation etwa» fel)r "tfngcnebmc»' für tax

@ut3bejT£er, unb fann wobftbätig "werben für ben Staat. Sie

bringt bie S3cbi;rfniijc Öe$ üanbe§ unter tic 2Cugcn be§ Övegcnrcn,

verfd^afft ännftclliingen für ba»* allgemeine S3cfte <5'eh6r, fiebert

gegen übereilte willfübrltcbe 9)caafwegeln, unb vertritt jeben "Sin*

gelnen gegen witcrrcdniidie» Verfahren unb gegen 9Jttf;brauct? ber

©ewalt. £>a bie ganbftdnbe neuerlicb in ben meiften Staaten

aufgefyoben worben, fo ifr b#$ an teren Stelle eine anbete diu*

riebtung getroffen worben, unb eine foldie fann febr vortheilhaft

fenn, wenn fie nicht auf blo£e Formalitäten hinauslauft, foubem

wenn wirflidb babureb iit SBorfebJdge unb SCnjeigen ber, unter

ber Leitung ber einffchrSvollern, jjufammcngctrcfenen duuebeu'per

girr Spra&e gebracht werten. Grincm QCusfdrtuffe bcrfclben mußte

fobann bie Leitung unb ^'uSfübrung gemiffer peli^iiidier unb

ftaat»wiitbfcbaft(idier ©efebafte übertragen, unb gewiffe 9)?etififa=

tionen barin ju machen überlaffen werben; ba e$ von ihnen 31t

erwarten fleht, baf§ fie bie SSebürfntffe unb Skrbaltniffe bc§ plat=

ten ßanbc» tr)rcc> Siftrift» Keffer fennen, al» e3 ftdbtifd;e ^egie:

tungsfotlcgien thun.

ÜJttltfaittfd^e ißerfaffung.

£ie militairtfebe £>erfaffung eine? Staat» fann tem Tuet*

bau mehr ober minber nacbtbcilig unb für ben Sanbwirtb, brüdenb

werben. 23o \k inbeffen bie Sicherheit bc£ Staat» unb bie KU
gefrdnfte Selbftftdnbigfeit beffelben bewirft, ba wirb ieter Patriot

fid) ihr mit Vergnügen unterwerfen, unb es fommt nur auf eine

gute Crganifation biefer äkrfaffung, auf ein gutcö JBer&dttmf

ber Gwih nnb fOiilirairbcborbcn u\\t> auf eine foldjc @inrid)tuna,

an, ba£ megtid;fi wenig arbeitenbe Gräfte bem £anbe entzogen

werben. 9tatttt ßtnricbtungen, bie wir in ben mci\icn Staaten

hierin $u erwarten haben, werben hoffentiid) ba» Problem lofen,

bie ^ertbeibi^ung be» äSaterlanbee ju fid)ern, ohne ben S&oijU

jtanb beffelben |U untergraben. 2Benn icber Staatsbürger im
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$aü ter iftc-tb «Seitat, unt jeter Seifert in §tieten?;eiten rro=

tu;i:enter 23::rger würtc, ebne barum alle fnegerifeben Uebim*

gen ut oernacbläffigen , fo mußte ein foläjef Staat gegen feinte

liebe Einfälle eben fo gefiebert, als glücflicb, unb rermegent in

feinem Innern fetm.

§. 112.

S5et»6lferung.
3e ftärfer tie S3ct6lferung eine? £ante*, um teile rertbcil*

b,after ift ter 2£cferbau, unb um te|to größer ter 53errb tes ©runb

unt 33cben3. £? femmr aber noch befenbere auf tie 2(rt ter

^Begeiferung, auf tie Starre ter rerfebiebenen Alanen ter 5Xen?

feben unb teren SSerbälrni§ ju einanber an.

(fi::e große fräerifebe ^Begeiferung ift tem 2fcferbau in mer*

j'cber SRucfjtäjt übr günfrig, intern ft'e ben #bfa§ vieler unb

mannigfaltiger 9}retufte fiebert, dagegen aber entziehen fiele

unt große «Stätte tem £cferbau auch tie brauebbarften unb tb,a*

rigjten lRenfä)en, rerterben burch, ibre nar;e 3tacbbarf:ba f
r c'i

bie SJioralität te§ 2antoolt% unt erfebweren babureb ben ^Betrieb

ter £antwirrhfcha f
t. $*f tie ätfUjK einer großen Statr muß tie

gan^e 2Btr$f$fft3art teffenJMri ^rechnet fern, wenn man ten

möglicb/ften Skrtbeil taraus Rieben will, ter tann freilieb antere

tara:. mbe SBefcbwerten leicht überwiegt. §ür ten, ter

eine rubige, fefte 9Btrn)fa)aft liebt, nur r:ctu;iren, nicht fpefu-

liren mag, ifr tie . 9ta$e einer «Statt gerate nicht febr

wünfcben?wertb , unt er wirb ßa) btfeltfi nicht anfaulen, weil

ter |)rttfi ter ©runtftücfe hier natürlich um Siel ifr.

Z lautliche 33et>clferung fann groß km in 2£nfehung te*

rer, tie felbft Sßirtbfcbaft betreiben, ober in 2fnfebuug ber für

Entere arbeitenben unb bienenben jtlaffe. SBo ba§ ganbeigem

tbum feb,r sertbeilr ifr unb tie 8 nt, ta ifr in

ter Siegel ter 5Berrb ter ©runtfrücfe am greßren : : :: ¥rcn

turnen am frdrfften, biftaberi B iftt i:nr;chtun=

gen unb ,u große Srmurb, tielleicbt eine gar ;,u übertriebene 3er=

ftücfelung, tie S3etriebfamfe:t ter Kanbfauet [a$nt& (rine größere

ganta . :.
•': m \

.'.,: aber feiten mir Boffyetl betrieben wer-

ten fennen, intern ter ©n:r.: unt Stafeen nicht nur fefjr rbeuer

ift, unt eine ^ob,e Stente ^n unb für neb gewährt, fonbecn auch

tie Arbeit Gewöhnlich hoch bi .rten muß, unt überbe...
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2fbfa^ ber ^robufte fcbwterig ju fer>n pflegt, inbcm Seber feinen

33cbarf felbjt bauet, unb in ber Siegel einen Uebcrfdjufj t)at, bin

er 3U SRarfte bringt, unb fo bic große Jtonfurrenj ber fBcrrau«

fer ben SHarftprciS oft unter ben sprobuftionepreiS fjerabfe^t.

dagegen i|l eine große SSolfSmenge in bcr bienenben unb

arbeitenben Ätaffc fcfyr cnvünfdjt für ben gro§ern ßanbroirtb, er*

leichtert ben {Betrieb einer bobern S55irtt>fd?aft unb 2l\ferfultur un-

gemein; wenn gleich bcr 2frbeitSprei§ barum nid)t febr geringe

ijr. .Kann man nur gegen gute 33e$ablung — benn ol)tte folebe

laßt ftcb eine bauernbe Skrmefyrung biefer klaffe gar niebt ben*

fen — eine Tttöxoofyl von Arbeitern $u allen Betten baben, fo

ft'nbct allcrbingS aueb beim '#cferbau eine Sbeilung ber Arbeit

(Statt, beren große SBBirfung man in anbern ©enterben anerfannt

fjat. fSflan fann aueb f)ier jebem Arbeiter beftimmte S3errid)tun=

gen anroeifen, in welchen er fiel} bann größere gertigfeit verfebafft,

fo baß er mit geringerer '2lnftrcngung babei mel)r befebiefen, im

SSerbing ftd? mebr üerbienen, unb bod) bie Arbeit n>ot)tfetler ma-

d)en fann, al» ein ungeübter. S3ci größerem Sßcrbienfi ndbren

ftd) bie Arbeiter beffer, erhalten mcl)rere Gräfte unb gewonnen

aud) bie Äinber früb jum S^iß» 5Ö?and)e flehen jroar in bem

gÖalme, al§ fop Ttxmutt) ein üorjügltd^eS Mittel, bie 2lrbcitfam*

feit ju beförbern. £>ie Wott) fann eine furje Seit baju jroingen,

laßt bann aber ben Arbeiter in völlige £)bnmacbt »erfinfen. £ujr

jur Arbeit fann ein foldjer nie befommen, fonbern nur ber, ber

ba ftel)t, baß feine Arbeit feinen ©enuß unb feinen Sßoblftanb

vermcl)rt. ©elbfr wenn er mehrere ©enüffe fennen lernt, fo giebt

ibm bieß neuen antrieb 511m $ki$t, weil er fie, obne fleißiger

ju fepn, fieb niebt wrfebaffen fann. T>k 3abl ber Arbeiter ju

üermebren, ift boebf! wobltbdtig, aber nid?t bie 3at)l ber 33ettler.

2Bo jene groß ijt, ba ficbelt ftd? bcr fianbwirtb gern an, aber

er bittet ftd; wr biefen.

§. 113.

©regere ober geringere <Si$er(>eii gegen ÄriegSgcfafyrcn.

2ßdre in unfern Seiten eine ©egenb ju finben, wo man

gegen feinblid)e ^nvafionen unb jlrieg?auftritte ft'cbcr wäre, fo

würbe man biefc t>or allen 51t rodblcn baben. 2)a aber unter

ben jetzigen Seitumjtdnben biefe (£id)erl)eit nirgenbS (Statt }inbit,

unb bie ©egenben, roelcbe man am fieberten biclt, am meinen
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bavon gelitten haben, fo fallt biefe Sxncfftdjt beinahe weg, bi§ ftcfy

2füe§ wieber in vollfommncre 9tu(>c unb ©leidjgewicbt gefegt tyat

^nbeffen ifl boch in einigen ©egenben bie Sage an .öauptjfrafjc'n,

3wucben gelungen unb vorzüglichen mtlitairifcben ^Pofttionen ge-

fährlicher, at» im offenen ßanbe, wo wenigfren§ ber «ftriegSfcrjaus

plafe eher vorübergeht» ©ine verdoppelte, mit fehr vielen ©raben

unb £ecfen burebfermittene ©egenb jiellt ben itrieg»operationen

viele «£)inberniffe entgegen, unb ber geinb wirb, wo möglich, ei-

nen Angriff barauf vermeiben, wenn er fte anberS befe^t, unb

von einer im (Schiefen geübten Sanbmilij gut vertheibigt glaubt

©ine folcfye ^rooinj würbe befonber» bä einer etxvtö hügeligen

Sage vielleicht bk jtdrffie aller gelungen fevn.

§. 114.

6 i i t t n.

%\iü) bie (Sitten, bie £eben§weife, ik ^oralitdt, ber C^arafs

ter unb bie ©ebrdud;e, welche unter ben verfchiebenen klaffen ber

(Einwohner in einer ©egenb bk l)errfdf)cnben ftnb, fommen bei

ber SSahl eine» 2anbgut§ in S3etrad)t» @e> giebt t)kx inbivibuelle

Stücfftd>ten, bk ein Seber naef) (einer £enfung§art unb nad) fet*

nen Umftanben ju nehmen fyat 9<lur Einige» im allgemeinen:

£>b ber 2uru» vorteilhaft ober nachtheilig fet>, ifr eine fo

häufig aufgeworfene grage, bie aber im ©an§en noefy nicfyt ge=

nugthuenb beantwortet ijf, unb e» aud), ohne fte ju gergliebern,

nicht werben fann. Sn fofern er ben bei Einzelnen angehduften

9\eichtl)um in Umlauf bringt, bie Simulation überhaupt beforbert,

ben 2l'rbeit»flei£ erweift, wirft er gewif? wohltätig» Snbeffen ifr

ber 2fufwanb einiger deichen ober Skrfcbwenber bä weitem nicfyt

von ber SBirffamfeit, rvit ein unter allen klaffen ber Grinwolmet

verbreitete» unb ihnen angemeffeneS SBohllebem 23a» jene au»*

geben, fommt fdmell wieber au$ bem Umlaufe, geljt jum großen

Steile auper Sanbe», unb e» ftnb mehrentheil» nur einzelne we*

nige 3wifd)cnbdnbler, bie babei gewinnen, ol)ne baf e» auf bk

eigentlichen Erwerbungen beträchtlichen Einfluß fyat Uebrigen»"

aber v>at eine fparfamere £eben§art, wobei ein Seber von feinem

Skrbienfre ctwa§ erübriget unb mehr ober weniger gurücflegt,

nicht nur auf bie innere ©lücffeligfeit ber Familien einen beffem

Einfluß, fonbern inbem baburd) ba$ S3etrieb»tapital ber ©ewerbe
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vermehrt wirb, oud) auf t>a§ allgemeine 83cfre, $umal in einem

nicr)t fefyr reichen 2anbc.

©egenben, wo man ffcfy einem übertriebenen 2Cufivanbc, fei-

nem ©tanbe tmb SScrhalrntffe nach, nidjt wohl entheben fann,

ofync allen gcfcllfdjaftlicbcn äScrbinbungen unb Vergnügungen 51t

entfachen, wirb ber auf ba§ S3ol)l feiner Familie unb im euer--

gievollcn SSetricb fetiteä ©crvcrbe§ bcbad)te ,£au§vater lieber oer-

meiben. Sßcit entfernt, ben fcefcenSgenup ju vermehren, trübt ü)n

tiefet nur, unb man fann in Ungarn eben fo vergnügt (eben,

wenn man feinen 9\beim unb S3ourbcaur = 2Bein tranfe, wie am
9\(;eine, wenn man feinen Ungar sSScin hätte.

9iccJ)tlid)feit, Suverläffigfeit unb eine liberale £>cnfimg§art

finb ben Einwohnern ciner\@egcnb unb ben vcrfd)icbencn «Klaffen

berfelben — freiließ immer mit 2lu»nal)incn — meljr ober minber

eigen. ES giebt ©egenben, wo unter ben ©utöbeftfcern unb ful=

tivirten ©tänben gegenfeitige nad}barlid)e £>icnfrgcfliffenhcit, 2Td>=

tung, Sutraucn unb 9\eblid)feit l)errfcbt; anbere, wo «Schaben*

freube, Mißtrauen, fteib, flcinltd>cr Egoismus unb Pfiffigkeit

auffallenb Ijervorffecfyen. £>er rechtliche liberale SJcann vermeibet

gern biefe moralifcfyen Riffeln unb dornen.

Unb fo verbient benn aud) ber ft'Micbe unb r>augltcr)e Buftanb

ber bienenben unb arbeitenben Älaffc in SBetracfyt gebogen 51t wer=

ben. £>ic förverlidje Äraft unb ©ewanbtfycit ber Singebornen:

fyangt nicfyt nur von ifjrcn häuslichen Umfränben, von ihrem re-

lativen SBofylfianbc ober 2£rmfeligfeit ab, fonbern aud) ihre ©itt=

licfyfcit unb £reuc wirb baburd) beffimmt, unb treue, moralifdjc

9ftcnfcbcn finb bem Sanbivirthe von ungemeinem Söerthe. ©elbft

bie intcllcftuclle S5ilbung biefer klaffe, wal;re ober falfdje Sielü

giofttat, Sofcranj ober Sntoleranj gegen anbere 9ieligionöver=

roanbte, ijt für ben 2anbtvirth juwcilen fefyr bebeurenb.

Die (gittlid)feit hangt oljne Swcifel fehr von ber Erhebung
unb ber SSilbung in ber Sugcnb ab. £>etyalb finb @chulanftaf=

ten, welche biefe wahrhaft jwccfmdßig beforbern, von großer SSidy-

tigfeit. £er aud) nur feinen SSortbcil richtig beredmenbe ganb*

wirtl) wirb alfo gern feinen ^Beitrag jur Erhaltung unb Einrich-

tung berfelben jahlen.

£>te ©ewol;nheiten unb ©cbrducfye einer ©egenb, bie £6fer*

vanjen, bie ^mveiten mehr Äraft fabelt unb fhenger befolgt wer*

ben alö vofitioc ©efel^c, muß man erforfdjen unb in Erwägung
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Rieben, inbem fic auf bie rrganifarion bcr 52trtf>fd>afr gn

(Sinflup haben fpnnen.

§. 115.

3ce4t$*fr&alfniffe.

Grnblid) finb bic RccbtrmbdltnijTc ober biejenigen 5Bcn~

jungen unb (Semruten, rrclcbc mit bem Sfcßfee be? @run:

SBobenS wrbunben finb, tppl)l §u erforfeben unb genau pi bemer-

fen , um fic bei bcr 2Bcrtbfcbd|ung ctneS ®ur=> tox 2tugcn ju

baben. 2ric !6nncn hier nur cbcrrläcblicb barübrt rrerben, unb

erforbern ein bcfenbereS 6tubium in jcbem Üanbc, rt>o man fid)

nicberlaffcn rriQL

§. 116.

£>a$ Crigcnthum ifi cnfrpcbcr unbefebranft , crblicb unb r>cr-

raujiieb, beifjt bann Grrbgut, 2111 obium, ober c§ tft bcfcbronft,

mic ba$ fiebn gut, ba§ (5r b s, ins« - pber Grrbpacbtgut, tmt :;f

Sauer gut auf mannigfaltige Betfe ju fenn pflegt. £ic drin*

fcbjdnhmgcn bc§ freien ^igentbumf, rrclcbc au? ben 33cfi£ungcn

Unterer 21rt hervorgehen, finb in frerfebiebenen £dnbcrn unb ^ro*

t>injen biebfr scrfcbicbcn, mehr ober minber idfrig, unb man mufj

wegen ber barüber frorbanbenen ©efefcc, 2fncrbnungen unb bc§

oft gan§ fpcjicllcn ^>crfommen? bic genauere Grrhinbigung ciiu

Rieben, ebc man fieb ju einem foleben 2fnfaufc cntfcbl:-.-': E

SKcbrerc barüber finbet man in wrfdhicbcncn Schritten bcr 9fa£t&

gelehrten, ine-befonbere in Jpagcmann"? ^anbbueb bc$ £anfc

wirtbfcbattsrcdbiS, Jpanor'cr 1807, unb 55 eher"? rfcncmifd^

jurifrifebem Jpanbfcudbc bcr SanbbauSbaltungshmjr, lfler 99t

Berlin 1809.

Ta aber gegenwärtig bie meiften Regierungen ben großen

SRacbtbcil, t>cr aus ben ä?cfdbrdnFungcn im Btftfc bc$ ganbrignis

tbums hervorgeht, anerfennen; fo ifl man allen:: :..:*.:-. rarasf

bebaebr, bic bcfcbränfcnbcn (?inricbtungen aufzubeben unr

(Sigcntbum gegen befrimmte baren ju crlcgcnbc 2fbgabcn rollig

frei gU machen, voobureb bann manebe bifber fajt rrcrtblofc ©runb;

fiücfc ihren natürlichen SBcrtb, rrieber erhalten »erben, trorauS

ber harten eine grojje Vermehrung ihre? Vermögens $un»ä$jjm

wirb. 3>c6balb wirb man bann auch in Staaten, bic tiefem

©runbfa^ fenfequent befolgen, berglcicbcn SBcfteungcn »erth
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nnfaufen fonnen, o^ne ben mannigfaltigen Stationen, benen fte

bitytx unterworfen waren, auSgefefet ju fei;n.

i 117.

23 e f o n b c r e Öcrec^ffo me.

(B giebt manche befonbere ©eredjtfamen, bte ein ®ut au§*
gnäben ober $u (tieften bar, unb bte alfo bei fetner 2Bertr)fcr)ät:ung
in Betracht Fommen. 2>abin ger)6*en folgenbe:

£>ie £oUung?geredmgr
,

eit ober bte aSercdtfgung , qu§ eine§
2fnbern gorft feine ©eburfniffe an 85<m*, %$* unb S3rennr)ot$
gu nehmen. Sie t|r in tfnfebung be§ eigenen @ebraud>§ juwei*
Icn ganj unbeftfmmft, fonft aber mehr ober weniger auSgebehnt.
3m erfrern galle gebt fte auf ben Statu ber gorjfen au«, unb
man t'ann r)äuft'g fct)on oorabfeben, wann fte burrf) totale ßcrfiö*
rung bevfclbcn n)a ©nbfebaft erretten werbe.

£>ie 2Dcafrung*gcred)tigfeit ober ba$ Stecht, feine (Schweine
in bc$ 21nbern SBatt) ju treiben. 2Tucb biefe ff! juweilcn unbe*
febränft, gewtynlid? aber ber 3ab)I nad) benimmt. (Sie ifr bei

SBenufeung ber gorjf mer)rentr)eil3 t)ocbfi nad)tbeilig.

£ie ©egegeredm'grnt, wornad? man über be§ 2Tnbern ©runfe
fiücf einen Sßeg verlangen fann, ber einmal beftimmt ift, ober

fren ber (?igentbümer gewijfermafjen nad) feiner Sßiüfübr verlegen

fann. £ie »reift ttneS gelbwegeS muy S gufj, wo er ftct>

frümmt, 10 gujj fepn, unb tie 2>ura)ful;r eines belabenen gm*
tewagenS frei bleiben.

Zud) giebt csblope gfufjfreiggerecbttgfeitm, bie ben ©gent^ü-
mern juweilen febr lafrig unb nachteilig reiben, unb beren @nt*
fte&ung man alfo forgfälrig t?crl;inbcrn muß.

Zud) giebt e§ Uebettrift* unb Sie$triSnf< reiten auf
frembem 83oben, weld)e juweilen t>it Kultur einer beträchtlichen

85reite terbinbern.

£ie SBafferleitungS. ober SBaffernufeungSgereäjtigfeit bered>

ttgt ben, ber fte erworben r)af, auf be§ 2fnbem ©runb unb S3o^

fcen SSeranftaltungen ju SSafferleitungcn $u machen, binnen, ©rä=
ben, Scbleufen anzulegen, iie jeboer; bem ©runbcigentl)ümer fei*

nen anbern Schaben tf>un bürfen, aß ber ber 9catur ber Sache
nad^notr)wenbig ijr. Sn tfnfc&ung ber {Befugnis, abgeleitete^

SBaffer ten Watybaxn jufü^ren gu bürfen, ft'nb bie f>n
fonftitutionen febr üerfdn'eben, unb We§ ma$t oft einen großen

erftcr Streif, q»
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Untcrfd^ieb im SSertbe bcrrddbrlicbcr ©rnnbftucfc , tnbem fte bar*

nach abgerodfiert merben fennen ebet nidjt.

S2o man ein burebtlicpcnbi: i i bar, ifr c$ mcbrcni$ctl5

von gropr. B I ;:cit, rrcldbe ©crccbrfamcn unb ©cfcbrdnfuii*

gen in 2Cnfebimg bcffclbcn auf meinem ©runb unb jBobat unb

bem meiner ^adbbam Start finben.

£ic s})ffrd); ober £orbcnfcb;lag$gcre(f>rig:Y.:. E-eldjen S5e»

griff man mir biefem 2lu£brucfc ju r>crbinbcn babr :.-:.". 7 ftnb

bie 9iccb,te>gclchrrcn fclbfi nocb> uneinS, unb rra? manche barubft

gefugt baben, bcireifr, bafj ftt i?on ben in raftüd>eu SBer»

tydltnifjcn auch nidbt bie geringfre Jtcnnmip barren. (f§ wirb oljne

ßrccifel bie ©crccbtigFcit, mornaci) eine 3:'
'

:
.:r.

i Xda
büngen mu£, unt r: :.:.-; in mebreren (5 j : .:.

unter serftanben rrerben. SScrgl. £agcmann, Seite l.

§. 118.

2Cnbere ©crecbrtgfeitcn unb ^rhnlcgicn, M rSbu*

feit, bie ficr) tn bebe, niebrige unb £•'
: : -;

:

Jtan;lcU rber 2. .

-'-'

jf
jfetf; tie Seil- un: I a . . | : .

gant: - ntuf ein Sebcr nadb feinen u:.: :.; , :.:

Sßcrbdltniffm anfcblagcn. £ie Sraucrei -, 2?rennercu, SRübtai»

unb Jtrugprirulcgicn , eber ber Smang, n'cb fold renmjtn,!

ftnb oft r-on grc§cr SBicbrigfcir. 2Cbcr i gitrungttt

fueb/en aueb) biefc, bem ©an$cn bi cbft nacbtb^eiligc ©emirtö6cförÖB*j

ftmgcn ju entfernen.

§. 119.

SSie b« 5Ber£& birfet Umftanbe vnt SScr^iltnifTe im aOganeme»
ju beftimmtu.

2fu§ ber gehörigen (rrrrägung aller tiefer Umjünbe Fami

jwar leine nad? ©clbe genau ju befrimmenbe, poftirce Skrttw

febd^ung, mobl aber eine jurciebenbe, um fici> gu bem Xnfauf

tiefet ©uri ju enrfcblir' ben. 9iaci>bcm man ;.

berft befrimmr bat, rra£ ber eigentliche ©runb un:

alle Sxücffidbt auf befenbere 9iebcnumfrdnbe , trerrb fq>n {brau,

trtrb man am heften nach ber im §. 61. mgcfcblageneu WUtiftbt

r>crfab,rcn, unb alle günfrige unb ungünfrige sJkb<nunjtfanbt , je*

ben auf feiner Scirc, tariren, unb f: : . Buan$ gtc&n, ob man
mebr ober reeniger, al§ ber eigcnrlicbe ©runerrerrb bctrdgr, bafur

geben Fonne.
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© i e <p a i) t Q n g.

§. 120.

95erfdjkb«n« ©ewer&e§«(5runbfü§e fc<S <5igenff>fimerS unb <Pa*fc:3.

£ie jrreire 3rt, ucb in ben S3efm eine? Sanbgur? $ü fefcen,

tjt bie *pacbr. Sie ifr ein .Sauf tcs- ©ur? ober feiner Qrv:

auf gerr-iffe 3ahre, unb bar baber mir rem Tarife hauche? gtetd).

SNe iJiacbferfchung eine?, fem Vermögen und bei äkrriebfamrar

be? Sanbtoirrh? angemeffenen Sanfgu:?, bie Unrerfucbiing beS oer=

läufig gerodblren unb bie 3d\::
:
ung tefjelben, muffen c.

SBeife gefchehen. 2l'l!ein bei ber ^aebrung finb auch, manch-, me»

fenriieb oen'chiebene unb gerabe nrtygrngcfcfeti ?iucrftcbren u:

men. £er Grigentbumer treibt fein ©emerbe ober mufj e? in ber

Sfbficbt treiben, rem feinem ©ure einen jicb immer oermehrenben

(Errrag \\i erbalten, ober iiHcw SÜOpUatmaÜ) immer ut erbeben.

Da ^debrer fann nur auf ben mcglicbfr t)ocbjren (rrrrag in fei«

nen ^aebrjabren fet)en, unbefümmert um ben £>;::> , bM ba?

©ur nach 'Ablauf berfelben haben wirb. SBcnn ber (Eigentümer

be?halb in ben erfrern Jahren gern mit einem geringern (Irrrage

jufrieben ifr, um mir «Sicberbeir auf einen bejto grofjern unb nach;

baitigern in ber #elge reebnen $u rennen, fo rrirb ber ^achter

ben möglich beebfren in ben erjren fahren $u geroinnen fuchen,

felbfr menn Der ber le^rern noch rodbrenb feiner ftadjtyrif baburet)

verringert toürbe. 2>enn ber (Eigentümer, ber &$ oeUFommener

Sanbroirrh banbeln n?iÜ, belegt fein Kapital unb üin bi?penible?

Crinfommen in feinem (Sure felbft am tiebfren unb am vc-v:

fjaftefren ; ber ^dchrer
\

;en heran?, ttKrä er fann, um es

anberroeirig anzulegen, unb Shtfen baoon 511 H T:e 53er;

befferung be? ©ur? mad : bti fattfot be? (Etgcnrhümer?, bie 2ln*

fullung be? ©elbfajten? ^debrer? au?. £kß ©ur ifr bie

geliebte ©arrin be? (rigen.rhümcrS, bie Sftairreffe be? sichrer?,

von ber er ftd> roieber feheiben triü.

^e langer inbeffen bie ^achr;eir ifr, um fo mehr ndherr ftctj

ber Rainer bem Crigenrluimcr, je fur;er, um befro mehr mi

bie Stemmen beider von einanber Erreichen. S3et einer |

tung auf 24 3^re wirb ein ftäetyei fd?on in ben erfreu | feiner
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ftoc&tyeti oerfrdnbiger Sßeife ofö ©genttjümer ju »erfahren fyaben.

(ES Fommt tnbeffen immer bie 3eit, wo er nacfy ganj entgegen*

gefegten ^rtn^ipien fyanbeln, unb um fo mefyr fjerauöjusiefyen

trachten wirb, je mehr er anfangt hinein geflecft ober aufbewaf)s

ret fyatte.

£>a$u Fommt bann, ba$ ein ^achter, feinen SSermcgenSum;

jrdnben nacfy, in ber Siegel nicr)t fo otel für ba§ ©ut tbun Fonnte,

wie ber (Eigentümer, wenn er e§ aud) wollte. 2)er Pächter mufj

jdfjr[tc±> bie fyatyt bejahen; ber (Eigentümer, ber fein ©ewerbe mit

(Eifer betreibt, wirb oon ber reinen Siente ctwa§ erübrigen fonnen,

um e§ in bem ©ute anzulegen. Sener »erhalt ftcf> ju biefem wie ein

Kaufmann, ber mit angegebenem Kapital r)ant»elt, ju bem, ber fein

©ewerbe mit eigenem SSermogen betreibt. Sener mufj oor allem bar*

auf feljen, ba$ er feine ßinfen bejahen Fonne, biefer Fann gleich auf

bte (Erweiterung feines ©ewerbcS unb auf neue (Spekulationen benfen.

(ES ijr alfo oon einem ^)ad?ter nicr)t ju erwarten, unb !ann

nacv) ben ©ewerbSgrunbfaken nid)t oon ifym oerlangt werben,

ba$ er bei ber ^Bewirtschaftung eineB ©ut§ wie ein (Eigentfyü*

mcr oerfabre, unb einer felbjr großen Söerbefferung be3 ©ut§

nur einen tkinen Sfyeil feineS Profits aufopfere.

§. 121.

©cfyrotetigfeit ber ty ad)t?Qntva?te,

Wlan i)at e§ be§l>alb für notfyig erfannt, ben 9)dd)ter burdj

befonbere 33ebtngungen in feiner SStllfüfyr einjufcfyrdnfen, unb

ü)tn ein bem ©ute oortfyetlfmfteS SSerfa()ren §ur $pfltd)t ju machen,

allein folcfye $Pad)tFontrafte ftnb dußerjt fdjwierig, unb man l?at

oielleidbt mit Svccfyt gefagt, ba$, wenn aud) ein Kollegium ber

gefd)icftejten 9ied;t§gelel;rten unb ber befren £eFonomen im Sanbe

jufammenrrdte, unb ftd) oier 2Bod)en mit einem einzelnen tyafyU

FontraFte- be\ä)aftiQte, e3 bennod) feinen §u ©tanbe bringen würbe,

ber baS ©ut gegen £>eteriorationen bei einem pfiffigen ^ddjter

fdut£te, olme burcfyauS für einen rechtlichen ^)acr)ter oerwerflid) ju

fepn. $Jlaü)t man gar $u bcfcfyrdnFenbe S5ebingungen, fo wirb

ein er)xü<i)ex unb jugleid) Fluger 9ftann fotcfje verwerfen, unb bit

$>ad)t einfältigen ober binterliftigen SKenfdjen überlaffen. SBdre

aud? bte 9)ad)tfumme fo, baf? er unter ben gemachten SSebingun-

gen babei befreien Fonnte, fo wirb er baburd) bod? in allen ja*

nen Unternehmungen geldl;mt, unb felbft oft oon bem, xoa$ bem



©ute üorrljeäfjaft fttm fonntc, abgehalten, ww raöf; bei jeher

Operation , bie w>n bem bisherigen Ceijlen , fer> fie auch, noch, fo

KÜfclid), im minbejfen abweicht, Vorwürfe unb Gbifancn befürdj;

ten. Sagegen wirb ein ^pdch;ter, bem e? nur barauf anFommt,

bafj er nach, bem 33ucbftabcn feine§ JtontraFt» nicht gerichtlich be=

langt, ober ju einem (2cf)abenerfa&, ber feinen KJortbeil überwiegt,

angehalten »erben Fonnc, mit jurijtifdjen Jtautelen angefüllte

9)ad>tfontrafte, befonber? wenn babei nicht auf t'\c befonbern
efonomifeben SSerfjaltntffe beS ©utS fcharfe Öiücffidjt genommen

ift, immerhin eingeben, unb bod? Mittel unb SSege finben, alle

ihm befcbwerlicbcn £3ebingungen ju umgeben, ober jTcb wegen

fcerfclben anberweitig gum noch, gr6fern iriacr)tl;eil be5 ®ut» 311

cntfdjdbigen.

§. 122.

Um bie 9flarimen, bie fleh fchlaue ^ädjter $ur Ricbtfcbmcr

ju machen pflegen, Kot inS ßid>t ju ftellen, unb jugleid) jeben

S$crpdd)ter bafür ju warnen, wollen wir bjer folgenbe? gülbene

2133(5 für ^achter, welche f £ cf> über bie Pflichten eines

ehrlichen 9)?anne§ einmal weggefegt h.aben, auffteücn.

1) (2ud)e üor allem ein @ut aufjufi'nben, welches bisher

entweber bureb, eine gute wrbeffcrnbe SSirthfch, aft, ober aber bureb

geringe 33enu£ung unb (Schonung feiner ©runbftücfe in grojjer

Äraft unb Jünger fteljt. £u Fannft e§ feinem ftldcbeninlja&e

unb S5onitdt nad) auf eine fuvje ^achtjeit noch einmal fo treuer

begabten, wie ein anbcrcS, weld?e§ geizige SBirtbe ober emft'ge

yäduer fchon auSgefogen fyaben. £ort fannjt bu mit bem b6cb=

(ten Raffinement alle (5rfcb6pfung?Fünfie anwenben, hjer aber

nur nad) ber befannten hergebrachten 23cife »erfahren.

2) 33aue lauter perFduflicbe Süchte allenthalben, wo c3 m6g=

(ich iit; gar nicht? für baS Siel), weil biefeS in ber Regel bie

beffere gmterung nid/t unmittelbar wieber bejah, lt, unb tu bei

bev finden $ad)tjeh t?on bem Jünger ben oollen 9Zu^cn rtidjr

unlu- haben würbejh

3) 33aue unter ben fogenannten S3racbfrücbten biejenigen,

welche Ten iwebfren ©elbertrag geben, Cclfaat, i*cin, Sabac! ltf.ro.,

i\\\t wenn bu bie '21'rbcit nicht fcibft zwingen fannft, fo vermie =

the baS £anb baju an benachbarte Fleine Beute für ©elb ober



86 t)ie $ac$fung.

einen &t)t\l be§ (Ertrages. £)aß fte fein ©trol) geben, fdjabet

ntd?t§, benn ber fßerfauf beffelben ifr bem ^päcbter mel)rentl)eil$

unterfagt, unb bu barfft t£?n wenigjrcnS ntcfyt 5U weit unb $u

öffentlich treiben»

4) X>a bergleicfyen grüßte üiele Düngung forbem, fo be*

fd)rdnfe biefe — zumal, ba beten immer weniger gemacht wirb —
auf bie einmal im beften «Stanbe beft'nblicfycn unb nahegelegenen

gelber, weil aud) bie gufyre f>ter wenig Seit wegnimmt (Sott«

ten bie übrigen bann aud) in beinern legten tyad)t\d)xt nichts me^t

tragen wollen, fo f;afr tu biefen 2CuSfaH auf eine anbere SBeife

genugfam erfefct, unb bu fyafr bann SRecfyt, über 9fti$wad)3 ju

flagen unb SRemiffton $u forbem. Ueberbem werben bie narren

gelber bem ©utSfyerrn unb gremben mer)r in bie 2lugen fallen,

unb wenn Semanb fagte, baß £ein, SKap» unb SabafSbau ben

SSoben aussauge, fo fannfi bu bicr; nur auf ben frönen Soeben

berufen, ber barnacr; wdcbff. ©ringe aber ja feinen Jünger auf

ba§ gelb, rca$ feiner am meifien bebarf, benn ber magere 2lcfet

bcöat)U ben erfien Jünger nie; allenfalls fannfi bu fte an ben

SKdnbem unb Sßegen etwas beffreuem 2Bo moglid), bringe bet-

nen Jünger in beinern legten @rntejal)re auf» S3efommerungSs

felb, weil bu biefeS, nid)t aber ba§ $u befietfenbe SOBinterfelb, nod)

abzuernten Ijafr.

5) Sn btn erfien 3abren »erarbeite ba§ ßanb mit $>flug,

<5gge unb SBatje auf§ fleißigfle, um ba§ Unfraut §u jerftoren,

alle im SSoben enthaltene £)ungfraft $ur SBirffamfeit ^u brin=

gen, unb alle (5rbH6ße fo fein ju pulüern, baß i)k ^)flanjenwur*

jeln 9car;rung au§ ifmen Rieben fonnen. SSermefyre beSfyalb bein

©efpann; jefet wirb ftcf/5 bejahen! 2£ber gegen ba§ Grnbe ber

^Pacfytjeit mußt bu mit bem fleißigen SSearbeiten nad)laffen, um
bein ©efpann üerminbern ju fonnen, ober e§ $u einträglichem

Nebengewerben $u benu^en fudjen* Sßo möglich beffelle bann

nur z\x\- ober jweifdfyrig, unb laß bie pflüge recfyt breit machen,

bamit bu jwolfjollige gurren nehmen fannfi. 1lud) braucfyftbu

bid) bti bem SSeacfern ju einer (Saat, bie bu nicfyt mefyr ernteft,

an eine gute paffenbe SBitterung nid)t ju binben, fonbern fannft

folcfye üortfyeilbafter gu Nebenarbeiten benufcen.

6) Sin großer SSort^eil ift e§, wenn bir alteS ©raSlanb ober

^poljgrunb aufzubrechen unb $u roben erlaubt wirb, unb bu r>afl

barauf beim 2luffud)en ber $)acr;t üor allem bein 2luge $u rtcf)=
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an. ^anbelegewiehi'e gebeiben fogleicb» Mtttrcfftk| , unD

nach benfelben wirb e$ mittelmd§ige§ ©etreife bi$ \u £nbc c-er

^acbtjeit ohne Jünger tragen, bann freilich total eiföipfl um.
7 i Um bie Riefen befümmere bieb nichr ciel, auyer bei ber

$euernte. Sic bejahen eine S?erbeneumgcarbcit nic^r ßo fchneli.

@fouten üe auch; in beinern le&rcn 9 weg« reri'chlamm*

ter ©rdben unb Steifen ber £UtcQcn meraftig geworben, mit 2\uür)

unb S3ufcr) bewaebfen unb mit üftaulw. v.-rt,

folglich nur noef; wenige^ unb fcblechte» £eu geben, fo h
ci bir ^u (inte ber %>aa)t wenig bataaf an, wenn bu antaä

fein £eu verfaulen Fannfr.

8; SSenn ba* ^nsentarium nach ber feajc angenommen in\

unb auch fo wieber abgegeben r: .: , f: ftyafft '.vrber bie

beften iVerbe, Tchfen, JU'ibe u. f. w. weg, tmfe ftfcl
''''' täjk an

beren Grelle, ober (enbe. 3)69 ©ute wirc- bei

folgen £arat:onen immer geringer wie ba£ fcblecbre tarirt, unb

bie Schlecb;tr;eit fällt minber auf, wenn man bft8 ©ute nich: :.-.=

neben ftetlt. SRarbfam ift e?, bie jtufc pl€nb< ber J)a(

ntd?t ober fo füdt begeben ju toflimy baf ftr bei ber I

noch nicht gefalbt r)aben; jie feben bann riel 1 .i, meim

fte gleich; fcblecbteS $utter befommen haben. 3Ö03 fpatat Sjin--

melfen unbegangener JU'ibe im .iperbfre wir? bir ben Abgang ber

^rubjabrSmilcb vor ber Uebergabe leicht erfe|en. 3fucb aÜe3 alte

rr unb ©erdrr) bringe pn Xalatan, rerwahre gn bem (rn:e

anbrauchbare, unb fliefe eo vorher toitbtl gasest £as neu

angefertigte fchaffe aber Ui Seire. C*r macht eS einen tortb;eU;

halten (rinbruef auf bie parateren, wenn XHeti recht jämmerlich;

aue-fichr, fte beeauern tann ben armen ftääjteti

9) £ap bu an : ::ung ber ©irren, Seiche unb ©e--

bdube nicht» wenbeft, oerfte : ::i felbft; tenn tod

tragt nach; ben ^aebtfor.:.. ..:..-. :.. ;'.::: aerr bie großer::

tionen, bu mu§t alfo bie fleinen Scharen gro§ werben [offen.

10; X'ie bienenben Untertbanen greifft bu auf alle na:;

©efefcen unb Cbferoan^en nur irgenb verfiarrere SBetfc an; ob fte

ju ©runce gehen, rummert bich nichr.

11) Sollte cer äkrpdcbter £ tyVtoi l unc auf :

^robufre, weil ]ie \>on feinem eigenen ©ure unb, einen großen

2Bertf) fefcen, mubinim ^achran'';. . igt tafth btts&A
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fo nimm e$ immerhin an. 3war wirft bu um teflo frü^ev mtt

if)tn in £aber unb Streit geraten; aber ka§ gefcbiebt bocb auf

leben Sali, jumal wenn er auf bem ©ute wofjnt unb wenn bu

burrf) beinen Äontraft völlig gefiebert bijf, fo mu£t bu bir barau§

ntd)t§ machen. Sollte e3 bir aber, jumal im Anfange, nad)tl)ei*

lig werben fönnen, fo muft bu nur bie rechten Mittel unb Sßege

einfdjlagen, um bie ©omejnfen, welche ba$ Deputat annehmen,

auf beine Seite ju §iel;en.

§. 123.

2tuäna£men »on ber 9t e g e I.

GB giebt nun freilid) $pdd)ter, beren bekannter »erfönlicfyet

ßfjarafter ben ©ut§befi|er genugfam fiebern fann, baß ffe 9ttari*

men biefer Qlrt nie befolgen werben. Sa man trifft foldje, bie

von ber Sbee ber moglid) voüfemmenfien SBirtl)fd)aft fo lebenbtg

ergriffen finb, baß fie berfelben fogar ifyren ©ewinn aufopfern,

wenn ffe nur mit 3Ba^rfd)einltd)!eit in ber 2tu§fiil)rung berfelben

gefiebert finb. Snbeffen gebort le£tcre§ unter bie 2lu§nahmen,

unb man fann eS felbft von bem rechtlichen Spanne al» $pdcbtet

nid)t erwarten, bafü er an SSerbefferungcn eineS ©ut» etwa* wen*

btn werbe, xoa$ fid) ihm wdfjrenb feiner ^ad)tjeit nid)t mit l)6d)=

fler Sid)erl)cit wieter bega$(k 2öa6 fiel) aber nidjt verbeffert,

üerfd)lccl)tert fid) gewiß, unb tttycUb ijr e§ ein feltener gall, wo

ein ©ut nicfyt in fd)led)tcrcm jäuftance von einem ^pdebter abge*

geben würbe, al(> in welchem er eS antrat.

(Sin ganj anbetet Sali ijr e§ mit ben ^omainenvdcbtern in

einigen Staaten, bie ifyre ^)ad)tungen unter fcfyr billigen S3ebins

gungen, gwat aud) nur auf furje Sermine, erhalten baben, aber

nad) ben ©runbfa£en ber Regierung gefiebert finb, jebeemal 83er*

Idngerung berfelben ju erbalten, wenn fie fid) al§> red)tlid)c spder;«

tcr betragen unb bem nad; feljr billigen Sa^en aujufertigcnbcn

neuen 3(nfd)lage unterwerfen, wobei bann uberfyer auf bk von

ilmen bewirken Meliorationen 3\üdftd)t genommen wirb; ja wo

fie bei einer vor$uglid)en 2lbmini|rratton iljrer s])ad)tung eine nod)

vortl;eill)aftere §u erhalten, unb tiefe bann auf if;re jamtiie ge*

wiffermapen ju vererben fyoffen fonnen. (Sin ©eneralbomatnen-

pdebter biefer Zxt fonnte fid) oft al$ (Sigcntbümer anfelxn unb

in allen Stücfen at§ folget verfahren. Unter tiefen äktingungen

iß e3 moglid) gewefen, ba$ bie SraatSbomainen, obwohl mit bc-
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trädjtlicfyer Aufopferung ber baaren Einnahme, ftd) in gutem

(Stanbe erhielten, 3n Staaten bagegen, wo man, ofjne legale

9iücfftd)t auf ben perfonlicfyen Efyarafter ber 9)äd)tcr, bie £>omaU

nen t>m Sftciftbietenben üerpactytet, unb fomit freilief) eine weit

J)6f>ere 3?ente barau§ gog, fyaben alle im ^)ad}tfontrafte aufgc*

führte Klaufein unb angeordnete Kontrollen «— benen ftd) ber

ted)tli<% SÖcann um fo weniger unterwarf — cS nicfyt oerl)inbern

fonnen, ba$ fte ftd) beträchtlich t>erfd)led)tcrtcn, unb fcfyon, bei

nod) bcjtcf)enben l;ol)en Kornprcifcn, in iljrer 3iente, fo wie in

il;rer $>robuftion, merfltcl; fyerabfanfen.

§. 124.

T>a inbeffen manche ©utSbeft'fcer t>err)fnbert werben, tt)rc

©ütcr felbff ju verwalten, unb bie Abminiftration burd) Anbere,

ol;ne ba§ unmittelbare Auge bc§ Spexm, oft große <Sd)wicrigFeiten

unb S3cbenflicf)feiten t)cit; fo fcfycinen Verpachtungen notf)wenbtg ju

fepn, unb eine Einrichtung, bie ben Verpackter, ben ^)äd)ter unb

baS ©ut fclbft moglid)ft fieberte, wäre nicfyt nur für ©ut§befü<er

unb für ßanbwirtfyfcfyaft Stoibenbe, fonbern aud) für ba§ allge*

meine 35cjte, üon größter 3Sid)tigfeit. £>a§ in ©runb unb 83obcn

fieefenbe Vermögen ber Eigentümer gäbe feinen Ertrag burd) bie

Svente, unb ber ©ewerbe Sreibenbe !6nnte fein Kapital gan$ bem
^Betriebe wibmen. £>er ©runb unb S5oben würbe t>k ^öcbjte

9)robuftion geben, unb babei feine Kraft unb feinen SSertl) oon

3al)r gu ^al)rcn üermefyren, unb bann wir!ltd) Verpachtung nad)=

faltig t>orl)cill)after, wie eigene Abminiftration machen. Sn met's

ner englifd)cn £anbwirtl)fd)aft, 23b. IL Abtl). 2. <&. 87. fyabe id)

einen Vorfcfylag getban, wornad) ber $päd)tcr nad) Ablauf eines*

SerminS eine Erneuerung beffelbcn unter gewiffen S3ebingungen

burd)au§ verlangen !ann, wenn ilm ber Eigentümer nid)t burd)

eine angemeffene betxad)tüd)c Entfd)äbigung§fummc abfinben will,

mittclft welcher jener, für ben au§ feinen Verbefferungen burd)

längere 33ewirtl)fd)aftung beS ©ut» $u jieljenben Vorteil, tym«

länglid) entfd)äbigt wirb, fo bafü er wcnigjtenS nicfyt beforgen barf,

ber Eigentümer werbe iljn, ofyne bie erl)eblid)jtcn ©rünbe, auf-

fünbigen, wobei biefer aber bod) bie ©cwalt behalt, fein Q)i\t

felbjt wieber anzutreten, wenn er e§ feinen Vcrtyältniffcn nad?

ratl)fam ft'nbet tiefer Vorfcfylag ließe ftd) nod) auf cerfd)iebene

2ßeife mobifatren.
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Dil ttebernebmung be$ !Jm>entarium$, ali eifern tötr nadr)

bei S : manche Scbroierigfciten , unb oft liegt barin

Bcrnf bei I ngoL Sin reiner SBcrfauf

brffcfi ben anrretenben ^achter bat immer SSorjuge, roemt

:ej £::-.:::? rfc verteil rann; fonft rerfauftman

MC man will, unb ber ^achter fcbafTi fieb ein neues. *!$cbocr)

•:r r»on c: maen bie Sfebe

gar : • a fönne. 2Cuci> wirb bie erfte (finfubrung biefer

•". •":
r-:r. (rinrierrung, bie alle 83orflanc5aelber unb Jtau*

::, in ©egenben, wo ba$ ©egentfyeil ge*

:'.-;i~ -/":, crwierigFeit finben.

§. 126.

: bliebe SKeltorarioncn, bie ben ©runbwertt) be§ SanbgutS

auf c Sera, fönnen wn bem ^acfyter auf feine Söetfe

wrlangt n SÄ ©ilcgcnbeit bajp ift bennoefy fo oft cot*

Ml, unb ber 9lu£en fo anerfannt, ba$ beibe SEbeile fie ju

geneigt fern muffen, .frier mären bie ©ebingungen gu

. -:n, baf ber Sigentbümer ba§ ba^u erforberlicbe Kapital,

»elcr
;

ne gewiffe Summe beftimmt merben fönnte, i}tx-

:.. | :.:.:
.

:• :räbrenb feiner ^aebr^eit mit 10

tnt ju oerjinfen jid> erbietet. Sei tiefer SSerjinfung wirb

bet ^dcr;ter feine S :nen oorfdttlagen , »on beren reellem

i « r.:~: btt t>ollfommenfte Ueber;eugung hat, unb ber

.: nur |U ,
ob eine folebe Melioration

au~ ajJbOJienil fett.

, mm« jie mögen grop ferm ober fleht,

m gnxd baj :.. i..\ .--.:. ümer ba? SKarcriaf,

: . . |
..:..:. kleine Reparationen auf

.

": ..: Soffen ju fefcen, gehört

;.; ben .:-:.... ;":..". Bet ttflttugen, C:c man machen fann.

T> i e (£ r b p a d) t.

§. 127.

D i f 6 t b pa M-
£ I (rrbpaebt bar bfJ Criccnrbumücbe, tas fie bem Jnba*

jteü md) r.c:::t SScnufeung gewabrt, roie »oJk
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fommneS Eigentum, bem ©runbberm aber, unter gehörigen
SSebtngungen, eine fiebere, feinem SKtfifo unterworfene m\b

nie ju fcbmdlcrnbe Stente giebt.

©ie ijr mefyr ober minber befcfyrdnfenb nad) ben barüber ge«

fdjtoffenert itontraften. Oft i)at man oXIcrfct S3ebingungcn (n'njij*

gefügt, bie ofme reellen unb auf eine anbere 2Bcife ntd)t weit beffer

gu erreidjenben 83ortl)eil bc§ ©runbberrn, für ben Erbpdd)tcr aber

f)6d)jl laftig ft'nb unb ben 2Bertf) be§ ©runbjtücfS »erminbern.

£)al;in gel)6rt bit 33cfcbrdnfung im SSerfauf unb in ber äkrer*

bung, tnbem jener ntd)t olme Einwilligung be§ ©runbberrn, biefe

nur in gewiffer Drbourtg gcfcfyeljen barf. 2Benigfren§ muf für

biefe Einwilligung in ben meinen fallen an beftimmteä foge-

nannteS Saubcmium gejagt unb ber neue 33eft'fjer gewiffermaf en

öufS neue bamit beliehen werben» £)iefe au§ bem ßebnfnfkme

hergenommene S3efcbidnfrmg ift beiben feilen unb ber ©acfye

im ©anjen fd)dblid), mufj notfywenbig ben 2Bertb be§ ©runb*

ftücfS für ben Eigentümer üerminbern, ben Äanon l)erabfe|en,

folglich bie möglich l)6cbfte 9icnte be§ ©runbberrn fdjmdlern unb

überbauet ben fo nüfclicben freien Uebergang ber ©runbjKtcfe au§

einer £anb in bie anbere erfebweren. 2>enn wenn ber neue Sn*

baber neben bem Äaufgelbe unb ben 2tnlagefoflen feiner Sßirtl^

fdjaft noefy bas ßaubemium bellen folt, fo wirb bieS Siftancbe

üom Äaufc abfebveefen. ©tatt biefeS ungewiffen EinfommenS

wirb ftd> ber ©vunbberr bd einem naef) Sßerbdltnifj erbeten

Äanon weit beffer jtel)en.

§. 128.

(SrbftanfeSgcIb.

Sn ben meiflen fallen wirb bei SSererbpacbtungen glcid) eine

gewiffe ©umme unter bem tarnen oon Erbftanbegelbe be5at;lt.

Sn fofern biefe§ ben ©runbberrn gegen bie £)eterioration be£

©ut§ unb für ba£ richtige Einfommen feiner SKente fiebert, ift

e§ nü^ttd)
;

jebod) fann e§ wofyl feiten ratbfam fetm, biefeS Erb;

jtanbögelb J)6r>er, al§ baju notbtg ift, anjufefcen, weil bie äiente,

bie man erhalten unb geben fann, babuvd) in einem großem 83<t*

fydltniffe üerminbert werben würbe, jumal ju einer &it unb in

einem ßanbe, wo «Kapitale unter ber «Klaffe ber 2£cf'erbauenbcn

nid)t bdufi'g ft'nb. £>ie 3abl ber Äonfurrenten muß ftcb

babet notbwenbig oerminbern, unb jeber wirb ftcb biefeS Jta*
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pital $u f)6f)ern Sinfen anrennen, al§ e$ ber ©runbfjcrt htm--

£en fann.

§. 129.

gc^Icr^affel 25erfal;ren maä)t bie ©a$e »erjagt.

(gcbon cor längerer 3eit t)atte man bie Sftü^ticfyfett ber SSer*

erbpacfytungen eingefeben , unb $prioatgüter fowofyl, als QomaU

nen, im ©an^en ober jerfiüdelt auf tiefe SScife ausgegeben.

SSeÜ man aber babei ofyne genugfame Ucberlegung verfuhr, unb

fid) folglich ber iftacfytbeÜ. ber gemalten (5inridjtungen, inSbcfon*

fcere eine eminente Safion beä ®runbf)errn jetgte; fo bat man fite

nad)ber, auf foldje fehlerhafte, mißratene Söcifptele fid) ffü&enb,

1)caxpt\ad)lid) aber allerlei 9tebenrüdftd?ten wegen allgemein oer*

febrieen unb @ut5bejt£er unb ^Regierungen ba§egen gewarnet.

ü$ temmt aber i)kx, wie bei allen ©egenjlanben ber ©taatS*

wirtfyfcriaft, nur barauf an, bafj man ;1d? auf einen oberen

<2tanbpunft ergebe unb in flarem Siebte beS SBetftanbeS ba§

©an;e überfetjaue. £ann wirb man jtd) burefy einzelne 33eifpiele

fcie ifyrer wrfefyltea ©nrid^tung wegen ba§ (Bure ben fur^ftdjtigen

2tugen jwetfe^aft macben, ntdjt blenben, wofyl obtt jene S3eU

fpiele ^ur SSarnung bienen laffen, um cujnlicfye geiler bä einer

an ftd) trefflichen ©aefc ju oermetben.

SDcan tjatte namlid) nicfyt nur ben fo unftcfyern unb tcran=

l>erlicr>eri 3Dcaa£itab be§ ©elteS jur 2Bertbfd)d^ung ber ©üter

allein gebraucht, fonbern aud) nad) ber bamalS nod) fo nietrtg

ffcljenben 2lcferbau!unfl ben GrrtragSanfcfylag ju geringe gemacht,

unb manche ^ertinenjen, bie turd) einige Äultur 51t r)of)er S5e=

nu^ung ju bringen waren, gan$ überfeben. Gr§ jeigte ficf> alfo

balb, bajj bie Jtontrafte jum größten 9cad)tbeile be§ ©runbberrn

unb ju einem $u überwiegenben SSortbeil tc3 (frbpäcbrerS abge=

fdblojTen waren, fo ka$ man ftcb teSljalb aud) in einem gewiffen

(Staate berechtigt glaubte, tiefe SSererbpadtfungcn turd) foiwcraine

$Rad)t wieber aufzubeben. ,!pierburd) war bie Sache noch, in

üblem 9Juf gekommen, unb fyatte nun felbjt baä Sftifjrraucn ber

3>aci)ter gegen ftd).

Snteffen ijt tie (Sacfye in tterfdbietenen Kantern wieber auf-

genommen Worten, unb be§ bagegen erhobenen (Bifcbrci'S unge^

ad)tet glüdiid) aufgefallen. ÜJnSbefonbcre (;at eS fieb gezeigt, ba%

bei ttcrerbpacfytcten unb jerfd)lagencn Romainen nityt nur bie of=
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ferttlidjen Raffen, fonbern aud) He allgemeine sprobuftion, fctc

SSeuölferung unb ber 2Bof)lfranb ber Untertanen beträchtlich ge=

Wonnen l)abe, unb wenn cnä) bie crjfern neuern S$erfud)e biefer

Zxt nid)t ganj fehlerfrei unb nid)t $um möglich l)6d)fren 5>ortf)eit

ber öffentlichen Waffen eingerichtet fewn mögen; fo fyabcn ftc ben-

nod) bie (Sacfye wieber in ©ang gebracht unb biejenige Ueber^eu*

gung bewirft, bie nur ber Erfolg geben fann.

§. 130.

SScjIimmitng bcS tfanon na<f> bem £)urc§fc§niffSprcife tcS ScfrribeS.

£)a3 23efentlfd)fte bei biefem ©efd)afte ifr, baß man ben

SBertf) bc§ ©runb unb SSobcnS ober ba§jcnige, ma§ er nad) lib*

äug aller Soften unb bcS billigen 3Sortr)cÜ§ beS $päd)ter§ tragen

fann, richtig fd>a^e , unb gwar nid)t nad) bem tterdnberlidjcn

2öertl;e be§ ©elbe§, fonbern nacb; einem befrimmten ©etrcibe=

maafje, beffen SSertfwerljdltnif? gegen alle übrige Singe ftcr) im

großem £>urd)fd)nitt feit jcf)cr glcid) geblieben ijt unb gleich blei-

ben wirb. @3 verdnbert fiel) jwar t>on einem Safyre 5um am
bem, unb ifr in furger Seit nod) t>eränberlid)er roie ber SBertl)

be§ ©elbeS, aber nid)t in langern Venoben, fonbern fcdft ft'd),

mit allen wahren 33ebürfniffen be§ gebend, weil tmä) ü;n ber

2lrbcit3prci§ im allgemeinen befrimmt wirb, im ®kiü)§Q\viä)tc*

£>al)er muß bie Cürbpacfyt auf ein SDtaafj be§ gewöhnlichen @e=

treibet beflimmt, biefeS aber in ber Siegel nid)t in natura —
weil babei ba§ (£rbpad)t$quantum in einem Sa^re üon fyofym,

im anbern von geringem 2öertl)e fepn würbe — fonbern nad)

bem £)urcr;fcrmitt be§ ^reifes» einer 9veil)e vorhergegangener Saljre

in ©clbc bejaht werben. 3ebod) finb bei 3iel)u ig biefcS £)urd)-

fdjmttSprctfeS biejenigen Safyrc unb Seiten fyerau^utaffen, wo ber

9)rei$ bind) 9Jiißwad)§ ober burd? anbere aufüerorbcntlidje .Korn

junfturen fcfyr l;od) gefriegen war, mil ber Gnbpacr^ter beim fßlifc

wad)fe, be§ f)ol;en $»rcifc§ ungeachtet, boer) wo^l (Schaben gehabt,

bie SRücffctyr auficrorbcntlid)er Umftänbe aber ntd?t ju erwarten

unb ntd)t ju l)offen tfj. @o würbe e§ l)öd)ft unbillig fenn, einen

£>urd)[cbnittityrei» nad) biefem legten erlebten Secennium — wo
bie fdmmtlid)en Crmtcn unter bem 9Jcittefmäfjigcn waren, unb an=

bere ben 9)rei$ erfyöbenbe Umftänbe Ijinjufamcn — ju befrimmen,

unb c£ wäre wal)rfd)cin(id) , bafj in bem nädjjlcn ein jeber (£rb-

ydd;tcr ^abä ju ©runbe gefyen müßte.
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©cgen tiefe SBerecfymmg be§ (ErtyacbtgelbeS nach; bem greife

be§ ©etreibeS fyat man emgewanbt, baf, ba tiefer sariiren unb

finfen fcnne, eine gewiffe Diente wieberum nicht gefiebert fer>

Tfllein ber reale SBerrh berfclben bleibt hierbei immer gleich, unb

nur ber nominale perdnbert fid>. 3n SCnfebung ber <2taat5ein*

Fünfte, wo man tiefet am gefdr)rtid>ften gehalten l)at, würbe ft<$

ein grofjer Shcil ber 2uiegaben, in 2Tnfebung tfyre§ nominalen

Steftageö, ,um entfehiebenen S$ortf)ett be» ©anjen mit tterdnbcrn

Iaffcn, 3. 33. alle 83cfclbungcn, bie nun t>on jel)n ju jcljn Safc*

Ten nach ben fteigenben ober fallcnben greifen im (Selbe vermehrt

ober t<crminbert werben müßten, wobureb einem Seben fein ange«

tneffcncS XuSfommen mefyt tüte iefct gefiebert wäre.

§. 131.

35 o t I & e il e ber G t b ? a d) L

T)it SBortbcile ber SBererbfcacbtung ftnb fo ettibent, bafj e§

feinen Streifet t)at, ifyre Gfinricbtung weite in unferm febdrfer

reebnenben Seitalter balb allgemein werben, wenigftenS ba, wo

bie ©runtbcufcungcn noch DOO beträchtlicher ©röße finb. 2Cucr)

»erben anbere ©runbftüde, bie bieder unter unficfyern unb beiben

Sbcilen Idftigern SBebingungen überlaffen worben, nun auf biefc

Cjrbpad}t?cinricbtung mobifijirt werben. £ie? ijl ebne Zweifel bie

ficberfte S5afi'^ r worauf ber allgemeine SBoblftanb unb ber \)bx)txt

^Betrieb be§ 2CcFerbaugcwerbc§ gegrünbet werten fann. ^eber

©runbeigentbümer, c? fen ber (Staat ober ber Privatmann, wirb

au§ feinem ©runb unb SSoben eine fiebere unb reell untterdnber*

liebe Svente jieben fonnen; ber SSertb be5 ©runb unb SBobenS

wirb babureb auf eine feite SBetf« beftimmt, unb ber .ftretit bar-

auf nacb biefem SBertbe r-oHfommen gefiebert fepn, inbem bie

Sicnte felbft tcrpfdnbet unb tk 3infen unmittelbar erhoben wer-

ben fönnen, fo ba$ mit ber jjptwotbcf aud) ba$ Grigentbum-recbt

gewiffermafen mit übergebt unb ebne alle erbenfliebe SSeitlduf-

tigfeit r-ollfommen gefiebert ifl. «öicrturdh fdme bae* größte Siap'u

tat jeber Nation , rua§ im ©runb unb S3otcn fteeft, in Umlauf,

unb jebes anbere Vermögen erhielte jugleid) bie größte Sicherheit.

£>er ©utfbefi|er würbe jefct nicht wiber feinen SBiüen unb

Neigung genotfyiget, fein Sanbgut felbft ,u fulnaren, ohne in

©e"abr 5U femmen, bafj folcbel bureb ßeitpdcbter beteriorirt werbe.

£er unehliche §3erbru£, ben jebe SSerpacbtung maefyt, bie notf)*
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wcnbige TTufftdbt unb .ßontroEe, bie t-ielen 2Tb}üge burdj'jufdlltge

©d)dben fielen weg.

Tiber, wa§ nod) weit xxuty in 33etracbt $u fommen tterbient,

ba$ ©emerbe brt 'tfderbau* würbe baburdi balb einen hebern

Schwung befommen, wenn ^ec-er, ber Neigung unb Talent ba$u

fyar, ©clcgenf)ctr fdnbe, fotpeS mit einem weit geringem itapi*

tale unb bod) mit ber Siberbett, bie nur ba» (jigentbum giebt,

ju betreiben. 3>er Grrbpatytcr fann völlig al§ ßigentbümer han*

beln, unb 2füe3, \va$ ei in bem ©ute für tk äufunft anfegt,

ift fein, aber er braucht baS ©runbfapi:al nicfyt anschaffen, fem*

bern nur billig §u t»cr3tifcn , fann bafyer fein fdmmtlicfyeö Ver-

mögen al3 £ktr?ebSfapi:al benu^en.

§. 132.

Ob grofje ober tle'mt Gcbpac^fen ju errieten?

SRon bat nun b.e oerwicfclte §rage aufgeworfen: ob e? in

4i)inftd)t auf ben Suar unb bää allgemeine S3efte auch in Äin*

ficht auf ben betrieb ber 2Birtbfd)aft felbfr beffer fep, grofüe ober

fleine GrrbpacbtS'güter ju errichten? ©tefc #rage ift fehr terfdpes

ben beantwortet worbe.t, unb mufjte e§ nach ben oerfebtebenen

2(nftd)ten, welche biegen ober jenen feine Sofalitdt gab, notbwen-

big werben. Sm 2ülgemeincn fann man fte, meine» (^achtens,

fo beantworten: SRjn mache in jeber ^rovin^, in jcbem £iftrifte

folche 6rbpacbt*gü:er, wie am meiften verlangt unb, roa$ einer*

lei ift, am tbeuerftat bejaht werben. 3Bo uermogenbere unb

einftdjtöoollere Sanbrcirthe ftd> $u gröpern @rbpad)tungen melben,

t)a gebe man fte i^nen, wit fie folcfye »erlangen, t>orau$gefe§t,

t>a$ fte foldje eben fo tbeuer befahlen wollen, wie bie Siebtyaber

flcinere. 2So aber eine größere jtonfurrenj t>on foldjen ift, welche

nid?t taS Vermögen unb bie Ueberftd)t für größere Sßirtbjcbaften

Ijaben, ba gebe man ihnen auch, fleine, £iefe sJcact)frage nach,

großen, mittlem unb flehten (5rbpacbtebeft|ungen wirb am fichcr*

jten anzeigen, welche ©röpe nach bem Äultur^uftanb: be? VolfS

unb ber ackerbautreibenden klaffe nach, ber 2frt be$ ©runb unb

S5obenS unb nach ber fiofalität bie nu&barften finb.

£er Streit über bie Vorzüge ber großen unb ber fleinen

SBirtbfcfyaften fann ofyne bejtimmte Sofalitat burdjau? nicht ent=

fdjteben werben. 3ebe hat im allgemeinen ihre eigene, bie ici)

in meiner englifdjen ßanbwirthjdjaft, 23. II. 2Ibtf>. 2. <S. 91. ur\i>
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folgcnben, furj gegen etnanber p ficllcn rcrfudt fyabe. S* |*

flehe aber nad) meiner je|igcn IbJkrjeugung, ba$ id ::'...": auf

bic 2?daalc ber großen SSirthfdajrn im'2filgcmcincn ein ju gropcS

Ucbrrgewicbt gelegt [habe. SBc untir ben Rettern Seföeai HM

SSctricKamrctt unb vcrbdlmi§m; .mögen fd -'.-.:.: unb

ft'e in ihrem ^Betriebe uncingcfcbrdift unb enberweirig nid:

fchr bclajtct finb, ba wirb ein fruduberer ©runb unb S3obcn burd)

flehte SBcfi^cr, bic ibn mir eigenen ^inben ober boeb unter eige-

nen unterwanbten klugen bearbeiten, niebt nur — rrie

^eber jugiebt— mehr pvobujtren, fenb^rn audb — rra? man um

fo mcfyr Idugnct — grofern reinen Ertrag geben Fennen. £ .

SBcforgnifj, ba£ r;tcr fron ben fhootatgetnn TSBtS wieber renfumirt

werbe unb folglich, nichts jum SSetfauf fämc, ift öol unb

fann nur ftu§ ber 2fnftd£?t ber au§ garr
5
anbern Urfacbcn fo jdm=

mcrlidoen Saucrmirtbfcbaftcn gemiffer ©tgenben enrfianben [fenn.

SBcnn Heine (Erbrachter ifyren Juanen buhlen, fo «and £

anfaufen, nach tfyrcr 2frt wofyl leben unb ftcr> bmnoeb erw;. •

übrigen Fennen, — BW bawn fo title Sefrtde in manchen ©e=

genben, beren §3obcn FcineSircgco burd; Kfonccrc örudtbarfett

auegcjcicbnct ift, oor 2tugcn liegen, — fo nüffen ftc ja not:

big \lcbcrfcbu£ jum SSettaufe haben , unb tiefer Ucbcrfdup wirb,

nenn man bie (Sache genau unterfucht, ben übertreffen, welchen

grofe ©ütcr tton einem gleichen 2frcal aufhelfen Fennen.

Sefeoäj tft babei auf ben «Kultur 3uftanb jcber ©egenb unb

auf tie SBcoclFerung 3\üdjtcht ju nehmen, ^n unbeholfenen unb

in ber .Kultur weitet juvüdftcbenbcn Sifmftcn, HM bie 2frbctt

nach tßcrhalrnif; weit tbcurer wie ber ©runb unb S3obcn ift, unb

fcahcr mebr eine crtcnjwe flJS inrcnfioe ©irthfcban Btttü f
:.:.

fann ba§ Sanje burd) fleine Sßtrthfdbafrcn nidr fulrioirt werben,

unb man mürbe ben ^Betrieb ber grof;ern rerbinbem, wenn man

irjrn bie Arbeiter baburd) entjege, ta§ man ihnen allen ficinere

^Ma|c einräumte, wooon fie fid allenfalls» mit einiger Nebenan

fccit allein näbrcn Fennten. ,£icr barf man nur jur flcinern fto

cellirung allmdblig übergeben, fo wie fid) bie S3elf?menge t>cr=

mcbrt unb arbciienbe Spante fid anbieten. GrS tft baber eine

fehlerhafte ©nridtung, beren üble geigen man febwer gefühlt

bat, wenn man in einem gewiffen Staate beftimmre, ba£ jee-cm

©nwofcncr, ben ein ©ut&bcfi^er anfe^re, aud) ein ©runbftüi .::-.

etwa aäjt borgen auget&ctlt werben foUe.
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33ci ber Scrfcfylagung ber großen *Prwatlanbgüter in fleinere

Steile, unb 2(u§gebung berfelbcn in Erbpacht überlade man ba s

fyer bie "Kü ber Einteilung bem Eigentümer, weil biejenige,

welche für ihn bte üortf)eilbaftefre tjr, c§ aud) für ba§ allgemeine

SBefTe feiiu wirb. S3ct ben Romainen ftnb f;in unb wieber mel=

leicfyt befonbere 9vücfficr)ten $u nehmen.

§. 133.

SBortljeile für 9>ri»argrunb&efifc«r.

£ie Söejifeer großer ßanbgüter unb Jperrfdjaften, welche btefe

unb ihre ifmen fonfl jiemlid) laftigc 2Cbmini|tratiort al§ bie Quelle

Üpti Einkommens anfeilen unb betreiben mußten, ermatten burd)

biefee @rbpadbtfpflem i&re 9iente »olifommen gefiebert, werben aber

üon ber Saft unb (Sorge baburd) befreit. 28er bisher bie S5e-

wirtbfebaftung berfclbcn au§ Neigung unb mit Vergnügen betrte=

ben fyat, muß immer beforgen, bajj biefe Neigung bei feinen Jlin-

bem nicht forterbe, mitbin \cint gemachten Einrichtungen mit ifym

Innjlerben mürben. SBenn er feinen $lan, mit Stücfficbt auf

eine jmeefmapige ^arjellirung unb S3ercrbpad>tung anlegt, bie

Einteilung ber gelber unb ben S3au ber £ofe vorläufig anorb-

tut, fo wirb biefcS feiner Sl)atig!eit unb feinen Einfluten <2toff

genug barbieten. Eine fold;e Vorbereitung, bie ben fünftigen

Erbpacfytem bie (Sache ungemein erleid)tert, unb woburd? man
ihnen ben 2Tbrip" üon bem, waö ft'e erhalten werben, in bie £anb
geben fann, wirb fcld>e in Stenge herbegeben. ES bebarf nur

cine§ SSorfcbuffeS, meileicfyt jur Bebauung ber erften S^bfc^ au3

bem SSerfaufe ober ErbfknbSgelbe biefer erfren fonnen tie. anbern

eingerichtet werben unb fo fort. £er ©utSbcfujcr, ber einiget b&
ponible Kapital in Rauben f)at, wirb einen foleben 33au immer

leichter unb wohlfeiler vollführen, alä ber antretenbe Erbpdcfyter,

weil er ibn langer vorbereiten tann, unb er mehrere Äcnntniffc

bavon beftfct. Einen wof)lgelegenen unb auSgejeicbneten größeren

4?of in ber 9}% feinet Sd)loffe§ für ft'd) ju behalten, ihn mit

©arten = unb ßujtanlagen in SSerbinbung ju fegen, unb baS lanb=

wirtbfdjaftlidje ©ewerbe barauf in feiner fyocfyflen Schönheit, fei-

nem eigentümlichen 9\ei$e unb Ebenmaape barsuffetlcn, wirb ba=

bei immer moglid) fetjn. Unb wenn er feinen ßanbfifc fo mit

freunblicfyen SSobnungen freier unb tbatiger Sftenfcbcn umgeben

fyar, beren Selber ofyne 3»r>eifel balb in ungleich r)6bcrer Kultur
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frehen unb bic grcftc ^unnig/altigfeit barbieren werben, fid wirb ihm

btrS einen weit ebleren 2lnbltcf al§ bie unabfebbare $: che ber

vorn:: ven unb bäuerlichen gelbmarr geben, f

bei 9 '': fetarS jurücfbebaltenen $efel wirb ihm cte

(Tr:\-.. :-.::::, Eioffrifmifl unb Anlage ber ftorfUn, bei Seiche, ber

Storfmeere, ber ÄaU- unb Siegdbrcnnereicn , vielleicht ral

refervirrer f)erl : - Bettetnmu) mü) Santa)!

nfäjet Qkroeifc gern fügen ttnn m ?i>minis

frrarien jeboch nun auch 2fnbern leichter aufgetragen trerben fann,

al§ bie Mrmaltge grese 2fcfcrirtrrbüi .:-": bei @ure§.

: :: Pefwgftlfa btcfcS (rrbiucbrwftem

werbe ben 3\u:n ba oMfajec gamilien, mfbewnbere ber alten,

bewirfen
,
ßegranbä Jena ':..::. bin ich vieür.

rl il -.: &rt iftung befördern we-.:. |a baf rt fofa)c in vielen

fallen allein noch, möglich, mache. £er beftimmte 9Ben|, :::

.. Diente, bei &cbtf bei Safer, ber riebrice Grtat,

ben man übe: S :ne unb Aufgabe ma6en fann, anfe :::

auf Feiner teeire 2fuffi. :n last, muffen ben 23cb.

vieler
\

.:en, unb ben
jj

-'
c wte=

ber erheben. äRajprati a, rrenn man ivill, bftbei c':c:\

fo fid'cr bepefcn.

§. 134.

Sorr&eHe bei ben Co meinen.

Set £?c:: . ntold . fid bä ben StaatStantainen Wofj

bet SrfiMfrung ber 2fbnunif:r.:::: n&ofj an bei Stauten bei ?..:.

nmgen unb Slemtfftonen ergel cuifc

tenb. Tic reine Diente mup jicb, bierburch, wenn auch c-er fünf=

(ige Sanoq bic \c\- -±: nt$f ;, üben b(

vermehren; weit mehr wirb aber bei 5:>:ar inbirefre burd

habere Äulrur, ftobaftiou unb Senoueraag gewinnen.
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*)a§ SBort Defonomic ijl in fct>i mannigfaltigem unb, gijlfgi

von ben ^cutfcbcn, in febr unrichtigem (Sinne gebraucht morben.

©einer (Etymologie unb urfprüngtidjen SBcbeutung nad) verftan-

cen bie ©riechen bie (Einrichtung nnb Scitung bej ^au5= nnb

gamilienmefenS barunter, alfo freilid) baffelbc, toaS wir |ioii^

Haltung nennen, cfenopfyon in feinem SSucbc über buSDcfo*

nomic banbelt barin von ben häuslichen Söcrbältniffen, ten yflicb-

tett ber $au§genoffen gegen cinanber, fagt aber nur beiläufig

etwas vom gelbbaue, in fofern er auf ben .IpauSftanb SSejug

\)<xt. Gfr unt) anbere ©riechen gebrauchten biefcö Sßor't fonft nie

vom 2£cferbau, fonbern bebienten fteb. ber SBorter © e o r g i a ober

©eovonta von bemfelben. £ic Körner nahmen jenes 2Bcrt in

einer wcitläuftigern unb fel)r verfdbiebenen 83ebeutung. (Sie ver-

ftanben ndmltd) barunter tlc Sßabrnebmung ber ridjtigjten SSer-

fyältnifie jur (Erreichung be§ 3wecf§ einer jeben (Sache, tk £)t5i

vofttion, ben $Uan, bie Grintbeilung etncS jeben SBetfeS. Cicero

fagt: oeconomia causae, oeconomia orationis, unb Vcrftebt

barunter bie Rettung einer 9iedbt3fadbe, bie £)i§vofition einer Otebe,

tn weldjem SSerftanbe e§ benn aud) wieber einige neue beutfdje

<Schrift|teller genommen l>abcn, bie von ber £efonomie cineS

<Sd)aufricl§, cineö ©cbtcfyteS reben. 3n jenem (Sinne ber 9i6-

mer tft ba§ SBort auch von ben «Scbriftiicücrn aller anbern 91$

tionen genommen worben, unb fte »erfreuen barunter bloS ba§

SScrbältnifs ber einzelnen Steile unter ftdb unb jum ©an^en,

baffclbe, wa3 wir aud) £>rganifarion ju nennen pflegen, unb

t>a§ Sßort erhält nur burd; feinen 33cjug auf einen anbern ©e>

gcnjlanb einen realen Sinn. (So fvrtcfyt man von ber jEftfofö«

nüe ber Sftatur, bc§ tl)ierifchen Ä6rver$, be§ Staate, unb aüer=

tingS auch eineS ©cwerbeS; wo aber bicfcS genannt werben

taufj, wenn e§ ft'd) nicht äu3 bem 3ufammenh,ange von fclbjT

verficht. 2$cnn bie lanbwirthfd;aftlidbc (Einrichtung baruntcr vcr=

jianbcn werben fott, fo fagt ber Sranjofe: economic rurale,
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ber Grngldnber: rnral economy, jeboer) toerjfer)en biefe nie bie

wirflidje Ausführung, bcn eigentlichen Ißt be§ 2lcferbaue5, fon*

bcrn nur bie (5intr)eilung unb bie 33erl)dltniffe ber ßanbwirtr)*

fdjaft barunter. 9lur in benen Seiten, wo man in £)eittfcblanb

bie SBürbe jeber £el)re burd) ein lateinifcr)e$ ober gried)ifd)e$ SBort

ju t)tbzn glaubte, unb ftrf) beren befonberS ju bem (£nbe auf

S3üd)ertiteln bebiente, r)aben einige ©d&rtftjtcUet nicbt nur bie

ßet)re vom 2Ccferbau, fonbern aud) ben 20ferbau felbft £)e?ono-
mie 5U nennen angefangen, unb ba§ SBort tft von mannen
öuSfcfyliejjlicr) in biefem ©inne gebraucht werben. <So t)at 33 e*

nelenborf fein weitfcr)weiftge$ 20er? oeconomia forensis be*

tittlt, nad) welchem Stiel man ein 23er£ über bie Einrichtung

ber 3fed)t6pflege unb ©erid)t^t)6fe erwarten füllte. £>arnacr) r)a*

ben fidf> tann aud) bie, welche ben 2£cferbau etroaS auägebebnter

unb funffmdpiger ju betreiben vermeinen, £>eüonomen genannt,

unb enblid) nennt ftd) jeber, ber bie $>flugtreiber ju treiben an*

gefiellt ifi, alfo, obwohl er von ben richtigen SSer^dltnlffen ber

S55irtf>fd? aft aud) nicfyt ben minbefien begriff l)at.

allein ba§ SBort tft nod) in einem anbcrn, tt)m eben fp

fremben (Sinne genommen Worten. 2Beit e§ ndmlid) ba§ 3Be?

fentlid)e einer guten SDeFonomie iff, ben Swecf einer leben ©acbe

mit tcm möglich minbefren 2Cufroanbe 5U erreichen; fo l)at man
bie ©varfamfeit erfi im allgemeinen, bann hk mit ©clbe barun=

ter verjianben, unb nennt fogar wot)l i>tn ©eij, wenn er aud)

feine§ 3wec?e§ ganj verfer)lt, £>c!onomie, unb be§l)alb benjcnigcn

fcuweilcn einen guten £>efonomcn, ber nidfotS an feine 2öirtl)fcr)aft

wenbet, fonbern fo(dt)e erfd)6vft.

2Cud) nannte man bie SSeforgung ber (5innar)men unb 2Tu^

gaben SDeFonomic, unb bcn, bem btefeS bcfonberS von geifiltcfyen

Korporationen aufgetragen war, ttn £>el;onomen.

2Bir get)en ju ber latcinifd)en S5ebeutungbe§ SBortS jurücf, unb

verfielen unter SD e t o n o m i e, in 33e$ug auf bie üet)re von ber ßanb*

wirtbfcfyaft, bie £et)re von ben äwecfmdfttgften SSerbdltniffen unb von

ber Leitung unb 2tnwenbung berer Kräfte, burd) weld)e bie ^Probuf*

tion r)auvtfacblid) hervorgebracht wirb, unb bar)er t)anbctt biefeä

£auvtftücF vonber2ln|MUtng, Grrl;altungunb ßeitungber arbeitenben

Kräfte; von ben SScrfydltmjfen bcö S$icr)franbcö, ober vielmehr ber

Fütterung unb ber Düngung jum2(cferbau;üonbenen baraufgegrün*

beten gelbcintf)eilungen ober S53irtt)fd;aftfr;ftemen in 9Jüc!ftd)t auf bie
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nad) jeber gofalitat möglich »otlfommenfie @rreicr;ung be3 3we(f3

biefcS ©cwerbeS: be§ moglid) rpdtfen nachhaltigen reinen @rtra--

geS au§ bem ©anjen ber 2Birtl)fd)afk (Snblicr; »on ber £>iret%

tion ber 2Btrtt;fcr;aft unb tyrer Sarftellung in Supern unb 3?ecr;<

nungen

©ie Strbeit im 2lttgemeuten.

§. 135.

Arbeit, btc CiueHe aller ©üfer.

£te Arbeit ift e§, woburcr; ber 3ftenfd) 20Ie§ gewinnt ober

gewonnen r)at, wa§ er geniest 3Ba§ ©mnb unb SSoben ofyne

Arbeit giebt, ift auf erjt wenig, unb fann nur bei bem 9comabem

ßeben in S3etracr;t Fominen. Xlle Lebensmittel, alle ©enüffe,

allen 2Bor>lftanb unb 9ieict)tl)um, felbft baS §ur SSewirfung ber

Arbeit notywenbige «Kapital verbanfen wir il)r. £)urd) bie£luan;

titat unb Qualität ber auf eine <5atf)e t>crwanbten Arbeit wirb

if>r 2Bevtt; ober il)r naturaler ^rete benimmt.

§. 136.

3n wtefetn jebod? ber ©runb unb SBoben 3lnff)eU baran f>a&«.

Sebod) erforbert jebe Arbeit ein Material, woran fte auSge*

übt wirb. £>ie§ Material giebt bie Slatur ber 2tcferarbeit im

©runb unb »oben, unb au§ bem burd) bie Arbeit auS bem

©mnb unb 85 oben hervorgebrachten ^robufte wirb ba§ Material

für bie SSerwenbung jeber anbern Arbeit geliefert.

§. 157.

<£§ ift atfo wol)t nid)t ganj unb unbebingt richtig, wenn

man in ber neuem SDcetapolitif alleS Vermögen unb (Sinfommen

ber Nation einjig unb allein auS ber Arbeit ableitet. 2>cr ©mnb

unb SSoben r,at einen beträchtlichen Znfytii baran. 2luf ber am

bem Seite get)en aber bie §u weit, welche ben ©runb unb S3o=

ben all bie alleinige Quelle be$ (5in!ommen§ betrachten.

©ine Nation, Die einen fefcr fruchtbaren ©runb unb 23obenbe:

rcol;nt, roürfre ftd? roeit leichter gu einem l;ol;en<Ißol;lftanbe emporheben

f 6 n n e n, wie eine anDere. 2lbcr oft ift bie Srudjtbatf eit be$ Kobens

unb be* ÄUma wol). cic lUfarf? geirrten, bafj f« e* nid)t wollte.
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ätt$emtintn.

§. 138.

Gcft b«rr$ bU Ttzteit erhalt ber S?eben einen ©erffc.

£N . I'.::: tragt ber {Beben nicbtS, unb bureb bie Arbeit

: er erft feinen 3Bertr> Ort lel Äir.bbei: ber Marionen nabm
tM^a :en, ben er bearbeiren wollte, umfonfr,

MM| :u wenig c:. nraren. SBie

man ben Skrtb erfannte, ben er burd> bie Arbeit ;u erhalten r'ä=

big war, eienr :waltljabe:-: ,u, unb

>:e::- btMsf? X :

.iH~. r. :: '..: ;:.::::: ft lang« e? tt

bei £UB#
tf

r
::er: ;r;eefmi£ig §u DeOVetfteiV fehlte.

2: wie beibeS fid^ »ermebrte, ".
: gfottl bd rrunb unb

33oben*, n ::e: a;:: :is ber 2Crbeit unfc folg*

fict; ber £:. ! bef >n£ ::::::: . .::;:::: mbfU ^:::uft§.

§. 139.

t Ämtern greife brr Srtdr, fa Botel ntt brr Probate.

£ er ijr in :..:.:::.:: nd beobtfattn S^hbetn ein fm
Shrrdjfcfymtt ber Satyrc T': ":"::.::-.::? SB p ober (Bleiebgewicfyt

pnfdjen bem greife bee V ."_.-.: Bat 85« :.:•.:•. ber Arbeit not

.:::: e:::":anben, wcfcfyeS, trenn e* buref) SufaHigFetrai ge=

f:;:: .::::,
f
.6 boefc batb wiebet £err:.: :.

f. 14".

Jnienen in :. »"es SSeri '.:
tf n td :

:.": .-: Oen gleich, fon*

t>ern richtet fid^ nai :e: EU t US 83 oben§,

gegen bie ba grftejtrnt ffa , bei ÄtinfirVratfniff« :;:.:

bem •:':;?. Set ©runb unb

Stoben ifr wohlfeil, wo ee an : : Äeäfttn, an JtunfEs

fenntnrffen unb SLapitalt ;
. fiefct

:::-. :.
:

r ::''::::. Senn. r::;aegen in einem

beootferten 2::: : ::;. bu Äennrniv.

: : .. rer ^>er6er|<r>affüng unb S>crau^ : Aa-

sennetnt Ijaben, fo fi: : :.. SBeäl :.: ©runb unb 23o*

im S3ert)alrntp gegen jene.

141.

•; :::_•
:
:lr.^;: ~.± ^:: £::•::<) bei ::'.r"r;r: ;N: '':.: jf* ra -i} t ::ie&c§.

£>te§ SBerfjaltni»; bee 2frbeir?preifes gegen ben ftatü bd

: ur.: ri- nen 2(c!£r-
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föfreme t>iele§ bei. 9ftan fann tiefe in t'bren Extremen bie er-

tenfioen unb bie tntenfiocn nennen.

2Bo ndmlicb ber S3obcn xoofylfdl, bie Arbeit aber treuer ijr,

fco wirb man eine gewiffe SRaffe von ^robuften auf einer gropen

gldcbe, aber mit mcglicbjt geringer Arbeit bevoorjubringen fueben

muffen. 2So bagegen ber ^ret§ be§ S5oben§ boeb ift, Arbeit

aber in genugfamer Sföcnge unb ju billigem greife ft'cb barbietet,

t>a wirb man auf einer geringen 'tfcf'crfldcbe benfelbcn SBertb an

^Probitfren — wie bic^ ivofyt immer moglid) ift — bureb; verftdrfte

'.2lmrcnbung ber Arbeit 5U erzielen fud)cn.

(S» giebt Öegenfren in 2tmerifa, roo man einen 2(cfer ciufen ScbiMiS

mit bem greife einer SageSarbett er! a-uft. 0" Belgien, in (Snglanb unt>

• einigen DiitriEfen j^IienS fann man oicfelbe ^ladje Eaum in jafjriger

^Padjtfür ben^reisvon 60 Abgearbeitet! erraffen.

§. 142.

SRdfcere 58efrimmung bec SSerfxüItniffe, n?o ber eine eber ber anberc

ju roa(;Ien ijh

SBcr mit einem befttmmten Äa^ttatc ben tfeferbau betreu

hen will, wirb im erfren galie eine febr gtofe §(acbc Sanbc» 31t

faufen baben, wenn er auch nur wenig 511m ^Betriebe ber Arbeit

übrig bcl)ielte. (Er mu£; ertenfive Sßirtbfcbaft mit moglidi ge-

ringfrer ^Irbeirmwenbung betreiben. £m ^weiten &alle aber mnfü

er eine fleine gldcbe taufen, nicht nur weil ber '2(cfer treuer ift,

fonbern aud) weit er ein gvcpere» Kapital jur SBejabtung ber

mebrem ju verwentenben Arbeit übrig behalten mufü. Sn jenem

§aüe werben oft ©ütcr gefauft, wo allein bie grolmben ju ben

notlnr-enbigfien arbeiten jureieben, unb wo baber, wenn ba$ 3n=

t>entarium einmal vorlianben ift, nur ein unbebeutenber baarer

SSorfcbufü £um SBtrttyfcfeaftsbetricbe not()ig ijr.

Se wohlfeiler baS £anb ift, um fo weniger werben SSerbcf-

ferung^arbeiten ratbfam ferm. 2Bo man ben TUfot CanbeS um
15 Sitblr. faufen fann, unb baoon 2 Sfrl/lr. reinen Ertrag tycit,

würbe e§ oiclleidjt um>ortl)cilbaft ferm, 15 9Jrl)(. S5erbcfferung€=

fofren, 5. 33. bureb Mergeln, baran ju wenben, wenn er gleidb

barnacb ben boppelten (Ertrag gäbe, weil man für biefe jtoßetl

noeb einen 2lcfer faufen fonnre, ber fid) eben fo ftarf oerjinfetc,

wie bie auf jenen üerwanbten S>erbefferung§fojren.

3$ fage vielleicht, benn e§ giebt r-ennceb, viele 2St'v!;a(tniffe, roo

esttcrtl;eü£after fetpn mürbe, einen in
sSe\i^ (^aben&en 2icter ofcer töut

mit benfelben Äoflen ju »erbeffern, wofür mau ein aneeie$ Eaufen t onnte.
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§. 143.

SBenn ber 2fcfcr fbeuer ijt, »erben aud) bie ^robufte ba*

burd) etwaS üertbeuert, jebod) oft nur in geringem SScrbaltniffe.

2fber ntd?t immer fll ber 3Tcfer treuer, wenn gleicf) bie sprobufte

eS ftnb, weil man au£ Mangel an .Kräften ober an Äcnntnifjen

jenen nid)t ju benu|en, unb biefe nicfyt binreiebenb t)en>orjubrin*

gen tterftebt. Sn jenem §aüe ifr bie möglich grof te 2Cnftrengung

auf bie ^Probuftion $u oerroenben; in biefem mufj man roor;! er«

wägen, ob man fein Kapital »ortf)ettt>aftcr auf2Cnfauf r>on mef)*

rerem S3oben, ober aber auf mehrere ^Bearbeitung üerwenbe.

§ 144.

SBenn gleicr; bie Grrtreme »on fefjr wohlfeilem Scfer unb fefw

teurer Arbeit, unb oon fef)r teurem Tfcfer unb roofylfeifcr Arbeit

in £eutfd)lanb feiten ober gar nicfyt ttorfommen, fo ftnb boeb

mannigfaltige ©rabationen biefeS SBerbältniffeä in oerfd)iebenen

spromnjen unb £>iffriften fcorbanben, bie man bei ber Crinricb*

tung ber 2Btrtf?fd)aft wobt $u erwägen fyat, um fi'd} barnad)

für ein mefw ober minber intenfiseS 5S5trtr)fcf>aft§ft)flem ju be*

fximmen.

Dorf wirb Äoppeftuirf^fc^aft mit langer 9tuf)e beS 2fcferö unb <E?fis

bebünger2lr&eir erfparen; bjer wirb jähriger ^rud>tn?ed)fcl mit Suffers

bau unb ©taUfufterung bie 2lrbf it »orffjeilfjafter t>ermef;ien, unb ber £&*

£eren Äpßen ungeachtet ben reinen Grtrag betradjtlia) »ergrofjern.

§. 145.

Ob ber Arbeitslohn geftiegen fep?

(£3 if! feit einiger &it unter ben £anbwirrbcn eine aH'ge*

meine JUage, taf ber £of)n ber Arbeiter unb be§ ©cftnbc? über*

mapig gefriegen feo, unb man t)üit e§ für ein gropeS Uebel.

SJcancfye fefyen biefeS al§ einen ©runb ber gediegenen Jtornpreife

an. 3n ©egenben, wo bie grobnben jum Zhc'ü aufgehoben ftnb,

fudjt man in biefer 2Tufbebung wieterum ben ©vunb be£ geftie-

genen 2Trbeit§(oI)n§. (£3 ifr aber oiclmehr ber gcfHcgcne frc'xZ

ber Siebcnömittel, jugleid) mit bem babureb bewirften 'tfnrct's jur

!)6()ern ^robuftien, welcher ben Xr&efteflofm nad) bem ©clc-prcife

l)at erbosen muffen, unb bureb Aufhebung ber grobnben ift oicl=

mebr bie £l)ätigfeit ber arbeitenben ^cnfdjcn vermehrt, unb folg-

lich bie Summe ber oerrid)tetcn Arbeit großer geworben, we?balb

fotebe eber Aur SSerminberung bce> 2£rbcit-5prcifee< wirfen muß.
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§. 140.

SKebrentbeilS aber ift jene -Klage gern;, tmgegnmbet, unb bte

£>enheurung be$ Ztbcl: iit blc# nominal, feine?ir*ege$

real, intern nämlich tir öcrth W 8 rnbcnSBerth aOet

übrigen £inge fich, rermintert hatte, Nr^if^turric:' l

cbcr, befenberS te* ©erreich, gegen ben 9>rei» ber Arbeit l

tbeilha r
'rcr üebt, mie x>oxm:.

SRun mu§ tie Un'acben, rede. mg unb @r*

niebrigung brt £rbei:?:ebn* , nach (Selbe berechnet, roirfen, n?eb,l

unterfcheic-en. Sie finb felgenbe:

§. 147.

Ecburdj t-er ^rt-eireTcfri finge unb falle ? Qi bleibt unfr mu§ in einem

gtwiffea 1D«rf- l be« Prri|e bat Ictcafnittrl Gleiten.

1) £ie greife ber Sebenebebürfniffe. Verarbeitet

mup neüjurenbig fo riel verdienen, baf er unb rrenigiienä noch;

eine ffcfon ober jrrei Suabtt baoen leben unb v.rar fb leben

fönnen , bafj fte bii J .fünf bleiben, auch ibre Ätn*

ber Davon Ratten jie vorher r. l bÖ bfefi£

9c;: m nun bie Bebenell Kc-j c-bne

bat; ba d üe baß) f: oerrüm*

mern unb verarmen, bafj fte . :ar würben, ibre Ämter

nicht gefönt n tonnten, nnb [bmtt würbe fich ihre 3ahl

halt fo vermintem, ta? nun bie «emgen jnVriabfetbeiiben einen

befro bebern Sehn forbern tonnten. ES mup alfe nothtvenbig

ein geiruTes S5erb>altr en bem greife ber Üebenfmittel unb

bem greife ber Arbeit bleiben, unb biefel BetbaUntfj tau nur

auf fur,e 3cir i
»erben,

fe&t fich aber balc- vor. d\cichge:ricrt.

Steigt ba Ä 3 bu4 einer bei Buben Un'acben in

einer ©egenb über ba£ Betl ittntf gegen :ie £c:enfmi::cl in bie

£6fce, verbienen folglich, bie Arbeiter mehr, att fte «I

gebrauchen, fo werben fte früher heirarhen, mehrere Anbei rrjeu*

gen unb aufgehen, unC '':..: vi
~ WÜ bie

3abl ber^rbeinuchencen fjp
vermehren, bap ber tt r faU

len mup.

Snbeffen erfolgt tiefe £}irfung nicht fajneU*, ttttfc

nicht nach fen jährig n be* Qd üben!

nur nach tem aus einer langem Seifte von O-ren KUftprant*
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telnben2>urd)fcf)nitte. SSielmebr Fann ein augenblicflidjeä ©tnfen

ber greife ber üeben&ntttet ba§ ©egentbeil bewirfen, inbem fotd>c

Arbeiter, weldje nur bie 9cotl)burft Fennen unb für . @rfparung Fet=

nen ©inn baben, nun in brei Sagen fo üiel t>erbienen „tonnen,

<tl§ ju tyrer Sflotf?burft binretd)t, wo$u oorber fünf Sage Arbeit

erforberlicl) war. <Sie »erben fidt> nun leicht verleitet ftnben, jroei

Sage bie 23od)e weniger ju arbeiten, woburd) jtd) bie Arbeit im

©an^en betrdd)tlid) oerminbert; berjenige alfo, welcher ft'e nötbig

fyat, foldje um fo teurer bellen muf. allein »orübergebenb

iji aud) biefcS nur, weil bod) ba, wo leerer föerbtenjt ifi, ftd>

mehrere 9)?enfd)en erzeugen unb blieben, un0 m^ oberem SSer 1

bienfr Der SBimfcr), nod? mefjr ju oerbienen unb ftd) etwaS ^u

erfparen, bei ben metften bod) rege wirb, ber üorljer wegen ber

Unmogligfeit, it)n ju t>efrtebigen , unterbrücft war.

Sm- allgemeinen alfo rtdjtct ftd) in allen ntcbt ento&lferten

©egenben ber ^3rci§ ber Arbeit nacf) bem greife ber ßebcnSmit*

tel, unb man wirb für 1 ©cfyeffel Äorn, beim gew&tmfid)en Saufe

ber 3)inge, fajt allenthalben unb §u aüm Betten biefelbe SJiaffe

ton natürticber (funjlfofer) Arbeit baben Fcmnen, obwohl ber 9^0=

tninal* ober ©elbpreiS fef)r \>erfcl)iebcn ijr.

Um ben Suftanb ber 'Arbeiter alfo glcid) ju erbalten, fyanbelt

ber ßanbwirtt), berbte nötige tfnjabl t>on arbeitenben Familien

auf feiner 33cft'kung angefeilt fyat, fowoljt richtig für ftd>, als

billig für ft'e, ber ibnen flatt eineS SbeilS be§ ©elbtobnS tt)re

£eben§bebürfniffe ju einem fef!fW)enben greife giebt, ober aber

ben ©elbtofyn nad) bem Sßerbdltniffe , wo$u er ibnen biefe S5e=

bürfniffe oerFauft, crt)6r)ct ober vermindert, wenn er ftd) anberS

ber Arbeit tiefer Seute ju jeber Seit oerft'd)ert l)at. SBenn auefy

ber «Staat tm Arbeits - unb ©cfmbelobn burd) spoltjetanorbnun*

gen befümmen wtö, — wovon ber 9Zu^en fcl;r §wetfcll)aft ifr —
fo mü§te e§ nid)t nadj ©elbe, fonbern nacb bem greife be§ ge*

wöljnttcfyflen 2eben§mtttel3, be3 SiocFenS, gefd>er)ert.

2lnna&me einer iöcaliföen SQiünje ober eines andern 2ftaaf3jlabe9 J>e6 25>erf£$

&er Dinge.

Söenn ein Arbeiter fiel) ernähren, unb bei jureidjenben 'Äraf*

ten erbalten unb babei ^wt\ .Äinber aufbringen foll, fo muß er

in 9 Arbeitstagen mit unangefrrengter FunjHofer 'Itibät einen

berliner ©djeffel Siocfen oerbtenen, wobei angenommen wirb,
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baf? fein Sßetb ftrf? ibren Unterhalt fetbft erwerbe. (frbaltcn bte

Sagelobner glcicf) In'n unb wieber weniger, insbefonbere feitbem

bie greife bt$ ©etreibeS fo beträcbtlicr; geftiegen waren, fo tyat

man timen anbere 83ovtbctle gewährt, bte ifjre (frbaltung moglicr;

machten, welche aber aUerbingS mit in 2fnfcr>iag ju bringen ft'nb,

wenn man von ben Äojlen ber Arbeit rebet. £ <£cbeffel 9iocfen

nefjme id) bafyer aß ben geringflen 2ol>n für eine getvobnlicbe

Sagearbeit eineS SÖcanneS an. Unb ba ber $J)rei$ ber Arbeit unb

be» ©etreibeS ein weit beftanbigereS, ftd? ju allen Seiten unb an

allen £rten mefyr gleicf)bleibenbe$ SSerbdltnif bei ben 53ered)nun-

gen ber S55trtr>fd?aft abgiebt, aß ber tvanbelbare SBertb be§ ®el=

be§; fo nehmen wir biefen ^Pretö einer Sagearbeit ober etne§

Neuntel ^Berliner <2d)effel§ Siocfen als eine i b e a l i fä) e ^flünje bei

unfern 2Birtbfcf;aft§berecr;nungen an, unb bejeidjnen ffe mit einem #.
SBenn man biefe ibealifdje Sftünje auf ©elb rebu^iren will,

fo muß man ben £>urd)fcr;nittSpreiS etneS Steffels SvocfenS etwa

von 10 3al)ren in feiner 9?rovin$ ober £iffrifte auSmitteln, j. 35.

gilt 1 ©djeffel Svocfen 1 SJtylr. — ©r., fo madjt 1 # 2 @r. 8 $f.-1* * 1 « 3 * * * 1 # 3 * — *

* 1 * * 1 » 12 • * » 1 #4 * — s

;1. * 2» — * * * 1^:5*4*
2>a ber 2(rbeit§lol)n unb bie Äonfumtion bie wid)tigjten 2fr;

tüel in ber itofrenrubrif jeber 2ßirtl>fd>aft ausmachen, fo rcerbert

bie Berechnungen, welche roir abflraft unb f>ppotr>etifdt> über bte

SSerfyattnijfe ber SBirtbfdjaften ju maefyen baben, allgemein gülti=

ger unb jutreffenber fepn, al§ wenn wir un§ beö ©elbe§, roel=

cbe§ immer nur ben nominalen, nicfyt ben realen sprete eineS

2>inge3 angiebt, babei bebienten.

§. 148.

3»eite Urfaö; : SBerme^rung obec SSermmbetung ber &etonie.

2)SSermebrung ober Sßerminberung ber©eroerbe.

©o wie fid) bie 9Jad)frage naefy Arbeitern vermehrt, fud>en biefe

tbren £ol)n natürlich bbtyex ju treiben, unb ber 2frbeit3vrei§ fieigt in

ber ganjen ©egenb. £>er au§ biefer Urfadje gediegene 2lrbeit§lol)n ijf

für ben Sanbroirtb ofme (Schaben, vielmefyr vortbeilbaft. (fr ift

eine golge unb sugleicr; eine Urfad) be§ vermehrten 9Sor)lflanbcS

ber ©cgenb, vielleicht mit tybfyexm SSorfdjuf für ben Canbwirtb

verbunben, aber in ber Siegel mit nod? grofierm S3ortt>et(e. 2)enn
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ber burd) Snbufirie ttermefjrte 2Bo!)tfJrtnb bewirft ffd)« eine ftar*

fere Sftacbfrage nacb ben^Probuften unb einen r)6r)crcn 9>ret3berfelben.

©ine 2Cuönaf)me maebt e§ jeboeb, wenn bie frarfe Stacfyfrage

nacb Arbeitern ntdjt ton einer fteber begrünbeten Snbujfrte unb

reellem 2Bol)lftanbe, fonbern t>on einer t>orübergel)enben Unterner)*

mung ober Arbeit 5. 33. fora S5au einer beträcbtlidjen <5r)auffcC/

©rabung eineä Kanals in f. w. b e^übrt. ^>ier fann eine plofc--

liebe Steigerung be§ SobnS nad>ti>et(tg wirfen unb ben ßanbwtrtb

in große SSertegentjett fefcen, we3b<*lb ju bergleicben öffentlichen

arbeiten bie SRenfcben nie bk>3 au$ ber üftaebbarfebaft, fonbern

üon mel)rem entfernten ©egenben fyer gufammengebraebt »erben

müßten, wenn bie Regierung ben 2Sirtbfd)aft6betrieb einer ©es

genb niebt in Verwirrung bringen will.

Söenn bagegen ber ©ewerbSbetrieb in einem ganbe tyxabt

ftnft unb 2lrbeit weniger gefuebt wirb, fo bieten ft'cr) mebrere %x--

better an, aU man gebraueben fann, unb man uerminbert ifjren

£obn. £>er ftnfenbe Arbeitskreis ift r)ter aber bie Anzeige ber

ftnfenben Snbuflrte unb ber nabe Vorbote beS Verfalls berfelben

unb ber Verarmung ; folglich für ben ßanbwirrb feineSwegeS vor*

tbeilbaft»

£>a ftcr> inbeffen bie Bar)l ber Arbeit <3ud)enben balb tn§ ©leid)*

gewicht ju fefcen pflegt mit ber 9iad)frage nacb Arbeitern, inbem

ftcb hd Vermebrung ber ledern unb erböbetem ßobne balb meb s

tere einfmben, bei ju fefjr t>crminbertem ßobne aber bie arbeiten*

ben SKenfcben ftcb weghieben ober gan^ üerfümmem; fo wränbert

ftd) ber 2lrbeit6lol)n nur wab^nb bcS «Steigend unb gallenS ber

Snbuftrie. ^Bleibt fte auf t'brem fünfte fteben, fo werben ftcb

gerabe fo r>iele Arbeiter eingefunben b^ben, als man gebrauebt,

unb cS ijr ber ArbeitSlobn — befonberS, wenn man nicfyt auf

ben nominalen, fonbern ben realen $reiS , ober auf fein S3err)dtts

niß mit bem SDSertbe ber ^probufte fter)t — feincSwegeS in folgen

©egenben immer tybtyt, wo große Snbujrrie b^rfebt, ober geringe

wo biefe ganjlicb fel)lt. £>cr Verbienft §at in jeber ©egenb ar-

beitenbe SDcenfcben genug erzeugt, wogegen ber fanget an Ver^

bienft in biefer bie SKenfcben auSroanbern ober auSjrerben lieg»

Sn leereren fer)lt eS bann oft an ben notbwcnbigjren Arbeitern in

fold)en SabreSjeiten, wo man beren mele fuebt, unb weil fte aufer

ber ©rnte§eit feinen Verbienfi ft'nben, fo laffen fte ftd) um fo

tbeurer bellen, wenn fte nun gcfud)t werben»
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©o ijt in dnglanb ber lanbroirr&fcbaftlicbe ^rbeifSpreiö, im 93er*

I;aftni§ gegen ben sPreiö anderer IMnge, tr-irEIicft geringer nie bei uitö,

ja et ifl in einigen (Segenfren fo geringe, fcajj fcie arivifenbeu Wem
feben gar nidjt mürben befreien fonnen, roenn fie nidjt beftänbig

fortbauernbe arbeiten fanben, unb trenn fie liicfer burefe bie bafelbjt

»orfjanbenen, auf ber anbern Seite freiliefe I;üc6|1 lajligeu , Firmen:

Gjinridjjtungrn unterjlii^t mürben.

§. 149.

Dritte llrfacb : £)urcb (Safamifaten entfianbener Mangel an Arbeitern.

3) SStrflicber, bureb (Kalamitäten entjlanbenet

Sftangel an Arbeitern. @§ fann bureb Seuchen, £>unger£notr)

unb Ärieg eine foldjc Crntiwlferung in einigen ©egenben entfielen,

bafj auch fel&fl bei bem bamit uerbunbenen 4?erabfinfen ber 3n*

bujrric e$ bennoeb, ju ben notbwenbigfren arbeiten an SJcenfcfyen

fefylt, wo bann bie wenigen übrig gebliebenen feljr r)ot)en realen

2frbcire-(obn forbern fonnen. ©IeS iji bie traurigjre Urfacb be£

gediegenen Arbeitslohn», »eil mit biefer Steigerung ber SBertr)

ber ^robuFfe ^uglcidi ft'nft. 2)ie6 ifr melleicbt ber einzige $aU,

wo ber ßanbwirtr) tk «Steigerung beS 2obn» ju befragen r)af,

unb wo er fid) Crrfparung ber Arbeit jum ©efefc machen mufj.

Sonjr ijt Arbeit feiten fo ttjeuer, baß fte, gehörig uerwanbt, ftcr)

nid)t reichlich, be3at)it machte.

©iefe Materie ijt befonberö ffar unb überjeugenb bargefteUf in

Ära uS <5taat$n>irtf?fd;aft, 35b. I. ©. 197. — 248.

§. 150.

«Preis be$ ßobnö unb *Prei$ ber Arbeit finb $u unferfebeiben.

S5et ber -2$ered>nung unb SBcurtbeilung be§ 2frbeit3preife§

muß" man ben 9)ret§ be» SofynS unb ben ber Arbeit felbft wohl

unterfd)eiben. Sener fann in einer ©egenb oft t)6r)er unb biefer

boeb, geringer fenn, wie in einer anbern. 3>nn bie Jtraft, bie

SEbdtigfeit unb ©efd)icfrid)feit ber Sftenfdjen ifr fefyr verfcr)ieben,

unb rietet fieb häufig nach, ber 9?ar;rung unb nach, bem 2ßor)I=

jranbe, worin fie in tyrer Art leben, ©in Arbeiter, bem ich 12

©r. täglich, gebe, fann mir oft, ber Quantität unb ©üte nach,

mehr al» jwcimal fo ml Arbeit »errieten, al$ ein Anberer, ber

6 ©r. erhält. 2Bo e3 alfo fleißige unb befonber» in gewiffen 2fr=

beiten getiefte 50cenfd)en giebt, ifl bie Arbeit in ber Siegel woi)U

feiler, wenn gleich, ber £ol)n fwfyer ftebt.
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S

man eine nad? ber anbern, unb jebe mit Quer Äraft angreifen

unb ;u ooüenbcn fucfyen; tbeilS ber Aufficht wegen, tbcilS weil

ein gewiffer SBetteifer unter ben Arbeitern erwedrt Betten fann,

trenn beren viele unter Aufücht bei einanber f:nb; wog-'gen üe

bei einer großen Arbeit, wenn ihrer weniae ba;u oerwann wer:

ben, über bie Srftfauftigfrit fofl erfchrcefen, bei bem geringen

gortfebritte , weisen fie macht, felbfl mutble? werben, unb auch

wobl glauben, tap man be§ großen Umfangt wegen boeb nicht

bemerfen werbe, ob fie von ber (Stelle gekommen feren. Ski

(eichen großen arbeiten ift immer ein Sföcnfd} ober ein SefikUUI

ju viel beffer, al5 einS ju wenig.

S3ei Reinem arbeiten muß man fid> bagegen hüten, ta$

man nicht mehrere anftelle, al3 babei nothig ftnb. Sie ftehen

ftch fonjr leicht im 3Sege, verlajTen ftch einer auf ben anbern,

unb glauben leicht, tas man bie Arbeit felbjr großer anfcblagc,

dl§ fie trrrflidj ift. (*me gehörige Abmcffung ber £rifte, bie ;u

jeber Arbeit erforberlicb ftnb, tjt beebalb oon großer 53id>rig?eir.

$Ran lernt fte fennen, inbem man ben Seit- unb Jtraftaufwanb

in einzelnen Abteilungen ober im ©an;cn wof)l beamtet.

§. 154.

S3or allem ftnb biejenigen großem Arbeiten vorumebmen unb

mit aller ^raft ;,u betreiben, beren guter Erfolg von angemeffe«

ner QBitterung abhängt, fobalb tiefe 9Birte»ung ba ift. $ier muß
man mit ieber Minute geizig fern. Sterben fte bureb eine oer-

anberte ÜBirtcrung geftevt. fo fjl t5 gegen bie im vorigen §. an^

gegebene bieget, }ti einer anbern großen Arbeit überjugclien, wenn

anberS ni6t befoitfcere ©rünbe unb vielleicht bie roahrfdjeinlid^e

lange £auer ber ;u jener Verrichtung ungünjtigen SSirterung c$

rathfam machen. Steffel ift c?, in folchen 3mifcben$eiten fleine

Arbeiten, bie immer auch notbwenbig finb, vorzunehmen, bereu

jebe halb ut vollenten ift; weil man ficb/3 jur Siegel machen

muß, nicht leicht eine angefangene Arbeit unvoUenbet ju U)\cn,

welche* man bei größeren Arbeiten würbe thun muffen/ wenn für

bie erfte Arbeit bie iSttteruug wieber günftig würbe.

§. 155.

5Ne auf ben abgelegenften Jüchen nothigen Arbeiten muf-

fen befonbcrS mit allen Gräften ^uglcicr; angegriffen werben, um
Grftfr X^cif. &
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fie fdmcu* ju üollfüfjrcn, weil bie Xufjidjt babet fcfywierig % unb

bei ben SBegen viele Seit oertoren gef?t. SnSbefonbere ifl bie§

ter gall, wenn ein junger SBedtfel ter SSerf^euge unb beren

Snjrantfefcung babei nötbig ift. Ceftere 2(bwechfeiung ber 2Berf*

geuge tjr überhaupt moglicbft §u oermeiben, unb bie mit iebem

au6gufüt)renbe Arbeit nacfyeinanber $u üerricfyten: auch; um be§=

roilicn, weil SSftenfrfjen unb §3ieh; bamit immer getiefter arbeiten,

wenn )k in bte ©etüor)nt)eit gefommen jinb.

§. 156.

(fine nothwenbige ober einmal befcfyloffene Arbeit wirb nie

vortr>eill;aft aufgehoben, fobalb man fcie baju nervigen .Strafte

bei einanber l)aben fann, wenn fie gleich; in bem gegenwärtigen

3citpun!te ttwtö teurer gu flehen fommen folitc, all man \ü in

einem anbern ju beftreiten Reffen bürfte. fJftan benft efr, tS

werte )id) noch; woh;l Bett finten, fie mit wohlfeilerem 2Crbcit§*

lot)n aufzuführen. Mein eine (Jrfparung wiegt feiten ben 9carf)--

tijeil eines SSerfaumniffes auf, unb xoa$ gefdjetyen (oll, wirb im-

mer je früher befto beffer aufgeführt.

&$ ift tesljalb immer gut, einen Überfluß oon arbeitenben

.Kräfrcn *u feiner £ispofmon §u haben, unb wenn man tiefen

Uebcrflup auch; nidjt immer mir fo großem Sßortfyeil tvie tie noth;*

wentigften gebrauchen fönnte: fo wirb eS boch; bem flugen 2anb=

wirthe nid)t leid>t an (Gelegenheit fehlen, fie ju jeter Seit fo ju

gebrauchen, baß fie fich; wenigjtens befahlen. £aß bte§ jeboer)

feine ©rangen habe, unb bar} man fiel) auch; mit ju oielen 2Tr*

heitern unb 2trbeiteoiel) belaften !6nne, oerftefyt fich; oon felbjr.

GS giebt ^robuftionen, bti benen ber SBerth; ber Arbeit ben

.Spaupttbeil ausmacht. (£§ giebt anbere, wobei gwar aud) Arbeit

notbwentig i|t, bei welchen aber ber 2£cfer unb tit Düngung eu

nen größer» 2Intbeü haben, als jene. 2luf leerere muß tie 2fr*

bat vor allem rcrwantt werten, weil 2lcfer unb Jünger ohne

folcfye ba£ irrige auch; nid)t leijren würben. SDct Ueberflu§ ter

2lrbeit fann alstann auf erjrere terwanbt werben, wenn fie auch;

nur einen geringen Ueberfdbuß über taS, xoa§ fte fojren, gäben.

3Scnn man jeboer; foldje ^retuftienen unternimmt, teren

SBcrth hauptfächlich; aus ter barauf oerwanbren 2lrbeit heroorget)t,

fo muß man t>orh;er woh;l überlegen, ob bie 2trbeit auch; nad)r)aU

rig genug barauf oerwanbt werben fonne, oh;ne fie anbern ^ro-
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fruftionen, an welchen bie Äraft be§ 83oben§ großem 5fntl?ctt f;at,

51t entstehen. £>enn wenn man jene nidjt voÜfüI)ren formte, fo

würbe tie erfte barauf t>em>anbte Arbeit gan$ verloren fe«n.

£>t6$alfj tyat ber fonfi fo vorteilhafte Sau mancher Oewadjfe, bic

»iele Arbeit erforbern, feine Setenf licbjeifcn, tuSbefonoere wenn biefe 2lcs

beit mit jenen wichtigem arbeiten $ufammentreffen konnte, llnb üa ftd)

biet bei bem 95au einer großen OTannigfalfigfeit von ©ewaebjen nicfyt

leicht berechnen laßt, fo muß man folgen nidjt unternehmen, wenn man

nidjt gewiß i|l, gu jebet B'iC eine »eilig baju f?inreid;enbe 2ftenge von

Arbeitern unc genugfame 2htfftd)t ju fjaben.

3u» biefer ilrfad> i vt auch, bis von daneben angegebene Dvegel, bafj

ein ßanbwirtb, baare2lu§gaben aufaOe 23eife vermeiben unb 2tlk$ju

eignem SScbarf felbft erliefen foll, feiten ju befolgen ; »0511 aueb, nodj

biefeS femmr, baß man nidjt berechnen fann, ob man ben ungewiffen

(Srtrag ber ^»robuftionen v6flig benufcen »erbe, bec SSerfauf berfelbeu

auf bem platten 2anbe aber me(;rentf;eifö fe(;r ungewiß ift, unb bie

flehte Cluantitat bennod) eine weitere 23erfenbung nicfyt Verlohnt.

§. 157.

Uebrigen? tft aber bie SScacfytung auef) ber fletnen arbeiten

von großer 2Sicr;tigfeit, wt'd fonfr 5ufammengcnommen babei viele

Seit vcrfdnvcnbct wirb. Püffen fte ju einer beffimmten Seit unb

bei einer gewiffen SSittcrung vorgenommen werben, fo barf man

fte nie au§ bem ©ebdcfytniffe verlieren, unb mufj forgen, in £>k-

fem Setrvunfte Arbeiter bafür gut ^>anb ju fyaben. ©inb fte

ober auffd>tcbltd> unb ju jeber Seit unb SBitterung ausführbar,

fo mufj man bie Seit roofyl wafyrneljnnen, wo man bie Arbeiter

ju gropern ©efdjäften nid;t berufen fann.

§. 158.

3" wiefern Reifung ber Arbeit aud) in ber ßanbwirtf;fd;afr »ort^ci!f;aft

anjuwenben.

diejenige vielfache Trennung ober Teilung ber Arbeit,

welche in ben gabriren jur Grrfvarung ber Seit unb ber Gräfte

unb jur Ucbung ber Arbeiter von fo erfraunücfyem 9?u£cn ijr,

fann in bem ©rabe bei ber 2anbivirt()fd)aft nicfyt angewanbt wer=

fcen. Snbcffen laffen ftd) boer; aud) ljier bei manchen arbeite«

befonbere Arbeiter ju einzelnen Steilen be§ ©efd)dfte§ aufteilen,

fo eap ein jeter mit befonbern SBev^eugen unb £anbgriffen einen

Srjeit ber. Arbeit, ein anberer ben anbern Sljeil verrichtet. £er

erfvarte Uebcrgang von einem SSerfjeuge 511m anbern unb bie

propere Ucbung in einem £anbgriffe gegen bic äkrwed;[elung

( 2
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bei ftetfea Seilten febr in Betracht

femmr, n ß in 2fnfe*

Onbern auch in Enfebung ber ©ute,

worin jeäei $ . . bet 2M wh*. £tteth e3 femmt

feljr bafanf in baf - ^....; bet arbeiten geberig

uuaba gtetfen, bafj cm ;:::: XrBetfei genug unb niebt $u

mri) cir.cr r.i~: auf Ten anbern ;u warten

: n Arbeit unb bie Arbeiter genau fennen,

unb JUafte unb 3 :

"-"
:

- SBriJI 2CU

le3 g::: ;::, ::n: :": bie Sacbe einmal in geborigen ©ang ge«

:-.:.-: '; .; '.:
;

": :.. Sßettetfet unter fcen Arbeitern baburcr; tx-

reat SP bttä ': :a::n bie U::::v.:;c:ei: babna$ nur

befor:.: : ;:ber \ i batanf febiebr, baf er

Ulf : ..: : rn 1 baten tie Arbeiter

raf ben anbtra gn
r
:.-i:l'en, trenn bie Arbeit

werben.

95ctfpwl< : Eü ::::•.•;! r. u:^ r:.-.b;r. ^t £ : :; ± :*, |HÄ ^flan^en, £ars

."
. ::: C3:::/'r .-.'':::: 3$ettmig ber Arbeit

in fü
*:::: 5:.::: baf RH 3J$efl bei . I mit bem ©efrann,

mit Ccbfen ober rr.lt |>f :
• .:er mit ter .franb, unb

;•.-.-.. nand lol lim befonbfW '..'.:.::;:•. gn jebei Sc .
:•;.:: t-er*

:. -?/.:: :.::::: wegen bet SJeranberticbfeit ber Arbeit feiten

..vbeit angefteltt bleu

bm. ttnb . . : tällajS einen

Sotgng MM : ..". nur babureb rcieber, baß je*

bei ntnbei angefbrengt arbeitet, al§ in maneben f:einen.

9tan<$c '^."vteiren fennen bureb fcfr»a<$ete ftarfontn, Leiber

unb jtmber, d rt werben, al3 Eurer ft&ifnt, unb

:
"

: e i"o vid weniger, dt Üemmt atfo viel barauf

,::• ::. :

.

:. ;u v;v.:;i-:encen

Xrbeä .::, baf man Kl gange Stfg
..rbeiten : bie für ihn geeignet ftnb, unb Banner

;.. Xrbetten :ie auc^ S£ rriebten fennen, ju brausen

: werfe.

§. 150.

Saitbwirt^f*;-':i--ÄaIrnber.
Hon pß'&afenfcetj worin bie

I Btonat ;u 9fonat otvr gar von 35?ocbe $u
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SBodje nad) ibrer angeblichen golgc »erjetebnet ft'nb. $flan<i)e.

fefcen barauf einen großen SBertb/ unb e$ werben beSfyalb nod)

immer neue »erfertigt. 3d) fyalte fte für ganj untauglich unb

fcerleitenb für Anfänger. £er günfrigffe Seitpunft jur Verrieb*

tung ber arbeiten bifferirt in bemfelben Jtlima, in t>erfd)icbcnen

fahren, oft um mebr al§ einen SKonat. £>k SSerfpatung ober

S3cfd}leunigung einer Verrichtung öerfpdtei ober befd)leunigt bie

vieler anbern, ober aud) umgefebrt, inbem man ba§ dnt früher

tbun muß, wenn man ba$ anbere erfl fyater tbun fann. 3Tud)

I)at eine jebe 2Btrtf>fd?aft nad) tt)rer befonbem Einrichtung ifjren

eigenen ©ang, welcber fi'd) nur in inbivibueflen fallen für eine

jebe befonberä beregnen lä0t. SBer in einem folgen Äalenbcr

erfr nad)fud)en muß, xva$ er $u tfyun f)abe, wirb 2llle§ $ur Un-

,
geu tl)un.

2(r&eit§:2Soranfd)tag.
dagegen iff e3 fyodjft nü^licr;, baf? firf> ein jeber Sanbwirtf)

in jebem Sabre einen Voranfdjlag aller Verriebtungen, bie in

einem gereiften Settraume vorgenommen werben muffen, mad)e,

'unb barin tk arbeiten nad? tr)rer mebrern unb minber:-. 2Btd>=

tigfeit unb mit ben forangegebenen Üiücfft'cbtcn ve^eidme, unb

tnUi nicfyt bloß auf tk großen arbeiten, bereu er ftd) von fclbfr

wol;l erinnern wirb, fonbern befonberS auf bie kleinem, bie bem

©cbäcbtniffe fo leicfyt entfallen fonnen, S^ücfftcbt nebmc, e§ fev

nun , baß biefe eine genaue SBabrnebmung ber &it unb S55ttte=

rung erforbern, ober aber immer ein$ufd)ieben feven, wenn jene

Seit unb Gräfte übrig lafferu £arnadb wirb man bann voraus

berechnen fonnen, ob vielleicht mehrere arbeitenbe Ärafte mit Soor*

tbetl berbeijufdjaffen finb, ober ob man, wenn biefe» ntcr)t tbun*

Itcf> ijt, einige Verrichtungen, unb welche, unterlaffen muffe.

SUbeit i>e$ ©efpannä.
J)ferbe unb £) d> f ? rt.

§. 160.

£)a bie 3abl unb bie 2lrt ber $u b^^nben Seilte fiel; grof^

tentbcilS nad) bem ©cfvanne richten muj3, fo werben juvorberft

bie Verbaltniffe be$ leljtern au^umittcln feon.
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£a§ ©efpcmn bejiebt in bcr 9?cgcl au$ ^fcrben unb D$>
fen. £cr ©ebraueb. bcr Grfcl unb Sftaulthicre Fömmt $u feiten

vor, um beren Her ju erwähnen. £ie 2Cnfr>annung bcr SCüt)t

pnbet jwar in einigen ©egenben in Ficinen 3Btrt&fchatten (Statt,

wo fte nicht unsweefmäßig ju fer-n febeint, hat auch, wohl al§

SRothbülfe juweilen angewanbt werben muffen, ifl inbeffen im
©anjen aufer ber Siegel.

§. 161.

Streit ü&rr ben SSorgug bei spferbe ober ber Odjfcn.

Uebcr ben SSorjug ber spferbe ober Tcbfcn ifr cfr unb lange

Streit geführt würben, aber mit ju einfeiriger 2CnfTd>t son beiben

Sbcilen unb zuweilen mit ju großer 2hümofitdt, mcSfyalb er bann

auch, nicht beigelegt unb bie (Sache ju einem fidScrn Siefultat gc=

bracht werben fonnte.

§. 162.

SSort^eile bcr ^Pfecbe.

©nen unt>crfennbarcn S5or5ug fjaben bie ^ferbe in folgenben

(Stucfcn

:

(Sie paffen fid> ju aller unb jcber Ianbwirtbfcfyafrlicfyen 2fr-

beit auf allen Söegcn unb bei jcber -SBirtcrung. SDian hat ba-

bcr, wo lauter 9)fcrbc gehalten werben, nidjt nötbjg, bie 2Crbci=

ten für fic auszuwählen , fonbern man braucht fein ganje& ©e^

fpann $n jcbem twrfaücnbcn ©efebäfte, unb laßt feinen S'bcil bef»

felbcn fttilftebn.

(Sie tverrid)tcn jcbe Arbeit fdmcller, unb finb ^gleich, babei

auäbauernb. SKan fann baber nicht nur tic arbeiten in bcrfcl-.

ben Seit gcfcfywinbcr mit ibnen fcoUfübren, fonbern auch, längere

SEagcSarbeiten t>on ibnen fotfcem. Gi> verrichten baber auc

gübjcr mit einer gleichen Hn^aty spferbe mehr als mit jDdbfen.

-üBenn ftt gleich bei bem gewöhnlichen Suge einer Saji nicht

mehrere Äroft wie SDcfcfcn äußern, fo überwinben \U boch, mit=

tclf} bcr (Sehn eiligfeit :l)rer ^Bewegung unb Energie, manchen Für:

jen SBiberftanb, wootr bie Cdpfcn jlcfycn bleiben.

§. 163.

Sjrffcctle ber Dä)fcn.

$üt bie STchfcn fprid)t bagegen golgenbes

:

(Sie Herrichten Den gropern &'bcil bcr lanbwirtbfcbaftlicbcii

2frbcit, ta$ pflügen unb bie nafycn gurren eben fo gut, wie bie
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uferte, unb man fann m einer gewöhnlichen £age?arbeit, trenn

fte gut genährt werben, beinahe eben fo viel von ihnen erwarten-

£ie *PfIugarbeit machen fit rjewiffermafeii beiT:: wi: blc -lVcrbe.

Tic Äoften berfelben ftnb beträchtlich, geringer. 3hr Anfauf

fommt im £urcbfchnirt bei weitem nicht fo hoch; ihr 2Cnfoan=

nungrgefcbtrr tjf weit wohlfeiler, unb ihre iftahrungsmirtel fojten

ungleich weniger unb beliehen m fingen, btebeS 2ran?=

porto wegen nicht fo leicht oerfauflief? flnb, wie ba? Äorn, roel*

che* btc 9>frrt)C erhalten.

&a£ aber eine &auptrücriicht ift: fte oermtnbern (ich, wenn

fte gut gepflegt unb nicht gar $u lange beibehalten werten, in

ihrem SBertbe nicht gleich ben gerben, fonbern oerbefTern fxcb

mehrentbeilr, fo tz$ fie oft tbcurer oerfauü aß eingefauft wer»

ben, unb ba§ in tynen ftecfenbe Kapital babureb faß Berginfeni

wogegen ber SBertb, be§ |>fetbe6 entlich fafr \u 9htQ herabjTnft

unb ba? Sapttal ftatit gam aufgekehrt ift. Auch» fint fie in ber

Kegel minderen ©efahren unb 3ufaÜen anSgcf

Sil erforbern weniger Wartung, inbem ein £chfenhirte 30

(Stücf Cchfen befergen fann, wenn anbere wecbfelnb Damit ar=

beiten.

(rnblich geben fie eine größere Quantität Stift ber im 2CEU

gemeinen einen jutrdglichern Jünger, wie ber ber ^ferbe, abgiebt.

tS$ ferftebj fidj, tat; frei tiefer SSergleidjung fel<$e fferte unt

Odbfen gegen einanter gefreut werten Baffen, teren Ber^iltatf in

2lnfef>ung ü)rer Seföaffenfceit ont ibrer SSerrfJegung nicht ungleich

i~r, bsü fie befi>erfeltö fo befcfcjuf.n fmf, rric fte f£ nach, Den Segel*

einer guten SSirtbföafr fepn

§. 164.

23 c t u r d) ber 83 o r $ u g ber einen von ben antern int? er:

f4)ietenen 23 i r t b f d? a f t e n betingt gerbe.

(5$ hat bemnach feinen 3wei fel , unb wirb au» ber $ol$c

noch beutlicher erhellen, baf biejenige Arbeit, welche mit Cchfen

gtoecfatäftg verrichtet werben fann, burc'.- r be-

feh äfft wirb, alS wenn fte mit f)ftrben gefchähe. £>atre alfo eine

•": nur folche Xrbettes, bie mit .Cchfett bequem unb ehrte

Aufenthalt verrichtet werben fonnten, fo wurte fte nur Cchfen

halten burfen. INu- (facen allein, welches turch -rferte freilich

beffer gefebiebr, würbe meinet (Trachtend noch fein ©runb fern

uferte ju halten. Allein es fallen in ben-meiften SSirthfcbaften
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arbeiten r>or, ju welchen bie £cf)fen weniger gefd)icft finb, unb

welche, mit felbigen »errietet, wenigfrenS üiele Seit wegnehmen

würben. Qetyalb wirb man }id) bewogen fmben, nadb. ber £luan«

titdt biefer arbeiten mehrere ober wenigere ^Pferbe ju galten, unb

barnadj bann bie 3ab,l ber £d)fen $u befcfyranfen. 2>en ^ferbe*

ftanb auf biefe arbeiten, tk audb, ntd?t immer oorgenommen wer

ben fonnen, genau ju berechnen, wirb feiten möglich femr, we$«

fyalb fte benn zuweilen oueb, §u folgen arbeiten, bie bureb Ddjfen

wofylfeiler gefcf>er)en fönnten, genommen werben muffen. Snbeffen

tjt e§ bod) t>on großer 23icr;tig£eit , ba§ gerechte SBerfydltnij? bei*

ber fo genau al§ möglich, auSjumitteln, welcr;e§ aber nur in je-

ber inbwibuellen 2Strtr)fcr)aft gefcfyeljcn, unb woju I>ter nur bie

allgemeinen ©rünbe angegeben werben fonnen. Sa e§ giebt aller-

bingS SBirtbfdbaften, beren befonbere S3erf)dltniffe , merfantilifcfye

unb gcogra^r)tfd>e £age, e§ ratbjam unb t>ortl)eilb,aft machen !6n*

nen, lauter ^ferbe unb gar feine £>d)fen ^u galten, weil ber 2lrbei*

ten, bie mit leereren befdjajft werben fönnen, ju wenige ftnb, um
eine bo'ppclte 33orforge, tic Haltung eineS £>d)fenwdrterS u. f»

»,/ ju »erlognen.

sßlan für)rt in manchen ©egenben jwar bie ©cfywierigFeit

gegen bie £d)fen an, ba$ ee fo fcfywcr, ja faft unmöglich, fen,

Unechte, bie mit £d)fen gut arbeiten, $u erhalten. £>er $all

fd?eint mir aber nur ba einzutreten, wo man auf bie 2lnfe£uncj

von tagelöhnern nid)r ^8cbad)t genommen t)at; benn fold)e pflegen

bod) lieber mit £d)fcn al» mit ber Spanb §u arbeiten, wogegen

unverheiratete, übrigens? gute Ünecfyte an mannen £)rten nur

bei Sterben bienen wollen.

SScnn jebod) nach; neuem 83erfud)en eine anbere Fütterung

ber spferbe, als mit Äorn, unb bie bem Sanbwirtfye in ber Siegel

viel geringer ju jlefyen fommt, eingeführt werben fann , fo würbe

t>ic <&a<Z)z jwifcfycn £cb,fcn unb *Pferben t»iclleid?t anber§ ju fiebert

fommen. Gf3 verftcfyt fieb aber, ba$ bie uferte babet in berfelben

vollen itraft wie beim «Korne bleiben muffen. 3)enn bei berje*

nigen fd}led)ten Haltung, welche man ben ©ras- unb ©preuvferben

mcfyrentbeilS angebeil)cn ld£r, ffel)en biefe uferte ben £>d)fen offen=

bar weit nach, unb e§ ijl ein großer Söerlufr für ba§ allgemeine

$8e{te gewefen, ba$ ber Sauer in manchen ©egenben gezwungen

war, foldje elenbe uferte $u ber §rof)ne, jum SSorfpann unb ju

jlriegsfufyren gU galten.
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§. 165.

2öJe$f<IiD4fenf©efpann.
2Benn man mit £>cbfen bicfelbe £age$arbeit, wie mit ^>fer*

ben, ohne mehrere 5Jcenfd)cn »errichten will, fo muß man bie be*

fannte Grinricbtung mit Goppel* ober SBecbfelgefpann treffen. @ie

befielt barin, baß jeber Scfyfe nur eine Seit be§ £ageS arbeitet,

bann aber üon einem anbern abgeloji wirb unb ruht. £)iefe Söecb,*

feiung gefcbjebt jn?ei= ober breimal be3 &age5. ©elten unb nur

bei elenben ST'djfen wirb inbeffen ein bretfad?c§ ©efpann gebalten,

fonbern wenn breimal gewechselt wirb, fo fommt berfelbe STcfyfe,

welcher be§ Borgens früh angefpannt, bann aber abgeloft war,

in ber legten SageSperiobe wieber baran; am folgenben Sage

wirb er bagegen nur einmal angefpannt.

Q'm folcfye» 2Bed)felgefpann üon üier £cr;fen fann bei folgen

arbeiten, bie überhaupt für C cb fen geeignet ft'nb, etwaS mehr

ausrichten, wie jvoet uferte, wenn anber§ ber Treiber, ber nid)t

gewechselt wirb, fonbern bem man bie Ccbfen in ber Siegel bureb,

ben Jjptrten ober einen jungen ^ufüfjren lafjt, bie gehörige 2Tue=

bona bar. Q$ ift jwar gewiß, ka$ eine gleiche ^fnjabl £d)fen,

bie nicht wecbfcln, fonbern nur be§ Mittag» eine spaufe machen,

mehr ausrichten fennen, als bei biefer Sffiedjfeleinricfytung gefebiebt.

<5ie muffen jebod) beffer genährt unb gehalten werben, unb wer*

ben bennoeb auf bie 2)auer, wenn ib,re Arbeit täglich, fortgeben

fotl, ^u }un? angegriffen. <2o üiele Arbeit tljun jwei fortarbeU

tenbe Ccbfen aber auf feinen §all, wie oter wedjfelnbe £>d)fen,

unb folglich, tr>ut auch, ifyr Treiber weniger. 9Jcan fann ba£ 33er=

bältniß ber Arbeit eines" SBecfyfelocfyfenS gegen bie eine§ fortarbei*

tenben wie 3 ju 4 annehmen. £>iefe3 wirb menigfknS jum £l)eil

buref) bie mehrere Arbeit beS SSecbfelocb, fentreiberä fompenft'rt. lind)

iji an^unefymen, baß man auf fecb§ fortarbeitenbe SDcbfen einen

übcr^dbligen halten muffe. SeShalb finbet man fich ba, wo man

bie ibattgfeit ber Sßechfelgefpanne fennt, bewogen, nid)t bat>on

abzugehen. Sßenn jeboch, in ben furjen SBintertagen bie 2Crbett»=

jcit überhaupt furj ijr, fo fann man bie SSBechfelgefpanne trennen

unb fte ganj burebarbetten laffen.

§. 166.

©interarbeü ber ßdjfeit.

d$ ijt ein fehr gewöhnliches aber gewiß fehr unnd>ttge§ SSor*

urtbeil, bafj man bie SDchfen im SBinter nicht gebraueben, fonbern
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fte ganj ruften laffcn muffe, babei aber nur fefyr fd?(cd)t füttern

bürfe. Q§ fallen in einer wob (eingerichteten 2Sirtt)fcr)aft aud) im

Sßinter, wenn bie 23cge leiblich ftnb, arbeiten genug vor, bie

mit Cdjfen gut verrichtet werben Fonnen. £cr £cbfe ifl !cine§-

wcgeS empfinblicher gegen bie Sialtt, wie baS ^ferb, vielmebr

im SSintcr, wenn er gut gefüttert werben, fehr inunter, ©egen

baS Ausgleiten auf bem §rofte Fennen fte burcrj einen ieidjten

Sxfcblag gefehlt werben. £cr mdfjig fortarbeitenbe jDcfyfe wirb

bei guter Fütterung gelcnFiger unb tbatiger bleiben, alS wenn er

ben ganzen Sßinter binburd) Fein S3ein gerübret fyat.

Snbeffen fallen boer) mehrere Sage, \v>o \v wegen beS Segens

unb ber fcblecbten SBcge nid)t arbeiten fonnen, bei ben ^cbfen

au?, alS bei ben spferfren, unb wenn man bä großer SEbatigfeit

für bie lektern 300 Arbeitstage im Sal)re annimmt (wobei man
jcbod) auf jwelf ^ferbe ein Überzuges fyabm muß), fo fann

man auf tk £d)fen im SBccbfcl nur 250 annebmen.

AuS tiefen 2>atiS unb ber nadjfolgcnben S3eredntung ber

Sofien ber spfert-e unb STcbfen wirb man in jebem gegebenen

§aUe leicfyt auSmitteln fonnen, ob mebr ^ferbe ober Teufen, ober

nur einS von bättn $u galten ratl)famcr fc».

§. 167.

Auswahl unb TL n [Raffung bet ^Pferbe.

3>n Anfebung ber Acferpferbe fyaben manche Sanbwirtbe ben

©runbfa£ , beim Grinfauf terfclben nur auf 2BebIfettr>cir ju feben,

unb ft'cr) nicfyt barum ju Fümmern, wenn fte balb unbrauchbar

werben. SDZan verliere, fagen fte, burd) bie jal)r(id)e ^Benuljung

unb baS Altern ber uferte t:od> immer, unb um fo mebr, je

beffer unb tbeurer fte fepen. S3cim bdufigen ^auf unb SSerFauf

fcblecbter $)ferbe Fenne man Faum fo viel verlieren, man erfpare

baS größere Kapital, unb leibe weniger bei Unglücksfällen. Sie

Faufen baber gern spferbe, bie abgetrieben unb ju ifyrem vorberi-

gen ©ebraud) niebt mebr rüdjtig ftnb, ben ^flug unb bie (Fgge

aber nod) wobl jiefycn Fonnen, unb berufen ftcb auf SfäBe, wo
fold)e Sbiere bti langfamercr Arbeit unb gutem guttcr ftd) wie;

ber erbolt baben, unb bann ju einem heberen greife, alS fte Fojrc-

ten, verFauft würben. SBenn man auf bie ^fcrbebaltung allein

ju fel)cn batre, fo würbe biefcS ©erfahren unter manchen S5cr-

fyältnijfcn nid;t unrichtig fevn. Allein man Fann ftd) bei t>cn



Arbeit fceS ©efpannS. 123

forfgerjenben Iantwirtbfchaftlicben arbeiten auf fotd>e uferte nie

verlajfen. Sic ftnb häufigen 3ufällen üon entjtanbener Sranb
liebfeit unterwerfen; man ijl ungewiß, wie öiele Arbeit man fy
nen zutrauen bürfe, unb ein folebe» gufammengebradnef ©efpann

tft nicht in gleichem 2Crhem, 3uge unb Safte, weshalb benn eine

regulaire unb ftdjere SSirthfcbar't bei folgen ©efpannen — e$ fco

benn, ba$ man viele überzählige halte — nicht hefteten fann.

-SScnn man aber wegen ber Gräfte, tie man heftet, unfieber ijt,

fo fallt alle ^Berechnung unb jtonttoße ber Arbeit weg, unb oft

bringen ein |>aai uferte, tie ju einer gefchaftvolkn ßett unbrauch-

bar werben unb nid)t gleich wiecer etfefet werben fonnen, einen

Schaben, ber jenen -SSortbeil bei weitem überwiegt. Tic Unbraud^

barfett be? einen ftort im ©ebraudje mehrere anbere. deshalb

fonnen meine? (?rad)ten§ fold)e abgetriebene f)fttbf nur als. i)ieben=

gefpann, bie auf eine Seitlang ju Meliorationen ober ^Bauten

beftimmt finb, vorteilhaft angekauft werben.

§. 16S.

Gigenfdjaften eines guten 2lcferpferDe§.

£ie £auptgefpanne muffen au§ gleichartigen, gebrungenen,

fur5igcri»i?ren ober fungepaeften, in ber S5ruft unb im Äreuje

breiten, nid)t bicflnocbigten, aber ftarffebnigten ^ferben befteben,

tie nicht hitzig, aber munter unb auSbauernb fepn muffen, mit

einem gut gefeffelten, hartgehuften §upe. Dtur auf fefyr fernerem

S5obeu bebarf tä großer fchwerer »lVerce, bie, wenn fie in Äraft

bleiben follen, mit befonoerer Sorgfalt gewartet unb ftarf gefut?

tert werben muffen. 3u 2Ccferpfercen papt ftcb ein fyarteä f)fe4>

mehr, wa$ aud) ju Seiten bei fcfyledjter Wartung unb unorfcent*

lidjer Fütterung in Ärafr bleibt.

din folcher Schlag von 'Spferben, ber vormal? einigen beut^

fchen gtomajen eigen war, ift feiten mefyr ju haben, inbem er

bei bem geringem fianbmann burch Mangel an Sorgfalt unt) ju

frühen ©ebraueb vcrfrüpelr, auf ben grepern ©ütern aber burch

manche in tiefer £>tnficht unjwecfmätjtge £urcbfreu$ungen titt*

Ijalbebelt, für ben "•Merbau aber oerfcKcd^rcrt tjr.

X'enn wer von großem Sanbwivthen nicht oercbclre treibe

jum theueren SSerfauf aufziehen woUtc, hat ftd) ber ^ferbejucht,

Sxljuf» bc3 #cfcrbaue§, faft gan5 entfdjlagen, in ber Ueber5eugung
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bof man fotcfye ^ferbe immer wohlfeiler faufen, als fefbft aufjte*

fyen fonne.

«Borjäge Der fel&fl aufgejogenen ^ferbe.

SBer inbeffen einen <3d)lag tbdtiger, fraftooller, gut »ropor*

tiontrter unb harter ^ferbe Fennt, wirb ben Sßorjug, fold)e 9)ferbe

beim 2Ccferbau ju gebrauchen, weit über ba§ anfragen, wa$ fte

ctroa mefyr, a(5 jufammengefaufte ^ferbe, Fofien mochten, ©in

felbf! aufgewogenes, in fetner üftatur gleicbeS, nid)t fowobl in ber

$arbe, als in ber .Kraft unb in ben fßert)attniffen be§ ÄorperS

übercinftimmenbeS ©efpann giebt eine Suoertdfftgfeit im ©ebraurfje

beffelben, bie man bei einem einzeln jufammengefauften , unglei*

d)en ©efpann von verfcfn'ebener 9latur unb 2Cufjud)t burd)au§ niebt

fjaben Fann. Sßoblfeilere $ferbe, befonberS fold)e, bie fd)on in

ben £dnben ber JRoßbdnbler gewefen ftnb, pflegen gcwolmUcb in

ber Sugenb fcfyon übertrieben unb bann mit jlarFer Fütterung

aufgebolfen ju fevn, woburefy ftdt> eine Anlage $u ^ranfbeiten in

ibnen entsonnen fyat Sie ^)ferbe betonten von biefer innern

©cr)n>dcr)e bduftge ßufdße, unb man weiß bann nid)t, ob man

e§ einer SSernacbldffigung in ber SBartung ober ber fcfywacben

Äonfiitution ©cfyulb geben fotf. Ungleicbartige uferte in einem ®e*

fvann, beren 3ufammenbringung man beim Maufe feiten roirb

vermeiben Tonnen, reiben fidt) (find ba3 anbere auf, ba$ trage ba§

fyüjige, unb biefe§ jene3»

9M<fftd)fen 6d ber 2fufjuc^f fuc ben ßanbroirffj.

Sn ber S^b a t aber ijr, roie an einem anbern SDrte gezeigt

werben wirb, bie 2Cuf§ud)t ber *Pferbc bei ben meiflen SQ3irtt)fcr>aft5=

organifationen fo febwierig unb fo Foftbar nid)t, wie fte Einige be=

reebnen» SBenn bie ©tuten ju rechter Seit bebeeft werben, fo

wirb tf>r ©ebraud) baburd) wenig verbinbert, unb bie Seit be$

güllenS unb be§ erflen ©äugen§ fallt in eine *Periobc, wo man
ibnen einige dlufyt gönnen fann, unb weiter bürfen fte nidr)t ge=

febont werben» $Ran fuct)e bann aber vor allem einen xedjt jweefs

madigen ©cfylag ju befommen, unb verbeffere benfelben bann nur

in unb burd) ftcb felbfr, obne fidt) ju beterogenen Surcbtaaun-

gen verleiten |U laffen. SSenige fyaben ber SBerfucbung wibcrjians

ben, ibren völlig angemeffenen spferbefdjlag burd) 3ulaffung febö*

ner ^jengfre verfeinern ju wollen. Gr5 ifr aber ein böcbfl feltener

§aU, ba$ au£ folcfyen 2)urd;taäungcn in ber erjlen ©encration
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etivaZ Ausgezeichnetes entffanben, unb noch, feltener, bafü man et*

nen folgen entjtanbenen Schlag feffgebalten, unb nicfytburcb, baS

eine ober anbere Crrtrem in gereifter J^infidjt reieber verborben

habt, 3cbo$ giebt c^ noch Ueberbleibfel einer, mit großer Ueber*

legung unb jlenntntffen eingerichteten 9)ferbe$ucb;t , reelle, bei

guter S3ebanblung in ber Sugenb, *Pferbe liefert, bie foreobj ju

fdnveren unb ausbauenden arbeiten , al5 jutn fdmellen 3uge

unb jutn ©ebraueb ber Kavallerie gleich, gefebieft unb bauerfyaft

finb, unb bie» ift berjenige Schlag, ber für ben Sanbreirtf) $a\)L

£ie eigentlicb auf ben S>erfauf beredtere ^Pferbejücfyterei ober

bie Anlegung von Brütereien fann bagegen nur unter befonberrt

gdfalttaten, bei vorjüglidicn Jlenntniften ber ©acfye, bei richtiger

(Spekulation unb Anlegung eineS großen .Kapitals vorteilhaft

reerben. SSiele haben beträchtliche Aufopferungen babet gemacht,

ohne einen ber (Srreartung entfpreebenben Erfolg.

§. 169»

21 n ! a u f »on Süllen.

Einige, von ben ^tfjlicbfeiten be§ ^PferbeanfaufS überzeugt,

aber bennoeb gegen eigene 3ud)t eingenommen, ratben, abgefegte

güüen ober jährige ju faufen unb tiefe bann aufhieben. Aber

reenn man einmal einen guten «Ipengji unb ein guteS ©efpann

von 3ucbtjruten, bie von jenem bebeeft reerben, b^> fo foflen bie

güüen felbft am reenigjren, unb jeneS Verfahren febeint mir nur

bann ratbfam, reenn man ©elegenbeit bat, bie Süllen au§ einer

©egenb unmittelbar $u befommen, reo ein gleichartiger, fefter unb

guter Schlag eriffirt, ol)ne ft$ mit Sioptdufcbern abzugeben. ,£ier

aber pflegen bie güUen fer)r tbeuer $u fevn.

din feauffget Umfaf* mit jungen ^ferben, woju man bie füllen

auS einer bie $>fetbe$ud)t ftarf treibenben ©egenb in gleidb^aari*

gen ©efpannen jufammenfauft, fite bann bei mäßiger Arbeit bis

jum fünften ober federen 3abre bebciltf unb bann als 2uruS=

pferbe reieber verfauft, fann bem Keinem ßanbreirtbe, unter ge*

reiften &krbdltniften, vortbeilbaft fevn, pa$t aber nur feiten für

ben großen. S3ei eigener Aufjucfyt jebod) reirb er oft ein fcböneS

Äutfchgefpann bavon erübrigen unb mit SSortbeil verkaufen fonnen»

§. 170.

Gigenfdjaften eines guten 3»>goc$fen.

Auch bei ben £cbjen macht bie 9iace, bie ©rope unb ber

S3au berfclbcn einen großen Unterfcbicb $u ibrem ©ebraueb. Wlan
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bat gewiffe 9?acen, bei benen fid> Jtraft unb SPcunterfett mit et*

net geborigen Proportion beS ©erippeS fortpflanzen, unb 3ug--

ochfen WS gewiffen ©egenben treten auch in 3>eutfchlanb in be-

fonberem 9Me. £06 fehlt e§ unS noch, an fo genauen S3er-

gleicbungen unb ^Bemerkungen, rote bie dngldnbcr über tfyre

.Ipauptracen gemacht haben»

5m äußern ©ebäube unterfcheibet [ich ein guter Sugocbje nid)t

fowohl bureb feine &che unb £änge, alS burd) einen breiten Sau,

einen flarfen £alS unb 9cacfen, breite 25ruft, bobe SBclbung beS

©etipvcS unb voru'jglicb beträchtliche S3rctre in ben .Iptntertbcilen.

©et ganu1 Stiften mu§ platt unb breit fer-n. 33eine unb güfjc

muffen gefimb unb gelenfig, nicht fteif unb fcbjeppenb femt. dx

barf [ich io wenig wie ein ^ferb hinten mit ben £cfpen fireifen,

welche« bei fcbmalen unb hochbeinigen £d)fcn leicht ber galt iff.

(?r mu§ ein munteres 2fnfef)en baben unb mit tem 2fuge rücf*

warte bliefen, aber nicfyt febeu unb unbänbig fepn. ©roße unb

reine glatte ^orner bienen nicht bloß tur S3efeftigung gewiffer

ßuggefchirre unb ber Seitfeile, fonbern fmb aud) ein SRecfmäl

von ©efunbheit unb ifttafr. «Spdngenbe große Chren, ein befon5

JfetS großer fittpf unb ein ungewöhnlich ftarrer £dngclappen vor

Ort SSrujt geigen nach ben Bemerkungen ber Grnglänber oft eine

(gdnvdche ber übrigen 5'heile an, obwohl 2Tnbere fie für ein gu-

tes Seichen halten. £a§ Jpehenmaaß bcS Tchfen 00m SSorberfufüe

bis uim Söieberrig, worauf Stiele allein achten, giebt eine fefw

unjuoerl affige (Schwung berfelben ab,

i 1:1.

%u]'aud)t ict £>4>fen.

üjm fünften Safere formen junge Stiere angefpannt, muffen

ober vor tan ftebenten Sabre niebt angefrrengt werben, wenn ft'e

völlig $u Gräften fommen unb auebauernb werben follen. £ie

fDceijren b^ben tit Meinung, ba$ man einen Cchfen nicht über

gehn Sahr alt werben laffen muffe, mit er fonft §um SOcdften

nicht tauglich; unb nidjt verfduflieb fepn würbe. ©cfc£t, er ver-

löre auch etwaS an feiner 9ftaftfühigfeit unb ©üte beS gleifdjeS

— waS benn boch gegen meine unb 2Inberer ßrfaljrung i)i, in--

bem tet) breijebnjdbrige, aber wob* auegemdftete £cbfen von un=

gemein gutem glctfdje gebebt f;abe — fo ift boch bie Arbeit eincS

gut eingefahren unb ftarfen SugocbJenS eS werth, tf;n langer
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bcfsubcfialtcrr. (Sic bcfommcn crfl ihre »olle (Stärfe unb Xtt&

tauer im neunten JJabre unb arbeiten bis" 5um fecbjcftnren, wenn

ft'e in ber Sugenb nid)t $u frür) angegriffen inerten, mit foUcr

Äraft.

SSon groger Grbcblicbfeit ift eine gute, gebulbige 2fbrtd?tung

ber STcfyfen, inbem man ft'e aümäblig an ta£ ©efdn'rr unb an

ben 3ug gewebnt, ifmen immer eine größere 2aft ju jie^en giebt,

unb ihnen juglcicr; einen raffen <Scbritt bureb SBettcifer mit ei-

nem anbern, fcbnell gebenben Ccbfen angewohnt. (£$ femmt
hierauf bei ber 33raucbbarfeit ber Ccbfen febr viel an. deshalb

ift c§ wiebtig, vernünftige SJJtenfcben bei ben Cd>fen ju b^ben,

bic }ic weber trage werben (offen, noch übertreiben unb überbit-en,

unb cS liegt mcf>rentbcil§ nur baran, wenn man mit ben £ty
fen wenig ausrichtet

SBüroc alle tie Sorgfalt auf bic 3"$t» Wartung unb 2tfrn$fung

ber Od)fen »erroanof, bie man auf s
]>ft*rfre »ernjent-ef, fc rour^e man ihre

SBolIfommenfjeit fe£r bod? treiben Eonncn. Zbet caS cicfä'ubt, c-cr Skr;

adjtung n?cgen, c-ie man für fie fyat, nur an wenigen £rfen, roortiber

r-cr Siebter »cn Z bii m mel, bta fic auf feiner Äücf reife »cn Giarls &ab

aushalfen, feine reaefern ^»ornertrager mit ten SSorten txSfjUt:

benn eure frofjen Treffer

Sejlimmen unter ft$ icn -Rang ni$t beffer,

§. 1T2.

Äoften ber p f « t b e.

Sn ^Cnfebung ber Untcrbaltungefcften ber ^ferbe fommt
^olgenbes in SBctradbr. 3>as gewehnlichfte jtomerfuttcr berfetben

i)l ber £afer, unb Manche bitten ibnen tiefen ausfdjliefjlicb nur

für zuträglich. 2(tlein e§ ijr gewi§, ba£ ihnen jebes" anbere ©e=

treibe, im S5erl)altni0 feiner ^abrungSfäbigfeit auf bie gebörige

SBeife gegeben, eben fo nü^licr) unb gefunb fep. 2Cud) bie QüU
fenfrüdne, (hbfen, Sehnen unb 23icfen, finb ber Sflatux ber ^ferbe

ungemein angemeffen, unb übertreffen ihrer vorzüglichen 9Zabrung^

fähigfeit wegen wol;t noch; bie ©etreibearten. £a§ eott$eÜ&afs

tefre ^ferbefutter ift alfo baejenige, welche» nad) SSer^alrntp fei*

ncr SKabrungsfraft ju jeber Seit bas woblfeiljfe ift. (Sie flehen,

wie an einem anbern £rte ousfubrlicfyer gezeigt werben wirb, in

folgenben SSerbältniffcn:

.Ipafet = 5.

©erfte — 7.
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Siotfcn = 9.

-Sehen = 12.

£ulfenfrüd)te = 10 tö II*

£Rcbcn ten hörnern erhalten bie Spfcrbe in ber 3?egel .ipeu, trel-

:.Üerbings 9iabrbmtigfcit bcü>t, unb gcfcbnirrcncs Stroh, wel*

che? nur ;ur SSeffrberur::; bef ÄauenS unb Auffüllung te5 9Jcas

gen*, aber wenn e* fräuterloS ijf, wohl wenig jur ctgentltdjcn

9Ubrung bleut.

Sc nachbem bie Quantität be§ £cue» vermehrt wirb, fann

tie ber Jtörner verminbert werben, unb umgeferjrt. 83ei fcfyneller

unb flarfer Arbeit ift eine Vermehrung bes Äornfuttcr§ gegen ba§

Jpeu, bei langfamet, aber auebauernber Arbeit Vermehrung bc5

^>eueS, ber (Erfahrung nach,, vorteilhafter. 3m ©anjen madjt

Ücrn bie ^ferbe fräftiger, ta5 £eu aber fleißiger.

§. 173.

(fin mittelmäßiges , gehof-ig arbcitcnbeS 9>ferb bebarf tnt

£urch*chn::t burcbS game £abr täglich 10 ^funb ober brei Wiegen

guten Jpafcr§, unb man mu§ biefen jährlich,, ba juweilcn bod)

eine Vermehrung be§ gutter» verfällt , auf 70 Steffel rechnen.

Jpiernebcn erferbert c§ täglich, 10 ^funb Jjpeu, um in geh.6*

riger jtraft bei auebauernber Arbeit erhalten su werben, gxmet

»irb ihm 3tn>hbäcffel ^wifdjen ba$ Jtorn gegeben, welches man
vermehrt ober verminbert, je nadbbem man weniger ober mefyt

£eu giebt.

£ie jährliche gurterung eine» $fei&ri> foftet alfo:

70 Steffel &afcr ä5# = 350 #
33 Gentner £cu k 3 * = 99 *

ibaju fommen ferner ju berechnen:

bie 3infen bcs> Anfauffavitaß 24 #
jährliche Abnutzung . . . 48 ^

falber £ufbcfeJbIag . . . . 14 -

449 #

86 #
Ucberbauvt alfo * » » » 535 #

£a§ Streb wirb gegen ben SBBtfl gerechnet

Nehmen wir ben SSertb. eines« Scheffele» ^oefen ju 1* 9?n)lr.

an, fo ift ein # gleich, 4 ©r., unb ein s])ferb foftete bann S9

9itb,lr. 4 ©r. jährlich.
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Sie gewoljnlicbe wohlfeile Unterhaltung ber uferte, wo fte

im (Sommer auf bie SBeibe getrieben, im SBtnter aber außer

bem $cue nur mit (Spreu ober Äaff unb Ueberfeljr erhalten wer*

ben, unb bann in ben ftrengern 2£rbett6jciten nur etwa§ «Korn

ober @arbenl)dffe( erhalten, laßt ftd> nicfyt wofyl berechnen, unb

ft'nbet mit bem £auptgefpann in feiner energifeben S5$trtt)Ccr)aft

(Statt. Crin 9?cbengefpann auf biefe äßeife ju erhalten, welches

gewobnlid) nur leichtere arbeiten tfyut, Ijaben einige nacr; üjrer

£ofalitat oortbeilbaft erachtet.

allein e» fyat nun feinen ^weifet mel)r, bafü aud) ^ferbe in

»oller .Kraft oljne afleS .Korn burd) fotebe gutterungSmittel, bie

bem £anbwirtl)e weit weniger foften, erhalten werben fonnen: im
(Sommer mit grünem «Klee, SSicfen u. bergt., im SSinter mit

Kartoffeln, SDiobren unb oerfd)iebenen anbern nal)rl;aften 2SurjeI=

gewddjfen. SBenn glcid) baoon eine fo grofje Quantität gegeben

werben muß, baft nad) bem fidbtifdjen greife ber leerem fein

fBortfyeil tabä ju fepn fcfyeint, fo fommen fte toci? bem Sanb*

wirtf)e gegen ba§ ©etreibe oiel wol)lfeiler ju jteben, unb werben

wegen ber großem ©cfywierigfeit be3 SSerfabren» oortf)eill)after auf

i>tm £ofe fonfumivt. Sie ©ebeit)lid)feit biefer §utterung§art ifl

burd) große SSerfudbe außer allen Sweifel gefegt, unb nad) tt>rer

Ginfubrung wirb bie (Sad)e §wifd)en £d)fen unb ^»ferben üiel=

Ieid)t t'm anbereS 2fnfet)en bekommen. Sie 5J?etf)obe biefer

gütterung wirb an iljrem £rte au6emanbergefe£t werben.

Äojten ber ödjfett.
Sie Fütterung ber £>d?fen wirb in il)rer Qualität unb £uam

titdt fer)r oerfdjiebcn eingerichtet. Sn ben gewöhnlichen Söirtf)*

föaften, wo man bie £d)fen nur einen &i)til be§ 3af)re3 ge*

braucht, un\> wo e§ überhaupt an SBtnterfutterung fel)lt, ijt biefe

äufüerjt fdvglid) eingerichtet. (Sie erbalten in ben SStntermonatcn

fajt bloße§ (Stroh, unb nur, wenn gegen ba§ gruhiahr bie Zx-

fceit angeben foll, gejfel)t man ihnen etwa? £eu ju, welches? auf

12, l)6d))len§ 16 Zentner auf ben «Kopf berechnet wirb. £>ft muffen

fic jwar, um ibnen gegen bie 2Crbeit§$eit auf bie S3eine ju tyk

fen, barneben nod) ttmaZ Corner ober «Körner entbaltenbe Spreu

fyaben, erholen fid? aber bennod? auf ber ÜBeibe erft wieber. $$on

biefer Haltung ber £d)fen fann bti einer guten Tefonomie nid?t
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bie Sfabe fern, obmobl ffe in mannen ^irthfchaftSanfcblägen

auf tiefe SBeife angegeben, tfyre Arbeit bann aber auch; febj ge«

ringe berechnet mirb.

SBenn £cbfcn in gutem Stanbe erb alten »eTben follen, fo

muffen fie an troefner Fütterung täglich 22 Spfunb .ipeu im

£urc :bcn, unb folglich auf ben Ccbfcn ungefähr 40

Satan berechnet merben. Erhalten fie Diele Spreu unb lieber»

febr, fo !ann man mit 30 Gcntner auf ben Tcfyfen ausreichen,

hierbei aber bleiben fie in »oller Kraft, um bie ihnen jufom«

menben arbeiten auch ben SSinter binburef) ju »errichten.

3n SBirtbfch äffen, wo man fo -seiet £eu auf bie Tchfen nicht

»erwenben fann, wirb fele^cS burd) Körner, am heften gefebro*

tene, erfc|t. din Scheffel £afer fommt einem Gentner guten

£cue§ in ber gurterung gleich, ober 1 $funfe Sfc&ftx ifl gleich;

. |
:
::nb £eu. ©iebt man ihnen alfo 3 ^)funb Jpafer täglich,

fo rennen jtc 6 spfunb £eu weniger erhalten, unb babet in glei*

eher, vielleicht größerer Kraft bleiben.

Ott »errheilhafrefle Fütterung im SSinter ift aber ohne 3met's

*c\ bie mit Kartoffeln ober anberem nahrhaften SSurjclwerfe. S5e«

fommt ein Cchfc täglich 2 9Jec£cn Kartoffeln neben 12 ^funb £eu,

fo hält er ü'ch babei , »ieler Erfahrung nach , bä »ollen Kräften.

§. 175.

^m Sommer rrerben bie Tchfcn entweber auf ber SBcibe

\m, unb man rechnet bann 1£ gewöhnliche £anbfubweiben

Ben C :.
'::•. Schlägt man eine Kubweibe ju 4 Scheffel

0fca MI # an
' f° N&* tule rehfenrreibe 54 £}:.

Z '
t man futtert bie Cchfcn auf tem Stalle mit grünem

BSnfm ober anberem gurterfraute. Gr§ erforbert ein ftar!

arbeirenber £cbfc bann täglich im £urcbfcbnitt \\ £.uabrarrutben

.-. Klee, ;u ;wci Schnitten berechnet, folglich 1^ borgen.

Sknn man einen borgen Klee §u 36 # anfeblägt, fo mürbe

auf 45 £r ,u berechnen ferm. Sßas Gnntge, auf

einen »er:v oerfudb fiel) fJüfcenb, gegen bie

Sommcrjialifurrcnmg ber Tchfcn mit grünem Klee emgcwanbt
•

, »erbient feine Sibcrlcgung, ba unzählige ffieifpiele e§

errriefen haben, tar, bie Ccbfen tabei in »ollfommener Kraft

unb ^ur 2lrbctt gefdbiefter bleiben, al§ beim SBeibegang, wenn

anber? bie oütteruna aebörig eingerichtet ift.
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§. 176.

£3 »erben üljb bie Kojlen eine* £5cr)fen nacr) ber üerfötebe«
nen gutterungsart folgenbermafen $u beregnen fetjn:

a) 40 Zentner Sgeu ä 3# = 120 ±fc

Sommerweibe . , = 54 ,

maä)t 174 #
b) 200 Sage £eu ä IS $funb = 32§ Gentner a 3# = 90 #— » £afer ä 3 ^funb = 12i Reffet h 5 ±t « 62i*

®«te
. . 54 ,

200£#
c) 200 Sage £eu ä 10 $funb «= 18 Zentner . , - 54 #— « Kartoffeln ä 22 $fimb = 44 ©c&fl. a 1 ±t = 44 *

SB«** , . . . . . . a 54 .

152 #
<I) (SraUfutterung.

200 Sage £eu ä 10 $funb * lg Zentner « . = 54 ü— - Kartoffeln ä 22 $funb =* 44 ©cfcfL ä 1# =» 44 *

©rüner Klee = 45 ,

143 #
£en tnnern Kraft* ober SütteiungSwertfj fann man unge*

fdfjr fo annehmen, bap firf) gleiten

110 $funb £eu 48 #fb. ober 1 ScfjfL £afer 200 $fb. ober
2 £d>fl. Kartoffeln.

£er fhrgbuFtipnSpretS aber, aufweichen ber ßonbwirtr) bei etge=

nein Sxrbraucr; SRücffic&t nehmen inn§, fiefct, n>ie an anbern £r«
ten gejeigt roorben tji, oft ganj üerfdjieben, unb baüon $ wiebet
ber 3RarfQ>ttß in ben metjfen $aOen t>erf$ieben. 3uwei(en gilt

ein @#cffej £afer mehr, $uweilen weniger als ein Gentner £eu

;

gelten ft'e gleid), fo wirb eS bod) in £inficf)t be3 SEifreS für ben
Sanbwirtf) immer vortfietlbafter femt, fein £eu al§ feinen £afcr
ju verfüttern. 2fo6 tiefer SSerfcbicbenbeit bei innern SSBerrbcS ge«
gen ben yrobnfrion?, uue Sfiarftpreis gebt aber ber Sorbett, ba§
Sine ober baS "tfnbere ju verfuttern, b,ervor, unb 511m Zhtil and)
ber 83ort&etf, bae eine ober ba§ anbere &ieb mcl;r ju halten, je

nad?bem e§ namlicr) mit biefem ober jenem gutter befter ernabrr
werben fann.

3 2
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§• ITT.

SBei tiefen gürterungearren , man wähle welche man wolle,

werben ftefa bie £Tcbfen m voller 2frbei:ft:a fr unb gleifcbe berma=

£en erhalten, ta§ fie im SBertbc nicht ab- fonbern june'::r.:n,

imb felbji btc Sinfen bed in. ihnen frönten £<qj::::..:• :.

SBcnn wir tnbeffrn in £inficht ber le&rero unb tc^ JKiüfo aud)

noch 12 # jährlich bem Teufen berechnen trollen, fr wirb ein

l^dM'e bei ber richrigften gurrerungSart bech tm

S'bcil riücS 3>fnbdi fojrcn, unb rrenn nun bann o .mint,

baf? vier SBecbfeiechfcn nur mit jrrei 5D*'cr:en gleich arbeite-

wirb boeb bicfelbe Arbeit, mir C±''.:: irtmftyet, um c:e ^)ülfre

wohlfeiler, al§ mit ^ferben fern, ijcbocb mup man bar..

bap bie Ctbfen bei ungunfriger SB&rtenmg auch im SBeajfef rridtf

fr fiele Arbeitstage im 3ahre thun Fennen, rrie bie ^ferbe, unb

fid) wie 2 : 3 ober boebften? 5 : t) gegen. bie 1
'e re^aljen.

§. 1T8.

Soften ber 2?rrfjeucif pa (Sffrannar&rif.

Sei ber ©efrannarbeit fomme:*. ^ie -5}err:

mit in ^Betracht, womit fr: m: cfe. (jine megiiehfr t>ott*

Fommcne, bem Sofal, bem £3obcn unb bem 3werfe engem;-"

Einrichtung berfelben ift jwar Mqngttd) in feucht bei beffem

£.ualirdt ber 2frbeit, aber auch in • :.. ErflM

ÄtaftaufwönbeS von größerer SS &&$
glaubt, co febr man bei ten gabrifeu auf bie o..-.~:rung

berfelben Sftacbbenfen unb 5ftube verwanbt unb bie Z:':r.: ::.curd?

unglaublich erfrart hat, fe n trag ;:.: man bte 2fcferwerf;euge ei*

ner Skrbeffcrung werth geachter, welches leiber ber grosi::: Snbo*

Ifnj ber Sanbwirtbe unb bem wenigen Sinne für rr.

Äunjr, vielleicht aber auch ben 2feufjerunge:i grariffer Umbtt

fehafrlicber Schrifrftell'er beigemeffen werben mup.

©tefe" haben nämlich bie : 5\ UttEetf fcd ::n

2[rfcrwcrf:,eugen empfohlen, ne nicht nur auf bie n i 2trt

5U Verfertigen, fonbern auch mogücbjt wenig ju verv : an*

gerarhen. $)ie Erhaltung eine» Pfluge, fagen fü Don ber UM

feilten 2frt foftet jahrlich ungefähr S Scheffel Stoffen = 45 #.
SBenn ich nun in einer SBJi-.: rü ;•;:-:: pflügen einerlei 2frt

ausreichen fonnte, unb nun pflüge r;r. ;:ve: tnti rreierlei 2frt

anfdjaffen frU, fr muß ich; beren wenigftenS jwonjig
\

:.ben, unb
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bie pflüge werben mir ftatt 50 <5d)effet, 100 ©Reffet Warfen

jdf)rlid) Soften, weld)e3 mir burd) Verminberten Äraftaufwanb meü

ne5 ©efvannS fcr)wer[tcr) erfefct werben fann. 'tfber aud) or>ne

£inftd)t auf bie beffere Arbeit tft btefe ©ered)nung faffö. £>enn

e§ £ft weniger Abgang an ben SGBerfjeugcn, bie abwed)felnb, als

an benen, bie beftänbtg gebraucht werben. Unb wenn fte nur

beim 9ttd)tgebraud)e gehörig aufbewahrt unb trotfen gejMt wer-

ben, fo wirb ftd) ba$ ^oljwerf beffer ermatten, wenn e§ ju 3eu

Un abtrocknet, aW wenn c3 immer im feuchten (Srbboben gel)t,

tmb e5 möchte vieHetd)t ratsam fcvn, aud) von einerlei fcrten

von pflügen mehrere gu t>aben, unb jTe abweebfetnb ju gebrau*

djen. 63 fann alfo ben vervielfältigten 2ßerfjeugen burdjauS nidjt

weiter jur Saft getrieben werben, al§ bie Sinfen eines fyfyttn

tfnlagefavttalS, unb wenn nun eine 2ßtrt^fd)aft, bie §efm Pfluge

t)dlt, jur tfnfcbaffung befferer unb vervielfältigter SBerfaeuge 300

©Reffet JRocfen anlegt, fo fann fte fiel) an jdl?rltcr>en vermehrten

Soften nid)t meljr al§ bie Stnfen berfelben ober 15 @d;effel be<

rechnen, bie fie fefyt leicht blop burd) ben Verminberten Strafte

öufwanb erfvart

§. im
SBetbeii auf bie £opfja(>I be$ 3u3\nef;eö »erteilt.

Die fvejiale 2fufjal;lung, föeredmung unb S3efd)rcibung ber

SBerfjeuge gel) ort nid)t an biefen £>rt. SBir bemerfen \)in nur,

um bie £oj?en ber arbeiten völlig ju befrimmen, baß nad; aU*

gemeinen £)urd)fd)nittcn bie Äojlcn be§ fammtlidjen ©efd)irrö,

worin unb womit e§ arbeitet, auf jcbeS tfcfervferb jdbrlid) 51t

bem 2öertf)e von 10 <5d;effel Scocfen anschlagen ft'nb- £a&

bie Sofalitdt unb ber fel;r verriebene $rei$ ber £ol$=, ©d)mie^

be», Seber* unb ©eilerarbeit, bann aud> bie 2Crt be§ 33oben§

unb ber SBege einigen Unterfd)teb mad)e, verfielt fid> von felbfr.

S5ci ben £cbfen bat man ba$ ©efebirr, wenn fte bloß vflügen,

nur um j fo bod) angefd)lagem Sßenn fte aber aud) ju gufjren

gebraucht werben, bic fte iebod) nie fo viel leiten, als $ftrbe,

bei weisen fte aud) minber jerrei^en unb minber fojlbareS ©e^

fd)irr erhalten, fo wirb man fte für jwei 2öcd)fclod)fen bödmen*

balb fo bod), wie für ein $ferb anjufd)lagen i)abtiu £>a§ %t-

bergefd)irr wirb bei il;nen fafl ganj erfvart.
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§. ISO.

töirnfc^cn, bie mit bem Gefpann otfceifett. Stufte.

Um bie T>ata ju einem allgemeinen Ueberfcfylage ber @e*

fpannarbeiten ju erhalten, erwähnen wir tytx gleid) ber 9Jcenfcb;en,

bie mit tfynen arbeiten.

(Eo f&mmt r)ter barauf an, wie flarf bU ©efpanne finb,

auf bic ein Sftcnfd) gerechnet werben muj^

£fme £inftd)t auf tiefe würbe eS nad) ben ©efeljett bet

SDiecfyani? unb nad) tntfdjeibenber Erfahrung t>ortr)et[r)after fetm,

ka§ Suattief) moglid)fr gs üereinjeln. Senn e$ tft eine au§ge*

machte SBafyrbcit, bat* bei einer nad) §8erf)dltnip leichtern Aon*

jmrfrion beS gufyrwerfS bie Spiere um fo mefyr §ter)en unb um
fo langer aushalten fonnen, je weniger ^ufammengefpannt wer«

ben. SBtcr ^ferbe cor $wei SBagen gekannt §ter>en beträchtlich

mehr, al§ jufammen vor einen gefpannt; am meiften aber jieljett

jk, wenn jcbeS einzeln vor einen gweirabrigen .Starren ton ge*

boriger Jtonfrruftion gefpannt ifr. 9cacb ben in Grnglanb ange*

fieüten 23crfucbcn r)at ft'd) ergeben, baj? vier einzelne uferte in

Santa aebt ^ferben vor einem £aftwagen gleich famem d$

[oft fich biefeS au§ ber Abweichung ber verfebiebenen Suglinien,

ber Äraftanfrrcngung, bem nie genau jufammentreffenben Saft

im @ä)tttt unb 3uge unb ber oft einanber wiberftrebenben 2leu*

fjerung ber Äraft erfldrcn» £a§ einzelne ^ferb fann bie rtcr)*

rige 3uglinie haben, e§ erhalt ftd) immer im gleichen 3uge,

ftrengt ft'cr) burd) bie ^>i^e feineS Machbar?, jum SBetreifer »er*

leitet ober burch beffen Untbdtigfcit gezwungen, nic^t übermäßig

an, unb erfebopft fi<$ nicht burd) gercijte Unruhe.

.£>ier$u aber gebort eine befonbere Einrichtung bc§ <Spann*

unb ^ubrwcrfS unb eine 2Tbrid)tung ber 9>"crte, fo bap ft'e ftcf>

burd) 22orte unb Seichen leiten laffen, bamit ein Treiber brei,

vier ober mehrere Spferbe in ihren ilarren leiten unb in £rb=

nung galten fonne. Unb ba nicht immer eine gewiffe tfnjafyt

von einfpdnnigcn Juhrwerfen jugleieb gebraucht werben, fo t)alt

man auf bie Sterbe nur einen ^utrerfnecht , ber fte im Stalle

beforgt, laft aber im Sage- ober 2: tu cflohn anbere 5J?enfdjen

bamit arbeiten. £ucb geboren baju gute unb ebene 2£ege.
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§. 181.

Wit ftar? ein ©efpann rinjuricfjfen.

Sßenn man nad? unferer gewöhnlichen (Sinridjruncj bie Stmfytc,

welche ein ©efpann verpflegen, auch bamit arbeiten laßt, fo wirb

gewöhnlich auf mer uferte ein unecht gehalten. S5ei fkenger

'«Arbeitzeit pflegt man ihm jebod> gefdmittenen £dcffel ju Itcfern.

Sn einigen 2Birtbfd;aften finbet man auch 5wei Jlnedjte bei ei*

nem SBiergefpann , ba bann ber jüngfte ^lein- ober Sungfnecfyt

ober @r\h beißt. Sefeterc» ft'nbet bauptfdcbltcb ba «Statt, wo bic

^Pferbe mehr jum pflügen unb jweifpdnnig al? ttierfpdnntg ge=

braucht werben. 2Bo es feltener ber gafl ijt, ba$ man ba§ SSier=

gefpann trennt, ba pflegt man, wo e§ gegeben mufj, §wei $>ferbe

mit einem Sagelolmer arbeiten ju laffen, ober fjdlt aud) auf

mehrere ©efpanne einen ßnfen.

Sie in einigen ©cgenben eingeführte Einrichtung ber £rei-

gefpanne, ober auf brei ^Pferbe einen itnecfyt §u galten, febeint

mir unvorteilhaft unb in jeber ^)inftd)t t>crmerflicr> £a tk

uferte in eine 9\eibe geftannt werben, sieben fte, ungeachtet bie

2Baage barnad) eingerichtet femt fofl, bod) mefyrentfyeilS fcfyief.

(Sie bringen )id) untcreinanber, unb ba§ britte *Pferb, woju ge*

wohnlich ba$ jüngjte, welches man am meiften fronen wie, ge=

nommen wirb, lauft an Strducfyer unb S5dume, ober tritt in ©rd=

beir, we§f)alb man finbet, baf? fo eingefabrne $)ferbe ungemein

febeu werben. T>a? bie |>feibc fo erleicbternbe galten ber halben

Spur fallt babei mehrentlieil» weg, mtyalb bann auch bie SSege

baburch mehr oerborben werben ; unb ich fmbe, ba§ bie £ahtn=

gen bei biefem guhrwerfe wenig jtdrfer gemadjt werben, al§ $wci

^ferbe berfelbcn "Kxt fte aud) jiehen würben. 23enn mit jwei

^ferben gearbeitet werben foH, — wogegen bk unechte bann

mehrentl)etl» Ginreben haben — fo fommt ba$ britte ^)ferb mit

einem au5 einem anbern ©efpanne jufammen, mit welchem t&

•nicht eingefahren ijt.

SBir nehmen alfo an, bafj auf wer ^ferbe tin itnecr)t gehal-

ten werbe, unb baß man, wenn baS ©efpann geseilt wirb, ei-

nen SEagclörmer mit zweien arbeiten laffe.

Sßcnn man bie fdmmtlid^en Soften ber eigentlichen §6U&
haltung — worunter id? alles ba$ r»erftet)e, tva$ unter ber Zui-
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ficht ber &aufyalttrin ober <Sd)leu?nerin ju feim pflegt — auf

bie »erfcbiebenen ^perfonen nach; möglicbjt nötigem SSerhaltntffe

»ertbetlr, fo werben tk Soften ber Unterhaltung eine§ StntäjtS

nad) meiner unb Anberer (Erfahrung gleich 34 Steffel SRodtn

ju beregnen femt. £>en £obn unb rca$ ber unecht fonjt noch)

erbalt, fcblage man ju 16 Scheffel Sxocfen an. golglid) fofiet

ein Änecfyt, ber ein SBiergefpann ju führen unb ju warten im

(stanbe ift, jährlich; ben SSertr) t>on 50 Scheffel Äocfen.

S5ei ben IDcbfen wirb r)äufi'gcr bie (Einrichtung getroffen, ba$

ein Sföcnfcb, ein .Cchfenbirte, ihre g -Tcrung unb SBartung befor*

ge, ober fte im (Sommer auf ber SBet'be hüte. Tagelöhner oer*

richten aber tk Arbeit bamit, unb bleiben beim SSecfyfelgefpann

währenb ber ^flugarbeit immer auf bem gelbe, wohin ihnen t>k

£cbfen Ui jebeSmaliger SBecbfelung t>on bem ^irten jugefubret

werben. £ie Soften eineS foldjen Cchfenhirten ftnb auf 40 *Sd)ef«

fei 9\ocfen jährlich an$ufcblagen. (Er fann breifjig <5tücf febr gut

terforgen. ^nbeffen muf man einen folgen 9ftenfd)en galten,

wenn man auch weniger Ijat.

3$ »eifj, bafj man an mannen öefen bie (Spaltung ber £ienffc

boten roeit geringer berechnet; a&er in ben metften §aQen fommen
fte fo £o#.

§• 1S2.

SSergIei$ ber Sofien jroif^en £>$fen unb ^ferben.

hiernach (offen f;cb bann bie jteften ber ^ferbe* unb £ch;

fenarbeit im Allgemeinen beftimmen, unb ein Vergleich jwifeben

beiben aufteilen.

£ie Sofien tiw$ ^ferbe§ ftnb folgenbe:

£ie Fütterung : 449 #,
Sinfen tc$ Kapital?, Abnufcung, £ufbefd)lag ... 86 *

£>a§ fdmmtlicbe d5efcr)trr unb SBerf^eug, womit e5 ar-

beitet 90 5

£>er auf oier ^ferbe gehaltene Äned)t fofiet 450, folg*

lief) auf t'm Stücf 112,5 *

737,5 #.

S5ei 300 Arbeitstagen fdme alfo ber Arbeitstag jebeS ^ferbeä :

2,45 #.
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SBenn ober tn bcr SpMfte biefer Arbeitstage bie uferte getrennt

arbeiten, fo baß 450 Sage nod) ein Arbeiter auf baS ganje ©e=

fpann gehalten werben muß, fo fommen bafür nod) auf jebeS

$)ferb 37,5 # iäl;rtid) $u berechnen, unb ein Arbeitstag fojtet:

2,58 #.

Sflarf) bem £)urd)fd)nitt ber oben berechneten Dter Sutte-

rungSarten foftet ein r etd?tid> genarrter IDdt?fc

an Fütterung 168| #.
• SKtftto 12 *

• ©efdjirr 22£ *

• 4?irtenlobn (ein £trte ä 40 6d)fl. auf 30 ©tuet) 12 *

« güfyrer Ui 250 Arbeitstagen 62£ *

~2777#T~
Bwei £>d)fen im 2öed)fet fojren alfo 555 #.

Unb fo fofret bei 250 Arbeitstagen bie tägliche Arbeit oon 2

£)d)fen im SBecbfel 2,2 #. £>ie Arbeit eineS 9)ferbeS bagegen

fofret 2,58. £)ie Sagearbeit bcr SBed)fetod)fen alfo roeniger 0,38.

Sofalitdten lonnen biefen Unterfd)teb leicht abanbern, i()n größer

ober geringer machen. SJcan mtif wol)t bcmer!en, baß tytt

frdrfer als gewobnlid) genahte £>cbfen, aber aud) mehrere Ar*

beitStage, als gewobnlid) bei unS angenommen werben.

S5ei allen Arbeiten aber, §u benen £)cr)fen tUn fo gefdn'cft

wie uferte finb, wirb man mit jroei SBecbfelocbfen mefyr als mit

einem uferte ausrichten. Snbeffen giebt eS mancherlei SBirtb-

fd)aftSocrl)d(rniffe, wo ber 2Sortr)eit bei ben IDcr)fen großer ober ge-

ringer ijf, unb manchmal fid) fo oerminbert, baß er bie befebwer*

liebere SSorforge für 5wciertei SSieb unb ben Aufenthalt, ben %\vzu

erlei ©cfpann in ber 3ßirtbfd)aft maebt, babureb nid;t erfe^t be*

fommt. SBenn 5. 33. eine 2Birtl)fd)aft, weld;e burcbauS ^wölf

uferte balten muß, nun nod) ad)t £>d)fen benu^en fonnte, fo

würbe ft'e oft tbtn fo ratbfam fratt berfelben nod) toter uferte mebr

galten; eS fep benn, ixx^ ft'e bie SBeibe unb t^it Sßartung bei*

£)d)fen nur febr geringe anfragen bürfte.

§. 183.

©efpann: "Utbeiten. pflügen.

Sie Arbeiten, weldje mit bem ©efpann t?errid)tet werben,

ft'nb Ijvmptfäcfylicr; fotgenbe:
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1) £«« pflügen. £)fe Angaben jTnb fer)r wfcfyieixtt,

!t)te t>iel ein $flug täglich lei|ten fonne. Einige nehmen nur 1£

borgen, anberc 2| unb fogar 3 borgen naej) ifyrer (5rfabruna,

an. SebeS tjt auf (Srfaljrung begrünbet, aber man muß bie Um-
jranbe erwägen, worauf e$ babei ankommt ©inen <£>auptunter*

fcfyieb madjt bie 33rcite ber (Streifen. Sßcnn tct> auf einem ©e*

wenbe toon 30 Steint. iKutljen breit, fecr^öllige gurcfyen abfrf)neU

be, fo I;abe id> 720 gurren ju machen
; fyalte icb aber jebnjol*

Jige, nur 432 fjurcfyen. 3^ebme tdf> tin fotcr)e§ ©ewenbe aud) ju

30 3iutl;cn lang an, fo fyat t>a$ ©efpann beim pflügen beffelben

im ctfrern §alle 10£ geograpi)ifd)e ÜÜfciltn, im ^wetten galle aber

nur 6J£ teilen otyne bie Umwenbungen gemacht 2)ie Arbeit,

welcr> ein ^Pflug in einem Sage leijten fann, jrefyt alfo im um*

gelehrten SSerbaltniffe mit ber ^Breite ber gurren, welcfyeS man

fefyr genau berücfftd)tigcn muß.

S5ci ber gewöhnlichen $>flugart auf SSftittelboben nimmt man

iteunjöüige gurdjen. Sn biefem galle r)at ber $>flug auf fünf

borgen einen 2Bcg üon 14,400 Sinken ober 7f geogra^r;ifdr;en

teilen ju machen. 9tacb £$erl)altniß ber SSreite be§ ©tücB ge*

gen bie gange foinmen bie Umroenbungen häufiger unb frärfer,

ober fcltener unb fdjwäcfyer; bod) werben fte mctjrentr)eit6 fo an*

gefcfy.lagcn werben fonnen, ba$ man ~\ leiten annehmen muß.

SBenn bafyer ein *PfIug bei biefer ^Breite ber gu^n täglid) 2J

borgen pflügt, fo gel;t ba§ 3ugoief) unb ber SKcnfd) Z\ leiten,

unb metyr fann man bei einer täglich fortbauemben Arbeit nid)t

»erlangen. @o wie man aber fd;matere gurdjen ju machen ft'cr)

bewogen ft'nbet, muß man weniger erwarten, unb fann bagegen

mebr forbern, wo breitere (Streifen genommen werben.

£ann fommt bie S5efd)ajfent)cit be§ S3oben§ in S3etracr)t,

ob felbiger lofer ober gebunbencr 'tfrt fep. 2luf biefen fyat ba$

Sugtnel; eine weit größere '^'njtrengung au^uüben, weldjeS man

5uaHÜten buvet) bie ©tarfe ber Spiere, iljre reidjlicfyere Fütterung

ober bie ^nfpannung mehrerer ju überwinben pflegt. £>a jeboer;

in einzelnen SBtrtl)fd)aften bie S3efd>affenr)e:t bcS S3obenS oerfdjie-

ben ift, fo fann mit ber 83efpannung barauf nicr>t immer Siücf--

ficfyt genommen werben, unb man muß fi$ bann auf fernerem

23oben mit einer fteinem 2(rbcit6quantität begnügen. ©o-
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bann tfl bcr Crinfluf ber Söftrerung, fafotftetS öUf bcm gebunbe»

nen SBoben, auf tiefe Arbeit fct>r gro£» 9Jland)er 33oben laßt

fid> bei gitnftigcr 2Bittevung fcfyr leicht bearbeiten, macfyt aba

cjrojje (Scfywierigfeit, wenn er entwebet ju feucht i|l — in wel*

cfyem ftaUt man tfm bod) nie bearbeiten foflte— ober jrarf au3»

trocfnet.

liuö) ber 3ufranb eineS jeben 23oben§, worin er tbcn ftd) befin*

ber, macfyt einen erheblichen Unterfcfyieb, weSljalb beim erjTen Um*

brucr;, jumal wenn er mitten im «Sommer bei ber Srocfnip ge*

fd?iet)et, bei weitem weniger ausgerichtet werben fann, al$ bei ben

folgenben gafyren.

©ine bergige -Sage ber ^etbet erfcfywert unb verlängert bic

^flugarbett beträchtlich gegen eine (Sbene.

ferner fommt bie Stiefe bet gurdjen in SSctracfyt, inbem

jeber fyalbt Soll größerer Siefe, jumal auf binbenbem S3oben,

in ber 2Cnfirengung ber Sugtfyiere einen großen ttnterfcfyieb mad)t.

6§ ifi fcfyon bemcrft worben, \a$ bie SBenbungcn Seit weg*

nehmen, unb baß tiefe auf einem turpem ©ewenbe läufiger, wie

auf einem langen oorfallen. 2fber aud) bie §orm bcr ©tücfe,

ob namticr; beffen ©eiten parallel laufen, ober feine ©ejlalt feil*

formig tfT, macfyt einen Unterfctjiet, inbem ber juriidbleibenbe für*

je Jteil feljr fyaufig Umwenbungen forbert unb 2Cufentt)alt giebt,

wenn er gut abgepflügt werben fett.

Crnblicr; l>at bie JtonffruFrion be§ ^flugeS einen betrdcbtli*

ü)tn Gfinfluf?, inbem ber ooHfommnere ben SEßiberfranb be$ 25o-

ben5 — wie befonber§ auf fernerem 33obcn unb bei tiefer gurcfye

bemerflicfyer wirb — weit leichter ubcrwinbct, ba§ 3ngvief) bafyer

minber anjrrengt, ir)m einen fdjnellem «Schritt erlaubt unb fei*

nen tfufentfyalt giebt. tfuf leidstem 33oben, wo bie griftion nid)t

jtarf ijt, befdncft man mit einem £a<fen am mcijren, womit

man benn breite Streifen greifen fann.

Tfuf bteSafttttyite* muß man ebenfalls SRücfftd&t nehmen, tf)eil§

wegen ber JWirje ber Sage, tfoeilS wegen ber fd)led#ern SBSttterung,

bie bei jlarfct tfnfirengung bcm SSiel)e leidjt Jtranff>eiten tfilfät*
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2Cße tiefe einwirfenben Umftcmbe mujj man tüofyl in Erwä-

gung jteben, wenn man bie Quantität ter ^Pflug* unb aud) ber

cnbtrn ©efpann* arbeiten in einem gegebenen totale berechnen,

irnb bamad) bie gu fyaltenbe SabJ be3 3ugoief)e$ beftimmen will.

9ftan wirb ftcb alfo nicfyt wunbern, roenn man in ben Zw
gaben trafrifeber Sanbwirtbe von bem, roa§ tf>re pflüge ausrief

ten, eine grope SSerfcfyiebenbeit fintet. Ueberfyaupt aber ijt rcor;l

gu unterfebetben, roas bie pflüge etwa machen, wenn man Ui

einer eiligen Arbeit unb günfriger SStttcrung fte mit befonberer

Zufmerffamfeit beamtet, unb tos, roaS üon ü)nen ira X>urcr;fcf;nitt

fceS ganzen 3af)te$ gefd)iefyt.

©enauer werben biefe arbeiten unb ber Äraftaufwanb, ben

fe erforbern, in ber Scfyre com pflügen fctbfi untergeben wer*

ben. £ier nehmen wir an, bafj auf gutem, auS gleiten Stei-

len Eetym unb Sanb beftebenben fogenannten ©eTfibcben gut ge-

yflü&t »erben: im Spdtberbjt 2 borgen (bei vertieftem pflügen

gu äßurjeigewdcfyfen 1| borgen), im grürjjafjre ju Erbfen, Jpa=

fer unb erjtcn ©erftfurcfye 2 borgen, jur ^weiten 2£ borgen;

beim 2fufbrecben ber S5rad)e 2 borgen, hex ber SBenbe* unb

£Ruf)efurd)c 2£ borgen, unb jur (Saatfurcbe 2* borgen. £ie§

finb ndmüd) bie 2Eftittelfd|e , welche bd günfriger Sßitterung et*

wa§ üermerjrt, bei ungünfriger oerminbevt werben muffen.

Sm £)urd)fcbnitt wirb man oon einem mit guten Sßed)felorfj=

fen bekannten Pfluge etwas (£ borgen) mefjr, wit oon ti-

nem ^ferbepfluge erwarten Tonnen.

§. 184.

£ a § Gggen.

2) £)a§ Eggen. Jpierbei ifr ik SSerfcbiebenbeit noeb gro-

ßer, al§ beim pflügen. ES fommt ndinlicf) barauf an, mit rvcU

cljer Sorgfalt unb mit welchen SBerfjeugen biefe wichtige Arbeit

gemacht wirb. £a5 3tuitf"eggen ijt bie wirffamfie, aber aud; tk

fd)roerfte 2£rt, unb man nimmt an, bap ein 23icrgefpann aufS

r>6d)fte 16 SHorgcn bamit befebaffen fonne. 2fuf binbenbem unb

grafigem SBoben mu§ man aber febon mit 14 borgen gufriecen

fetm. Äommt ee jebocij nur auf ba$ Ebeneggen, nid?t auf baS
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Sertrummern ber Ätoße an, fo fonnen 20 borgen bamit be=

fdjafft werben. SBenn man bei bem dggen nur lang %k1)t, unb

^war einmal herauf, einmal herunter, fo Unn man 25 big 28

borgen tdglicb mit mtx ^ferbcn befreiten.

gfZtdjt atlentbalben wirb jebe spflugfatyre geegget, fonbern %\\=

weiten nur bie ©aatfafyre, wetcfyeS aber auf jebcm S3oben fel;ler=

baft, bei einigermaßen btnbenbem unb in .ftloße fidf) ^ufammens

ballenben unoerjeiblicr; ifr.

£)a§ dggen wirb in ber Siegel mit ^fcrben, ber fdmeKereti

^Bewegung falber, »errichtet» £>ocr; fann e3 allerbingS auc(> mit

£)d)fen gefd?el;en.

£> a • SSaljen.

3) £a§ SQSaljen. £>iefe§ ifl eine mer)rentr;eil§ bei ber

Arbeitäberecfynung überfeine, aber bennoer; auf lofem fowofyl aB
gd^em S3oben fefyr nufjlicfye Arbeit. 3e naebbem bie Söal^e breit

unb bunne, ober furj unb biefe ift, ?ann bamit mefyr ober wenis

gcr befcfyicft werben; Ui einer breite oon 8 guß fonnen 18

borgen mit jwei ^ferben fügltd) gewagt werben, ©tacfyet* unb

eefige SBaljen erforbern größere Anstrengung.

ZzUiten bei »erfdnerfen $elb&aue§.

4) £>ie ArbeitenbeS verfeinerten ^elbbaue§. (Sie

unterfdjetben ft'cfy in folcfye, bie jur Vorbereitung vor ber <5aat

ober «Pflanzung bienen, unb in folcfye, bie wäfyrcnb ber 9Segeta=

tionSücriobe vorgenommen werben. 3u ben erfrem gebort bie

Arbeit mit bem boppelten großen eitffebaarigen (£rjrir»ator,

mit welchem vier uferte unb jwei SSflenfcfyen tdglicb 18 borgen

bearbeiten; unb mit bem fteinen (frjltrpator ober <5aaU

»flug, ber mit ^mi ^ferben unb einem 9Jccnfcr;en tdgticr; 10

füJcorgcn bearbeitet.

Aucb gebort bierfyer ber <3d)ntttvftug, welcber vermittelt

bc§ am Streifen ober Wolter angebrachten «Streichbretts ben ^3flug-

jireifen l)ort$ontal in jwei Zt)cik tf^ettt, unb ben oberen 31t unterft

in t)k gurebe legt, Grr erforbert, um gleidwiel Arbeit wie mit

einem anbern Pfluge ju verriebten, ein Q)ferb ober £)d)fen mebr.

2>ocb fonnen tyn aucb jwei £>d)fen ober ^ferbe jiebn, wenn man
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* weniger SrBett tu>n ifcnen forbert, urtb UhUxtS ge£)t bet (Be*

wobnbeit ber Sfttere wegen bemr. Sein ©{brauch, fintet b;au»t*

fdch;licr> beim SRafen* unb .ftleeumbrucr; Statt.

23on ben arbeiten ter erretten 2frt fommt hier tte SPferbe«

I)acfe (ifyreS ^äufr^fren ®ebrauche§ wegen unter tem tarnen

Äartoffelt>acfe befannt) unb verfebietene Schau felpflüge oter

Kultivators in (hwabnung, welche ^nftrumente bei

gen jDtftangen ter |>fhn i mit ein«* > r'e:be, unb nad?

ben Umftänben mit einem c:.. |tt#i f^enfefcen, 6 9Borgen raa»

cr)en. £er größere, tief eintringente ^Bearbeitung^- unb

San erfurcbenpflucj mit ;wei weit unb enge &nft

Streichbrettern erfortert «wet ^ferbe, unb macbj bamit btefelbe

Arbeit«

£ie £ril Im affine jum ©etreitefden , h Reiben wn 8

bis 9 BoÖ Siftanj, fann Ipgtiaj mit einem uferte unb Uffl

5Jcenfc^en 12 SFcerjen mad>en. 23ir nehmen jeborf) bee

üOrfaÜVnben Aufenthalt* wegen nur 10 borgen an. Ziz fed?S*

febaartge, mit ber vorigen in SSerbinbung
"

£acfma«

f d? in e macht mit ibjen verfchiebenen 2tuffrafcungc = , Scraufel*

unb Xiü>aufeeifen mit einen f>ferbt uno ppa ä&cnfdpn 12 btjj

15 borgen, Je nacktem taS Etnb tbixi unb rc:n
/ nnfe ter #rbei-

ter geübt ijfc

fr ISO.

£ ü n g t i » 2 u 5 f n ^ t.

o) £ie 2£uefuc>r be$ SüngerS. £iefe in jeber guten

-2Bir: \m beträchtliche Arbeit ia$t fuf nttf nach gegebenem

£c?ale genau berechnen, weil babet fer>r viel au f tie (Entfernung

bei ^eLteS / tie föefcbaffenljeit ter Sßege unb iit Sabrefjeit mit

.ben au f bU ü-:::erung anfomrat. 2Bir nehmen im Stange

febnitt vierfpannige Juber TH]t an, wie fte tie ^ferbe bei leibli*

eben SBegen, ohne fieb, ftarf an.jujtrengen, 5ieb.cn fennen, minte*

ftenS su 20'X> ^funb. 5Jcan pflegt .r.en, taf 12 foldjer

guter täglich im Äurchfcimirt, in ben langüen Sagen IS $ubef,

in ben für$efren aber 10 guter, mit wechfelnten 2B.:gen auege*

fahren werben fonnen. SBetf aber obige UTnfrdr.be, befonberi cic

Entfernung be§ geltet vom Spoft, einen fo gro§en Unter '"et:-:?

machen, fo mu£ man fid>*s in jetem befontern $attt Uxtir.cn,
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ob mebr ober wendet gefc^efjcn fonne. 25et ber oft fo fe^r un-

gleichen Entfernung ber Schlage fann e§ in einem S«r)rc, roo ei«

ftr)r entfernter großer <2cblag ju büngen ifr, nötfyig werben, ein

©efpann bloß bieferwegen mefyr wie in einem anbern Safjre ju

galten,

6t n («f u^r en.

6) Die £ r n t e fu b r e n. 2fucr> biefe Arbeit ijf naef) ber Ent»

fernung fcl;r oerfebieben. E» »erben 7, 8, 10, 12, ja 16 $u*

ber mit SBecbfelwagen tdglicb eingefahren. Die 2abung eine§ ©e»

treibefuber» votrb gewobnlicb nad? 9J?anbeln, (Srfjocfen ober (Stie*

gen befrimmt. Da aber bal S3anb fo äu^erfr oerfebieben iff, unb

eine ©arbe an einigen £)rten 8 $>funb, an anbern 50 ^}funt>

wiegt, fo läßt fxci> r>ternad? im allgemeinen gar nid)t5 beftimmen.

Sn ber Ernte, roo alle Arbeit angeflrengt roirb, jte^en oier gute

$ferbe 3500 spfunb, and), roenn ber 5Beg ntd?t roeit unb gut

tfr, 4000 $>funb, roenn man anberS l)inldnglicb große SSagen l;at.

Söcnn man alfo bie ©ebwere feiner SSttanbeln ungefähr fennt, fo

wirb ftd) leicht bejrimmen laffen, roaS bd gehöriger ©roße ber

SBagen gelaben werben fönne.

S5ei ber Heuernte fann man wegen be§ großem SSolum§

nur 22 bi$ 24 Eentner auf ein oierfpdnnigeS guber annehmen,

unb ba ü;aben unb 2(blaben mebr 3eit wegnimmt, mit ber Ar-

beit be§ 9florgen§ and) fpdter angefangen wirb, fo fann man
nur bis 8 guber tdglicb rechnen, wenn auef) bk SBiefen siem*

lid; nabe liegen.

Die oorigen arbeiten ftnb auf beflimmte Sat)re§5ettert be*

fcbrdnft; e§ folgen nun bie, weldje $u jeber 3eit oorfallen un&

abgetl;an werben fonnen.

§. 186.

S3erfaf>ren ber ^robuFtt.

7) £)a$ SSerfabren beS ©etreibeS unb anberet
^robufte. 55can nimmt gewobnlicb an, baß 24 ©cbeffel SBin-

tergetreibe unb Erbfcn, 32 (Steffel ©erffe unb 36 bi§ 40 Stef-
fel £afer gelaben werben fönnen. "2Tuf oier bi$ fünf teilen red)-

net man einen Sag jur Spin* unb einen Sag jur Jperreife, unb

bann einen Sag jum ilaben unb SSerfauf; auf fieben bt'3 acht

teilen werben 3£ Sage, auf brei teilen 2 Sage, auf ^vri WleU

Un 1 Sag gerechnet. X)k Entfernung t>e3 SDZarfteS mad)t alfo bti
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bicfcr, bem ©efcann gewor)nIict) bocbft
-

nacfytbe'iligen Arbeit einen

bex:achtiiä)tn Unterfcfyieb, unb ber ©ersinn ifr fcbr grof?, trenn

man fici) fold^e moglidjji erfyaren !ann. £a§ SB erfahren anberer

Sprobufte unb wettetet Ianbrr>irtr?fcr>afrltcf)er gabrifate: be§ SabafS

nnb anberer £anbel§geroad)fe, ber ffiutter, be§ S5ranntroein§ u.

f. ro., muf man nad) bem Sofal unb JBirtb/cb;aft§öert)dltniffen

anfragen. 5Bct ben SBoIlfufyrcn fann man mot)l nur 40 (grein

auflabcn, reo bann aber, bei großen SBagenS ungeachtet, $rcet

^ferbe jureicfyen.

23rennmaferial«5u$ren.

8) £aS2Cnfar)ren be5£ol§e§ ober anberngeuer-

materiaU. 3ftun rennet bei ber Entfernung ton einer bis an=

bertfyalb SKcilen 1 Älafter £ol§ auf eine oierfpannige gut)re, bei

größerer Entfernung nur | Älafter. SBei einer Entfernung »ort

einer t)alben Steile fennen taglid) jroei gut)ren gefcr)et)en. 1500

(coben Zwf roerben einer Älafter £ols gleicr) gefd)d§t.

2DU Slafrec ju 6 tfu£ £££e unb Sreite unb 5 3"J3 lang.

33aufu£ren.
9) 2Cuf S3au*unb 9Je»aration§fur)ren mufnat)rltcr)

cttcaS gerechnet roerben. 23enn jebod) err)eblidbc ^Bauten oorfak

len, muf man einen $ureict>enben Ueberfd)lag machen, ob fie aud)

mit bem J^of- ober errca grobngefeann beftritten »erben fönnen, .

ober ob man befonbere SBaupferbe unb wie t>iet ba$u anfcr)affert

muffe. Sonfl fann ein SBau bie ganje 5Sirtr)fct)aft nict)t blof

auf ein, fonbern auf mehrere Safere gurücffefcen.

?t e b e n f a f» r e n.

10) 9ccbenfut)ren jur Einholung »onaniertet 55 es

bürfniffen au§ ber ©tabt, jur 2tbbolung be§ ©efin*

fceS unb ber Sagel6l)ner*gamilien unb §u manchem
anbern S3er)uf nehmen unter mannen fßerr)alrniffen oiele 2fr*

beit rceg, fo taj? man eS fogar al§ ©runbfafe angenommen t)at,

bei 300 Arbeitstagen nur 260 auf befrimmte SBirtbfcbaftSgcfcbäfte,

40 aber auf unjuberedtmenbe 9tebenfubren an$unet)men. Es fommt

aber t-iel barauf an, ob man fie fparfam einrichtet unb fo, bafj

tiefe SBebürfniffe auf ttm Sfacfiocge mitgebracht roerben, trenn

man ^robufte nacr) ber <2tabt oerfabrt, gefegt auch, bafj bie ©e-

fpanne einige Umir-ege machen müßten. Sonft fann unter oer»

(ergebenen SBerbaltnijfcn fet)r mk &it bamit oerfplittert merben.
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51 1 6 e n 6 « f r i e M f u ^ t e n<

11) Sieben betriebt fuhren. @3 fann §uweilen in ber

4?mficfyt fcfyon \)ortI)cin;aft fci;n, Sftebenbetriebe , bie üicle gurren

erforbern, anzulegen, um befto mefyr ^Pfcrbe nufjbar erhalten ju

fonnen. 3n ber jum Acferbau günfiigflcn Seit werben fte bann

alle auf bem Acfcr gebraucht, unb jene $ul;ren fo lange cinge*

jietlt. dagegen werben ju einer anbern Bett, reo auf bem Acfer

nid;t§ ju tl)un ift, bie Acfergefpanne wieberum &5el)uf3 jener 31t-

benbetriebe, J. 33. ber Siegel* unb ^alfbrcnnerei, befd)dft{gt. 3a
e§ fann fclbjl gälle geben, wo baS spoft* unb ^rad)tfal)ren bem

£anbwirtl)e t>ortf>eiCt>aft ijr; bocl) ftnb biefe gdfle feiten, unb e$

wirb l;duft'ger fcfydblid), wenn man bie ©acfye wol)l erwägt.

ÜRellorafiotUatbeiten.
12) Meliorationsarbeiten, $. 33. spianirungS*, Gfrb*,

©oben -, Mergel -, Äalf =, Moberfufyren. SBenn man arbeiten bte=

fer Art t>on beträchtlichem Umfange oornefymen wiU, fo erforbert

eS Ueberlcgung, ob baju eigene ©cfpanne anjufepaffen fegen, ober

ob fte mit ben Acferpferben in ber fonfr gefcfydftlofen Seit üerrtd>=

tet werben fonnen. £>a für bie orbinairen ©cfpanne 5U gewiffen

Bäten immer Mufje übrig bleibt, wenn man ju anbern S5e=

fcfydftigung genug für fte f)at, fo wirb txn guter Defonom um
fo meljr immer einige Meliorationsarbeiten im ©ange l;aben,

wobei er fte alSbann benu^en fann.

§. 187.

SBcrccfynung bes nötigen ©cfpannS.

yiaä) btefen <Sd£en, bie aber in jebem gegebenen $aHe nad)

ber ßofalitdt mobift'jirt werben muffen, laßt ftcb nun baS für bie

2Birtl;fd)aft erforberlicfye ©efpann beregnen. @S fann biefeS ju*

erft im allgemeinen gefdjefjen u.tb bie (Summe ber Arbeitstage

in einem ganjen Safyre jufammengejogen werben, in welchem

galle man bann aber jum 9Zebenbetriebe unb ju MeliorationS*

arbeiten wenigffenS ein SSiertfjeit anfeilen muff, um in ben brin=

genbern ArbeitSperioben gewiß auszureißen.

©enauer aber »erfahrt man, wenn man bie Arbeiten fo be=

rechnet, vok fte in jeber üerfdbiebenen SaljrcSjeit vorfallen, unb

bann bie Barjl ber ©efpanne fo bejrimmt, baß man in jeber $e*

riobe gut bamit ausreiche. $Kan muß in jeber ^eriobe aber et«

waS, ungefähr ,V übrig tyaben, weil bie Arbeiten in einem Styetfc

örfter Zl)eiU Ä
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beriefen rurcb :;::;ir."::^e SBitftnnig airgeralren werten formen,

in Weltfern gfcflc aber freiließ e;r:u r~
Bttenbc ^.:.:::::e::en ?er=

tieftet wer:. .:.

SBtr feilen biefc >c:::::n na$ ten gerrorn'.icbcn tier

"~..:-:." :.r crr.e ge:a:e bie .ftaler.rerrermme gu beobaef}*

Nn, em.

£er Sintei :\\: v •".":': -irrige, inir:::::: bt3 SRtftaaSi

fahren ;u ::.-. tifc £-•'- gefefjeben, auä)

pteUeicrjt noeb einiget ^r^pelflfurjen nad)gel>olr werben fanru

2fu5e::e:n mafj ira? (re
rrar.n mir ar.:e:n §u::e:; Ettftyafägf

2)a§ grü^ialjr |»ä£t 64 Xrbeirrr-e, mti) m :::r':.:cn fat*

len, am steiften ge:::.r.;:. -\\:. :. eft :r:

Buten S5ia< puu loetten?, britti ..iebt aud>

cie:: . :! :u - v. :en ::.' :n;

|0 ben ;
; enfru^ten einmal;

gu ::: 8 elfte jweima:;

gum J£>üfer ein= ober teil arbeiten htfOj

: :: r .;::.:: er :e? (r:'":::- .::;.: : i v:er.:re::=- errarr .:::

fefw erleier:::: Daten formen;

Ausfuhr be3 femer gemachten Düngers pi ben ''rarem 23racfy=

gewadjfen
5

Vegetation beforbernbe Xrbeiren mir ^ferbebaefen, md) lieber-

e:::n cer Öir.rerungjfaat.

Ter Sommer, imge'arr mit bem anfange beS ^rmftt^,

$alt 80 Arbeitstage.

T :r. ce: S?:a*e -:.: KiütflttiH) ober aud) te? ^:ee-

im: £ü: r
e::-:::f reifer ::: treiben;

2fue?abren tt$ für bie SBtnierung befrimmten Jünger!-

fortgcfe&teS fflerber arten re:''rr:e:eiu* &rnd)fe;

:ie 're::ei:eerr.:e ;

bie Jbeuerafe.

Da i>:rbfr, ungefähr com Xnfmty SepfennVii» an ju

rerr::c::. : :: 76 ~::eirjrage.

S)tc 2aatfurc§e jut Sömrerrm: p pfmgflfc |0 eggen fc iir.;

bie (Brummer = c:er 2?ad$euernte;
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h'c Crrnre bcr Äartoffeln unb onberer 2Bur$el: unb Jfcofyfge-

rodcfyfe

;

ber Umbruch bct (Stoppet ober be§ ^rcefd)e§ $ur fünftigen

Sommerung foroof)t, at3 $ur oolljldnbigen 33rad)bear*

beitung im folgenfcen (Sommer*

Der Anfang unb bat (Snbe biefer <Perioben ijt nad? ben verfd;iebenen

Älimaten verfdjie&cn, worauf folglich ein 3eber 9iücfftcf;t jii nehmen

£at. Üüd) tonnen ungero6l;nlid)e üjafjre eine ober bie anbete verfur*

gen, unb man mu§ bann feineSDlaajjregcln jur Betreibung ber Arbeit roeis

fe ju roäf;fen roiffen. Den Anfang be» 5rüt?ja[>reä Eann man im
Durdjfdjnitt in ber SDlitte beS üftär$e$ annehmen, auf faltgrünbigem,

gafjem 2(>oitboben unb bei einer norblid) abl;angenben 2age ber gelber

erfl jroei ober brei Qßodjen fpäter, roeldjeS einen fo beträchtlichen Un*

terfcbjeb madjt, bafj fdjon in biefer Qin\id)t, roenn ber 23oben atlge*

mein biefer 2trt ijl, eine anbere ©irt^fdjaftSeinricfyfiing, als auf mar»

merem 33oben erforberlid? roirb. 2Bo man nur Jpafer unb große

©erjte fäef, fdjliejjf ber UrbanuStag ober ber 25fte 9Jlai tiefe *Pcriobe

na$ ber gero6[;nlid)en Meinung; roirb aber aucr; Pleine ©erfle unb

25ud?roeijen gebauet, fo bef;nt fi? fld? bis juni loten 3uniuS aus. 9Jcan

muß roof)f bemerEen, bajj in biefer ^Periobe »iefe geiettage ju fallen

pflegen. <Sie ifl bie föroierigjle unter allen, unb man Pann ftd)er

annehmen, bajj, roenn in biefer <periot« 2llleS gehörig mit bem 0c«

fpann ausgeführt roirb , roaS gefdje^en foQ, man ju anbern 3eitcn

UoHPommen ausreichen roerbe. Daiii Fcmmt nod;, bafj man vom C*5cs

fpanne in biefer %tlt Peine fefjr ftarEe 2lnfhengung forbernPann, roeit

bie ?>ferbe jefet fjaufig ju brufen pflegen, unb bie Dcfrfen in fielen

5Q3irf[?fa^aften nidjt Eraftöoll aus bem "Sinter Poromen. Deshalb ifl

bie Srleid)terung unb ^bfurjung ber arbeiten burd) bie erroä(;nfett

23erf$euge in biefer *Periobe von fo vorzüglicher SSicfjtigPeit. 3n bec

#erbflperiobe roirb ber »orfic&tige Canbroirt^ aüe arbeiten, bie ber

eintretenbe grojl beenbet, m6g!tdf>jl ju 6eeilen fudjen.

Die 2Bintcrperiobe Pann langer ober Furier fepn, unb oft Eann man
inberfelben im Jöerbflenidjt vollführte arbeiten nacf)f)olen oberbemSvü^*

ja(;re vorarbeiten. Die DüngerauSfufjr, woju biefe ^Pcrtofe bei ebenen

gelbern vorjüglicb. geeignet ifl, finbef feboef; titelt bei allen 13irt&fd>aff$*

einridjtungen Statt, fonbern fann bei ben meiflen eriitirenben nur mitten

im ©ommer, $um großen 9iaa)tbeit anberer arbeiten, betrieben werben.

§. 1SS.

allgemeiner Ue6erfc^fag.
$flan pflegt roof)t einen ungefähren unb mef)rentf)cit§ jutref*

fenben Ueberfcfytag, roie viel man ©cfpann brause, ju machen/

wenn man berechnet, ober eS auef) au§ ber Srfabrung abnimmt,

wie met man in ber eigentlichen StJtyjatyrft' ober ^pcrbflbejlel*
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lungfyeü sebraudje, um biefe SSefletlung in 4 Sßo^cn ober 24

Arbeitstagen ganj unb gehörig ju oollenben.

Sßenn ein jweiftdflniger ^Pflug tagtfer) 2£ borgen jur <5aat

pflügt, unb oier uferte tdglid) 16 borgen eggen, fo fönneu etroa

90 borgen mit einem äSiergefpann in 4 2Bod?en befreflt werben,

pflügen fie aber wegen be§ ferneren 33oben3 ober ber tieferen

unb fcfymalem SurdKn, bie -man geben will, ober ber minberen

Gräfte unb Untätigkeit wegen nur 2 borgen, fo werben nur

76 borgen bamit befteXU. Auf jebe 90 ober 76 borgen 2Bin«

terttng ober ©ömmerung&mSfaat (nad) ber gewöhnlichen 9ccd)»

nung auf 112 unb 95 ©cfyeffel AuSfaat) muffen atfo oier ^Pferbe

gehalten werben, unb fo pflegt man in manchen ©cgenben auf

einen SBifyet Sßinterung ein $ferb anjuneljmen. SSSenn aber

an ©erfre unb #afer fo oiel, al§ an SBetjen unb 9vocfen auäge*

fdet, unb obenbrein nod) oiele $ulfenfrud)te unb 33rad)gewdd)fe

gebauet werben, fo reicht man nad) ber gewöhnlichen 33efrelluug3,

art im ^ül)ja^r nid)t mit bem au$, xoa§ man in ber ^erbfaett

gebraucht.

§. 189.

G?§ ift immer am fttfyerffen , ffdr> ein @d)cma über bie Ar*

betten, bie man in jebem gegebenen gatle nad) ber befrimmten

5Bivtt)fd)aft§einrid)tung unb ber Sofalitdt gebraucht, mit 9tücffid;t

auf jene $)evioben ju machen. SJcan unterfd)eibe jugleid) in jwet

t)erfd)tebencn .Kolumnen biejenigen Arbeiten, welche am fuglidjfren

mit £)d?fen, unb bie, welche mit $>ferben gemacht werben müf*

fen , unb jeicfyne bann in jeber «Kolumne neben jeber Arbeit bie

3al)l ber Arbeitstage nad) ber ©tücfjafyl be§ SSiefyeS an» ©o
wirb fid) aud) ba$ rid)tigfJe SSer^dttnip gwifdjen titn ju tjaltenben

£)d)fen unb $>ferben ergeben.

Söa-gf. bie §. 200 angcjjflngfen ©a)emaf(«.
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Sie $anbaxbtittn.
§. 190.

©« f I n t « u n & 2 5
fc

n c c.

£)iefe unterfcbeiben ffcb jtioorberfl:

a) tn ba§ ©eft'nbe, welcfyeS feine Ärdfte au§fcbliefjlicb unferer

2Brrrt)f<baft oermietbet b<it, unb wslcbeS wir bafür erndbren unb

im ©anjen bejahen;

b) in fold)e, welche tyre 2Crbeit nur tage* ober jrücrweife be*

ja^It erhalten.

SJon ben grobnern, bte mit ©efpann unb £anb füv uns

arbeiten/, njirb befonbe.r§ bie Jftebe fetm.

$. 191.

Sßelc&e ftnb »or t&ellfrafter?

SDb man mehrere Arbeiter ber erfreu ober ber Otiten JUaffe

balten folle, entfärben bie jDrtStterbdltniffe, welche mancbmal gar

ferne TiuZrvafyl, manchmal eine befebranfte, feiten eine gan$ freie

babei julaffen.

gür ba§ ©eft'nbe fprtd)t bie größere tfnbdnglt'cbfeit, ZfytiU

nabme unb SEreue, welcbe man t>on i^nen aB SDtftgliebern ber

Familie allenthalben erroarten follte (aber freilieb ntcfyt immer an-

trifft), bie (Sicberfyeit, mit melier man bd unauffcfyteblicben unb

tuglid? fortlaufenben arbeiten auf fte rechnen fann, bie nähere

'^uffiebt, unter weiter fte ffeben, bie 2Tbt)dngigfeit unb ber ©e*

borfam, welchen man üon i^nen ju forbern bereebtigt ijt, tr>re

SSerantroortlicbfeit für bie tbnen befonberä anvertrauten ©efcbdfte.

Sage* unb ©tücfarbetter erforbern bagegen weniger SSorforge,

fönnen angenommen unb fogleicfy wieber oerabfebiebet werben,

wenn man will, unb wie eö bie Arbeit unb il>r §lei£ mit fieb

bringt. %t)xe 33erriebfamfeit ift. großer, ba fte für ftcb felbjf unb

fyre gamtlic forgen muffen, unb bei fcblecbter Arbeit fogleicb außer

allem SJerbtenft gefefet ju werben beforgen muffen.

£>a$u fommt, bafj bei ben metflen rrtSoerbdltniffen bie ito*

(len be$ ©eftnbeS ober feiner Arbeit bei weitem l;6t?er 31t fteben



150 $anbac6citm.

fommen, wie bte eines SagelormerS. Wlan fann fxe im 2)urd)«

fcfynitt um bte Raffte i)6f>er annehmen, wenn man aud) vx?trFltd>

auf bte üerrtcfytete Arbeit, nicfyt auf bie oerwanbte Seit SRücfftdjt

nimmt. SSom 3wang§geft'nbe lann fyier nicfyt bie 9Jebe fewn, in«

bem biefe§ ober feine gamilie einen 5£f)eÜ feineä £ol)n3 fd)on in

bem eingegebenen SSaueracfer erhält»

§. 192.

?)etfonaI b e § öeftnbe«.

©eft'nbe wirb be§f>alb gemöfynlid) nur &u benen arbeiten ge*

Ratten, bie ununterbrochen fortgeben unb eine beftänbige 2£ufmerf*

famfeit erforbem. SSon benen bei ben ^ferben ju fyaltenben

Anetten ifi im §. 181. gerebet, unb bie 2Cnjal>l unb Einrieb,*

tung ber ©efyanne bejrimmt bie tfnjafyl berfelben. 3u ben £fy
fenarbeiten werben nur in einigen 2Birtf)fcf)aften Änedjte gehalten,

fonfr nur auf 24 bi% 30 £>d)fen ein Sgixtt, unb wenn mehrere

fmb, ein Sunge baneben.

©in .£ur)r)irre reicht auf 50 btS 60 <Stucf Äür)e nid)t nur

auf ber SBeibe — reo er allenfalls mit £ülfe eineS guten J^un*

be§ 200 ©tücf in £)rbnung galten fann — fonbern aud) im
Stalle ju, wenn er bei bem £acffelfd)neiben im SBinter einige

4?ülfe fyat, im Sommer aber ba$ grüne Sutter gemalt unb $u*

gefahren wirb,

SRid)t blof oon ber 3abX fonbern aud) üon ber SKildjergte*

bigfeit ber .ftülje l)angt bie 3aJ)l ber v^ofmdgbe ab, welche au;

fer bem helfen bie fammtlicfyen arbeiten in ber 50?olferei unb

überbem bie im £aufe unb im ©arten befcfyaffcn unb fo t>iel

möglid) aud) beim S5au geroiffer Srücfyte, befonberS bee glad)fe§

unb 4?anfe$, unb in ber dxnte gebraucht werben, im SSmter aber

fpinnen. $flan rechnet in guten ©taÜfütterung§roirtf)fct)aften auf

50 grof3e.Jtü()e brei SJcägbe, roooon eine als Sftolfenfrau ober

S^ewerfdje bie 2lufft'd)t über bie anberen fufyrt. 3n einigen ®e*

genben halt man ungleich, mehrere; auf 10 Jtül;e eine SSftagb, bie

ii)nen bann aber ba$ Butter jutragen unb auSmiften foll r wel*

djee betbeS in 2Birtf)fcf)aften von mittlerer ©rofie üorttyeilljafter

auf anbere SBeife gefdjtefyt. Sn ben großen £ollänbereien ber

Äoppelrotrtyfcfyaft wirb nur auf 25 Ätifye eine SKagb gehalten.
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Sn grofen SBirtfyfcbaften wirb noer; eine befonbere Sftagb ju ben

^aufarbeiten erfordert.

Qin (gebweinebtrt ober (Scbweinemeifrer iji bei einer

crrjeblicben Scfywcincjucbt notfjig, imb biefer 3weig ijf nicht fo

unbebeutenb, ba$ man ü)n einem alten Sßeibe ober jungen über*'

laffen bürfte.

Ueber bie Haltung bcSScbaferS unb ber Scbaferfnecbte
fann erfi im 2Cbfd?nitte von ber Scbdferet gefvroeben werben, in-

bem feine Haltung?- unb £6b)nung§art fefyr verfebieben eingeriefc

Ut ifr. S3ei ber allgemeinen ofonemifeben {Berechnung fommt er

nur in 5Bctrac!;t, in fofern er ©eltlor)n ober Deputat erhält.

£ann wirb mef)rentbeil§ tin 2(cfervoigt, Steter, Cber;
fneebt, Sb'orpflüger gebalten, ber in§bcfonbere bei ben £ü)fcn*

pflügen mit Slagelobnern vorarbeitet, aueb; bei ber Q'rnte unb an-

bern "Arbeiten mitarbeitenb txfö ©anje in Crbnung balt. dx foll

juglcid) bie fdmmtlicben 2£cFergefcbirre im Stanbc erhalten unb

neue verfertigen. 5n großen 2Birtbfcb;aften wirb aber au£er jenem

oft nod) ein befonberer Saum ei er gehalten, ber bauvtfdcblid) bie

©efrellarbeiten maebt, unb gugleid) bie Jpofarbetten, Reparaturen

unb fleincn S5auten beforgt.

@in ober mehrere ^offneebte, bie bei allen vorfallenben 2fr»

betten öu £ülfe fommen, werben nod) juweilen gehalten; häufi-

ger aber bod) burdj fiebere Sagelobner, wenn man tiefe dnberS

baben fann, erfefct.

§. 193.

©peifung auf bem -öofe ober Deputat.

SMcfeS ©eft'nbe wohnt entweber auf bem .£>ofe, irtrb tafclbfr

befojrigt unb in allen 25eburfni|Ten unterhatten, unb t]l bann in

ber Siegel unverheiratet. Cber eS Wirb ihm ;u feiner Nahrung

ein gewiffes Deputat verabreicht, unb wobnr bann nte$rent$eÜ$

in befonbern ©ebduben unb i\i verbetrarhet. Xsene, Unreif) altung3;

art ijt obne Sweifel vortbeilt)after in 2l'nfebung ber Äcffen unc-

ber genaueren '#ufftd)t, unter welker btefe 9Brenfd)en fh$en. 3k

großer il)re Knjaljl ifr, um bejb mein- vermindern ftd) bie Saften

jebeS einzelnen, inbem in 2(;ifebung ber Söehnung, bei geue-

rung, bei £id;t$ unb feibjr bei ©peifung bei einer großem '2l'n--
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jaljl mehr erfpart werten farm. 25o ferSt wenige« £ofgeffnbe

gelten wirb, ba fonnte e3 pieUeicr)t rathfamer werben, allen ein

^Deputat ju geben.

Spait man aber einmal folcbe? J^ofgefinbe, fo ifi e§ gewifj

ratbfam, bie 3af)t berer, bie Deputat befommen, fo fiel moglicr)

einjufcbrdnfen, unb unverheiratete 2 eure ju Ratten« ^nbemjene

tt)re ganje gamilie aus bor SBirrhfcbaft yu ernähren fudjen, ft'nb

fie feiten mir htm für ibre Werfen reichlich, genug jugemeffenen

£cmare jufrieten, fontern fueben noch, maS möglich ifr, nacr)

ibrem S}au\c ju fchaffeu, wcju man ibnen feiten bie ©elegenheit

abfebneiten fann. £a man inteffen ju einigen Stellen, jum

Sfteier, ^ üb; unb £d>fenr)irten, altere unb gefegte 2eute ba;

ben muß, fo trifft man biefe feiten unverheiratet an, unb mujü

jtcb, baher tie £eputateinricbtung bei if)nen gefallen laffen.

§. 194.

€5 p e i f u n g b e 6 (ScfinbeS.
3n 2Cnfeb,ung ber Haltung unb Speifung be§ ©ejmbel mufj

man auf tie £bferr>an$ ber ganjen ©egenb 9\ücfficht nehmen,

unb inlbefontere beim antritt einer SSirtbfchafr bie genauefte Crr«

funtigung einkehrt. Säuberungen tarin ;.u machen, ifr

cber nie ratbfain, unb wenn man felbft eine SSerbefferung machen

wollte, würbe man boch leicht bie Unjufriebenrjtti tiefer ganj an

tlt ©ewobnbeit flebentcn ?^enfchen erregen. Cr? hat in ben mei-

nen ©egenten jeber 23 och entag, jete ^abreSjeit, mancher ^cfrrag

feine eigene (Speifung, unb bie Seute würben unjufrieben werben,

wenn fte an einem foleben Sage bas nict)t erhielten, waz fte piek

leicht an einem antern nicht effen mögen. 3n ter (?rnre3eit tritt

wohl allenthalben eine reichliche unb beffere Speifung ein, welcher

man burd)au§ nichts abziehen ober tarin abdntern barf, menn

man bie hjer fo wichrige Sharigfeir unb ben grobfmn ter Seure

nicht ^erabftimmen will. 23cnn man ba$, voa$ üblich, ifr, he--

willigt, unb fiel) überzeugt, baß tie £eute eS wirflicb erhalten, fo

tarf man auch, ter tennod) gedurjerren Unwrictenhetr turchauS

nicht nachgeben, weil bei einer folgen 9Rad?giebigfeit bie gorbe--

nmgen tiefer 2eute feine ©rangen ju h,aben pflegen,

§• 195.

Äojlen fcerfelbcn.
(?» Idpt ft'cr) ber mannigfalrigen 23erfcr)tebenr)cit wegen im
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ZUgcmcmen nicht* über bie Unrerb altung?foffen eine? Äneeht? ober

einer SDiagb beftimmen. £cr llnterfchieb ift ron einer ©egenö

§ur anbem fo grofs, baj; er über ba? £:.

finbet man im (Mannen, bafi bäS ©eftnbe bo, UHJ tS befiel bc*

Feftiat roirb, unb bffonbcrt mehrere g ":Arfer

arbciret unb fich ;,u allerlei arbeiten mehr
fl
ebrttucfren l&ffr fo bafi

bie Soften ter rem ihnen v. I Xrbelr nicht icben

fmb, al? bic Soften, bie auf iebe Werfen iati.cn* ?Ran unf«:: ::t

t>erfchiebenen Canbtoi .

:

eben unb fanu. n «.yvmbbüchern

bie ST. Hl befbttbetet (Segenben angegeben) uofe :--•> ein*

geln ft

2lm genaueren Jeredjnct i"r rl WO* bem Grafen ren |)obaitB6 in

feinen 23irtbfd?afc$: Grfaljrungen ju Gufcro.

9fyu$ einem allgemeinen, auf folcbe Angaben gezogenen durchs

febnitte muffen in ben mir genauer be facra ten : ; 2-.:

fung§; unb fimmtlicbe Unterbaltungsr'often eineo Jtnecbr:-

girren?, gleich bem Berthe ton 34 3cheffel SRocfen ober 306 :#;

bie einer SDcagb unb eines jungend $u 2S Sebfl. gleich 252 #
angefcblagen werben, roorunter aber XBe$, n .-.; .: beten $attttnpj

nothig, auch Neuerung, 2 ich:, SBerten u. f. m. mir begriffen iir.

3u ©elbe gerechnet ift tk jDtffttett} roegen bei oetftfrteceren ftarifed

ber SS&taatien groper.

2(uch ber Sehn i)t febr beifd ::.::; tnbeffen pflegt erboebauch

in gleicherem £>erba.n:iTc mit ben > rrj'c bi* Sctstwco* aH mit

bem ?}ominalrrerthe nach Selbe ;:: üihen, unb man fann Vi-

tien für einen itneebt auf 16 «rcbfl. JKocfen ober 96 ^, unb für

eine 9?cagb mit bem Seinen unb was fie fenft erhalt, aflf 12

Steffel ober 72 ^ anfragen.

3>er Sohn be» JpofmeierS pflegt erroa? beber, ber ber Sfix-

ten etvoaS geringer all ber jl::ccht?:oh:i ;u fern.

§. 196.

Sag«:, S t ücfi ober £s.u o f e n = 2o & n anfcerer Arbeit e :i.

2fnbere Arbeiter erhalten entrreber ä'agelobn ober cerbunge-

nc§ Stücflobn für ein genrifiei 9tao| ;eber Arbeit ober Quoten

pon bem Ertrage einer gegriffen 2t'rbeir.

£ie Arbeit im 2agel,v i nrfbtbett bie genauefte 'Äufftcbi, um
bie 9ftenfcbcn bei einer getttffen .J'bdngreit ui erhalten. Bei bie*

fer 3!agelchnung verdienen bie Stenftyen am irenicsüin, nnfe be»

noch; fommt in ber Siegel bie Arbeit felbft am boebften baburch
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51t flehen. 3m allgemeinen £>urct;fd)nitte öerbient ein £agelofy*

ner, ber bloß funftlofe unb unangefrrcngte Arbeit toerridjtet, in

neun Sagen 1 (Steffel JRoden, tfr alfo tdglid) auf 1 # an 5
Us

fcfylagen. SBeiber unb fcbwädjere ßeute oerbienen in 5»6lf Sagen

1 Sd)effel gleid) £#. Sebod; finbet bierin ^erfd)iebenl)eit Statt.

Stücf* ober 2Cfforb-2Crbciter erforbern weniger 2Cufficf)t, unb

e§ brauet nur bie gemachte Arbeit felbfr geprüft ju werben. £iefe

S3eja()(ung5art ift unleugbar für ben 2ßirtb fowor;! al§ für ben

Arbeiter entfetteten t>ortl)eill;aft. £>enn e§ tfr ein großer Unter;

fd)ieb, ob ein Arbeiter barauf bebacfyt tff, feine Arbeit ju förbern,

ober nur feine Seit mit möglicher Schonung feiner Jtrdfte Ijin*

zubringen, Er muß babei natürlid) mel;r üerbienen, alS im S£age=

Ior)n, unb fann ft'dt) bafyer aud) beffer, narren, ftd) ju £aufe meh-

rere S3equemlicr/feit üerfrfjaffen, gefunb unb bei Aräften erbalten,

^pierburd) wirb il)m bie Arbeit felbft lieber, er ftnnet barauf, wie

er fid) folebe erleichtern fann, febafft fief) jwedmaßigere SBerfjeuge

an, unb gewofynt ftd) an erleidjternbe ^anbgriffe, befonber§ wenn

er eine %xt üon Arbeit ju gewiffen Sabre§jeiten baufig mad)t*

Er fann bei manchen arbeiten §rau unb Jtinber $u #ülfe ne^

men, unb leerere babureb früb $ur 2frbeitfamfeit gehobnen, wo^

burd) er um fo mebr in Sßoblftanb fommt. Sßeit entfernt alfo,

biefe Etnvicfjtung ju verwerfen, — roie in ber &l)at manebe tbö;

ridjte ßanbwtrtbe au6 bem ©runbe tbun, weil il;re Arbeiter ba=

bei ju t»iel terbienen, obwobl ft'e flar einfcl)en, bap ibnen boef)

bie t>errid)tete Arbeit weniger fojret — wirb ber fluge Söirtl) feine

Scbwierigfeit freuen, biefe Einrichtung bä jeber Arbeit, beren

SSetrag ftd) einigermaßen beredten läßt, ober au§ Erfahrung be*

fannt ift, in ©ang ju bringen.

£)cr £luotenlobn finbet am fyduft'gfren beim 2(bbrefd)en be3

©etreibe» Statt, wobei bie Arbeiter ben 14ten, löten ober ISten

Scfyeffel al§ fogenannten £>rcfcberl)ebe befommen. £>od) trifft

man u)n aud) felbft bei ber Ernte, unb jumal bä ben Sid;el*

fdmittern eingeführt an, weldje bie Ute, 12te ober 13te ©atbe

für ba§ gan^e Ernregefd)äft erhalten. 'Kud) läßt er ftd) bei eini*

gen anbern arbeiten, befonberä bä bem .ftartoffelauSneljmen, mit

9lu£en einführen, unb man l;at nur barauf $u fcl)en, baß t?ter,

fo wie bei anbern littorbarbeiten, bie 8acl)e geberig unb ol;ne

verluftbringenbe Uebereilung gefd)cl)e.

SGBenn auef) burd) folcfye üerbungene arbeiten für ben 2anb=
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»irtf) nid}t§ weiter gewonnen wirb, at$ tag bie Arbeit fd^ncllet

vollführt werte, fo ift tiefer ©ewinn in ben metjlen gdllen fc^ott

feb,r groß".

§. 197.

Bnfefcuttg, arbeitender Jamiliett.

Um fieb, Sage; ober Stücfarbeiter $u fiebern, iji e§ in ben

meiften ©egenben notbwenbig, Sßolmungen für foldj: arbeitenbe

gamilien $u fyaben , unb fie ifynen für ©elb ober geroiffe Sage*

arbeiten ju t-ermietben, mit ber S3ebingung, baß fie ausfc^lieps

lief), gegen einen beftimmten Sohn, für ben Jperrn arbeiten muf-

fen. £ie 3at>I biefer ^milien muß nach, S5ert?aUnip ber in ber

SBirtbjdjaft vorfallenben arbeiten berechnet unb angefefct werben.

Sie muffen ju ben notfyroenbigften arbeiten jureieben, aber auch,

md)t überflüffig fetm, weil fte allerbing» in manchen Stücfen ,ur

£afl fallen fonnen. £enn man muß" bafür forgen, ta% fie wenig*

ften» iljre Stotfjburft Ijaben, unb ba5 ganje 5at)r fyinburcb ftd>

taglich, etwa§ verbienen fonnen. 2So biefe» gefd>tet>t, wirb e§ nicr>t

leicht an foleben arbeitenben Jamüien fehlen, jumal wenn ihnen

außer ber SBobnung auch, noch/ bie notfywenbigfte Neuerung gege*

ben wirb, ©in fleiner ©arten jum 2Cnbau beS notfjwenbigften

©emüfeS ober bie 2Cu§wcifung eine» «gtücfcfyen Sanbe? ift ifynen

nötfyig, aber burd)au§ nicht fo r>iel, baß e§ ib,nen ttortbeilfyafter

werben !ann, ben ^paupttfyeil i&t« Arbeit für fiel) fclbft unb niebj

für bte £errfd)aft ju terwenben: ein SSerfefyen, welche» man in

manchen Cdnbem gemacht Ijat. 3n ©egenben, wo man auswart»

wofynenbe unb unter feiner Verpflichtung ftebenbe Arbeiter mit

(Sich, erb, eit fyaben fann, wirb man fieb, freilieb, bei folgen beffer

fkben, wenn man fie gleich etwaS teurer bejahet. «Kann man

frembe Arbeiter nur $u gewiffen Seiten ^aben, fo muß man folebe

arbeiten, bie an feine beftimmte Seit gebunben ft'nb, wob/m manche

SJceliorarionSarbeiten geboren, al§bann vornehmen, wenn fieb, £eu:e

am meiften anbieten unb folglich, am wofylfeilften finb.

§. 19$.

£anbarbeiter.
Um bie in einer SSirtbjcfyaft erforberlicb,cn Sagelofmer ober

(Stücfarbeiter ju berechnen, fommen unter ben gewöhnlichen 'tfrbeU

ten folgenbe in 2fnfcblag.

1) £a§ pflügen mit ben Teufen unb mit jwei uferten,

wenn auf ein SBiergcfpann nur ein Jlnecb,t gehalten wirb.
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2) Ta5 (Iggen mit £cbfen, trenn tiefe? bei einer geringem

9>'ertebaltung vaweilen gefebiebr, unb auch tr ie fuhren mit £d}fen,

trenn man barauf fein ©eunbe hält*

3) Tk arbeiten beim SRtjle, ba§ ftuebringen a,u§ ben Stäl-

len, unb ba? $uwei(en fct>r nüfelidje Umfte6en, 33egie§en unb 2fb--

tDafftiH btffetbni; bann ba§ 2£uflaben teS Jünger?, reo man auf

jebes ©efpann 1J Vi$ 2 ??cenfcr;en rechnet, ienacheem mit B
feiwagen öfter abgefahren wirb' unb ber Wiii fefter liegt. Ja?

3fbl"io§en be$ SÄifteS auf bem gelbe f errtebret gewöhnlich, ber

Jtnecbt; boeb. ift, wenn mehrere SSagen fahren, ein 9tenf(| $ur

£ülfe oft nüslicb, ber jugleicb, bie richtige SSertfyeilung ber S^aw-

fen beachtet.

4) §}aS SRtjlattSlnrettetl auf bau Äfet, wobei man annimmt,

tat; eine Weibliche $erfon täg'3 1 bio U borgen, eine männ=

lidje 1| bis 2 Sforgeti befrreue. (*S fommt batet auf bie Stärfe

ber £üngung, auf ben 3uftanb be$ ??li\u$ unb bie eeUige 25re--

ebung unb gleicbmä§:ae 23erth,eilung an, meldiei 2e%tere fo wia>

tig ift, baf man feinen 2£agefo$n babei fparen fo
r

Jte. 3uweifen

wirb ba? (rinbarfen ober Grinforfen beä langen SttijreS in bie

$fbigfur$e n::':
:

.z, wo::; traf ßtod pflügen manchmal aufjeben

^Pflug eine Werfen erforberlicb ift.

5 ) £>aS ©etteibefäen perriebtet in ber ??cgel ber ^ofhtäeT.

$Jlan reebnet, ias ein Statin IS Schemel Sinterung unb 2-1

Scheffel Sommerung täglich autfäet. ©euere ©aer fennen ;w:.r

weit mebr auefäen, Quem wenn man nach betoi ($efretbemaa£c

rechnet, fommt e? febr barauf an, ttric fiarf ausgeworfen w;.:e,

unb e» wirb tielieicbt, Mop um piel in einem 3"age aurgefäet ,u

.:, mancher Steffel ©etreice unnü& UMggewotfrn. 9taU

muß baber auf bie fläche mebr afö auf baS 3Cu3faa&naafj 3fücf-

fiebt nehmen, unb wenn einer täglich, 15 bte 16 borgen gut fäet,

gufrieten fern.

6 ) S5ei ber Ghmte reebnet man, wenn mit einer ©efteüfenfe

tn Schwaben gelegt wirb, 2£ borgen auf einen üttäber, unb
beim Warfen, S5inben unb 3ufammenfe&en 2 borgen auf eine

i}.:'; werfen. Anteilen fennen fräftige Seute, bie mit Suft arbeU

ten, um f mehr verrichten. Jener Sa:? fann immer etwaä h.

angenommen werben, wenn Dal ©errege mit ber einfaffcn -Zcw't

angelegt unb fttgtrafifi wirb. SBeim Schneiden mit ber Sichel

\nad)i eine ftarfbn im £urcbjcr/nitt einen borgen fertig.
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fSknn beim ©nfa&ren bic Entfernung be3 2fcfcr§ t>om£ofe

nid)t groß ifr, unb bie Arbeit mit SBecfyfelmagen rafrf? gebt, fo

befdfraftigt ein ©efpann jwet männliche 2 aber unb eine 9?acr;l;ar;

fertn, fonjt aber nur einen SDiann.

3um tfblabcn in bcr (Scheune werben bei jener raffen Arbeit

^wei männliche 'tfblaber unb jwei mdnnlicbe Saffer, unb auf jcbe

10 guß bcr SEiefe bc» £affe§ brei weibliche ^)erfoncn erforbert.

S3ci langern 3wifd)en$citen ft'nb $wei männliche ^Perfonen über*

fjaupt genug.

Sßenn man mit ben $)ferberecr;cn bte Stoppel nad)recf)t, fo

mad)t ein *Pferb unb ein Biaxin tdglicr; 10 borgen.

7) 33eim £eumdr;en red;net man 1| borgen auf ben SÜcdljer,

unb eben fo viel beim £euweiben auf eine weibliche ^Perfon. S5et

ber oft großen Entfernung bcr SBiefcn muß weniger angenom*

men werben, unb beim ^euwerben mad)t bie SBitterung einen

beträchtlichen Unterfd)ieb, fo baß man bei guter SBitterung mit

wenigem ^erfonen auSfommt. Sei bem fJJcäfyen be§ ,£lee§ fon=

nen, weil ber Soben ebener ifr, 2£ borgen auf bie ©enfe, unb

ba feine Sebanblung beim £eumad)en feljr einfad) i% 4 Sftor*

gen auf bie ^erfon angenommen werben.

Seim 2(uf; unb 2Cblaben be§ £eue§ werben auf ber 2Biefe

biefelben, auf bem £euboben bie ^dlfte ber ^erfonen wie beim

©etreibeeinfa^ren angenommen.

8) Seim Sau ber beiheften S5racr>frücf>te fmb bie 9Jcetf)0*

ben tterfebieben. Sßenn er mit ben gehörigen 3nfrrumenten auf

bie jwecfmdßigffe unb erfparenbfre SBeife betrieben wirb, fo wer*

ben folgenbe £anbarbeiter per borgen erforbert: 3um Einlegen

ber Kartoffeln
*

ömi ^erfonen; 511m 'tfu§$ieben be3 nad? üoücnbe*

tem ^Pferbebacfen nod) aufgefangenen Unfraut» eine ^erfon; jum

2tufncl)men eine männliche unb ad)t weibliche ^erfonen.

Seim 9iuben*unb anbern feinen (gaatbriüen befdet ein Sittamt

mit ber SKafdjine tdglicr; 5 borgen. 2)ie Tillen fann ein $ferb

mit %mi SDiann tdglicr; auf 12 borgen jieben.

Seim Sonnenbrillen werben $ur SSermeibung be§ tfufent*

tyaltS jwei ^erfonen, ein SDtann unb ein Sunge, .nommen, unb

befepiefen 5 bi§ 6 borgen.

£a& S5erl)acfen unb SSereinjeln gebriüter SRüben muß in

2(fforb gegeben werben. SOcan be^a^lt t>ier eine Steige t>on 40

SRutben Sdnge mit 3 Pfennigen, unb bic $>erfon verbient firf> ba--
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mit 5 bi§ 6©r. tagltdj. Sie maebt olfo täglich; ungefähr 1 borgen.

S5eim aufnehmen unb ?lbfchneiben be§ Krauts werben vier

bi§ fünf SBciber auf ben borgen erforbcrltdr) fet>n.

9) Sßerm bei ber Fütterung unb SBartung be§ fdmmtlicben

SSiefyeS ba§ ©eftnbe nid>t guretdjt, ingbefonbere trenn ttiel Spa<$)d

gefüttert wirb, fo muffen baju Sagel&bner angefrellt werben,

beren ßafyl ftdj aber bä ben mannigfaltigen SSer^dltniffen nidjt

berechnen lafjt.

S3eim SÖafcben unb Speeren ber Sdjafe reebnet man auf

1000 Stücf 60 bte 70 %xbc\tUa§t.

"Kud) werben ju mancherlei Spof* unb ^aufarbeiten Sage»

lobner notfyig fepn, wenn man nicht überflüffigeS ©efinbe unter«

l)dlt. 2Cud) an bie Stelle be$ franfen ©eftnbeS muffen suweilen

welche angenommen werben.

10) 35ei ber ©artenbefkllung, bie tnbeffen nur fefjr rob ^icr

angenommen werben fann, unb wobei bie SJJägbe Reifen, rechnet

man auf ben borgen jdbrlid) 5 Arbeitstage.

11) 3ur 2lufrdumung ber ©rdben unb 2Bafferfurcr;en, jur

.IperftcUung ber 23efriebigungen, 2lusbcfferungen entjlanbener Scba*

ben unb ber 5Bege raup man auf ben borgen ber ganjen ^clbmar!

nad) ben Umftdnbcn £ ober 1 ^erfon reebnen. @§ fommt babei

befonber§ auf mehrere ober wenige S3efriebigungen, SBcge unb

©rdben an.

12) 9Jicliorationearbetten !6nnen niebt berechnet werben. 9SJcan

benufet aber bie arbeitenben SJcenfcben baju in ben freieren Seiten*

13) T>a$ "Xbbrnfotn beS ©erreibeS, welche^ in ben meifren

fallen gegen eine befHmmte X)refd)err;ebe gefebiebet, gewobnlidj

gegen ben 16ten Scheffel.

(£$ verficht fieb, ba£ biefe Sd£e nicht ganj allgemein ange*

nommen werben fonnen, unb bafj fte bei ber rerfebiebenen 5Ka«

nipulatt'on, ©efebicriiebfeit unb 2frbeirfamfeit ber 9)?enfchcn tariiren.

£>ie 2(rbeit§fd£e finb fo angenommen, wie man fie ton berunan*

geftrengten Arbeit eine§ £agelöbner§ erwarten fann, nicht fo, reit

fte ein rußiger, tbdtiger Arbeiter, ber in SSerbing arbeitet, rer*

richtet. Snbeffen wirb man fte in SSirtbfcbaftcn, bie nid)t an be-

fonbern Sofalübcln laboriren, ober in einer allgemeinen itraftlojig*

feit oerfunfen ftnb, aud) bei gewobnlid)en Sagelölmern jureid)enb

finben.
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©o rote man Bei ben ^)fcrbearbettett annehmen Fann, baß

ba§ ©efpann jureidjc, wenn man bei ber 33cfrellung bamit au§*

Fommt, fo wirb man mit ben #anbarbciten au§vcict?cn, roenn

man in ber (frntcjett jur gehörigen SSoÜfüfyrung berfclbcn 9Jcen*

fcfyen genug f)at. Unb biefe SOcenfcfyen roirb man roieberum hä

einer gut eingerichteten SSBirt^fdjaft baS ganje Satyr fyinburd; nüfc=

Iicty befcfyäftigen fonnen.

gro^>nben.
©in größerer ober Heinerer Zt)tit ber Arbeit gefd)icl)t juroeU

Ien burd? grobnben, forooljl mit bem ©cfyann al§ mit ber £anb.

(So oorttyeilfyaft unb bringenb bie Aufhebung ber Stenjle gegen

einen billig auSjumittelnben Grrfak für ttn ^Berechtigten foroofyt

öB für ben Sciflcnben, unb inSbefonbcre für bie allgemeine Sßotyl*

fafyrt in ben bei weitem fyaufigjien 3Scrl)dttniffen »rare , fo barf

ber ßanbroirtf) ifyren ©ebraud) bi§ bafyin nod) ntdjt oernacfyldffU

gen, fonbern muß ben möglichen Stufcen barauS ju jiefyen fucfyen.

@S fommt babei auf eine fluge 33ef)anblung ber bienfltfntcnben

%mte SSieleS an, bie nad) bem National-, juwetten nad) bem

£orf =6r)araFter ber 93?enfd>en ocrfd)ieben ferm muß. Söer e§ oer*

frefyt, bie Strenge nur roo fte nötfyig ijr, ju gebraud)en, biefe £tutt

aber burd) ©üte unb fleine 2öol)ltf)aten ju einem il)nen felbjr

\>ortt;etlt>aften gteijje ju ermuntern, bie Arbeitszeit bei mefyrerem

gleiße abjuFürjen, ja unter geroiffen S3cbingungen Sage ju er*

raffen, befonber§ mit 9iücfftd)t auf ifyre eigenen bringenben ©e*

fd)dfte, ber roirb in oielen fallen ungleich mel;r beroirfen, al§ mit

ber äußerten Strenge moglid) tjl.

SSie oiele Arbeit bie 25ienffe eigentlich flfoun, laßt ftety voeber

nad) ben £)ienfrtagen, nod) nad) ber ifyncn buvel) befonbere lieber*

einfunft ober SDbferoanj jugemeffenen Arbeit im Allgemeinen be s

flimmern Sfflan muß babei in jebem galle auf bie ßofalitdt unb

bie bisherige Grrfabrung, roenn ftd) bie Umjränbe ber ^Bauern

nid)t oerdnbert fyaben, SRücffidfrt nehmen, aber immer oon ben

mutf)maßlid) ju erroartenben noefy beträchtlich abjietycn, roenn man

ft'ctycr auSreidjen roili.

T>a außer einigen £>ijrriften £>eutfd)lanb§ bod) immer nur

ber Heinere Stycit ber Arbeit burd) grolmben bcjrritten werben

fann, fo muß man il)ncn nur biejenigen Arbeiten feilen, roo*
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bei c§ auf bie Qualität berfelben nicfyt fo fefyr anfommr. S3cint

pflügen unb (£ggen, e§ fet> benn auf lofem ©anbbobcn, ijt e§

von ju großer SBidjtigfeit, wie e§ gefdu'ebt, inbem ber fcblecfyte

Ertrag fcblecbt gepflügter gelber einen weit großem SScrluj! er-

gtebt, fllS man babei burd) bie ß'rfyarurtg be§ eigenen ©efpannS

gewann. S)ie6 ift noeb mel)r ber galt, wo ü)nen ein befftmmteS

Sagewer! babet vorgefcfyricben ifi. 2ßo man ba§ gelb burd? $o*

febienfte bearbeiten laffen muß, ba finbet f>6d;ft feiten ein üerbeffer*

'

ter Acferbau unb SötrtbfcbaftSeinricfytung (Statt. SBo moglicb atfo

muß man bie ©efyannbienfte mit ©üngctf, ©etreibe= unb an«

bern gufyren il)re SSerpflicbtung abarbeiten laffen. SWebrentbeilS

rechnet man $wei £)ienjlgefpanne einem J^ofgefpann gleicfy. (£$

tft aber, wenn Iefetere niebt fetbft fefyr fcfylecfyt ftnb, wol)l äußerfi

feiten, ba$ jene biefen gleicbfommen.

Auf £anbbienj?e Fann man im Allgemeinen mebr rechnen

wenn bie Sftcnfcben einigermaßen bei gutem Sßitfen erbatten ftnb.

SSJcan fyat beöt)atb aud) angenommen, baß brei bienfttbuenbe ^)er«

fönen jwei Sagclöbnern gteicbfommen. Snbeffen tritt auefy biet«

bti eine große §3erfd)tebenbeit ein, unb e§ giebt aueb §alle, wo
man fafi gar nid)t auf ffe reebnen fann. Unter anbern Umftän*

ben ftnb fte wenigftenS bä ber @rnte feljr nüfclicr; unb bti ge*

wiffen Aufmunterungen fer)r tl)dtig.

Söenn man ftcb nun nacb ben beffrfyenben 3Serl)dttnißen be*

rechnet i)<xt, xvtö man überbauet ober an jeber Arbeit üon hm
grobnben erwarten barf, fo wirb biefcS von ben burd) eigenes

©efvann, ©eft'nbe ober £agel6l;nern $u üerricfytenben Arbeiten ab'

gebogen.

§. 200.

Al§ ©eifviete einer ArbeitSberedmung be§ ©efvanneS fowobl

at§ ber Sftcnfcben, tbeile iti) tya vier ausgefüllte «Schemata t>on

verfcfyiebener gorm mit, welcbe ftcb auf bie in ber §olge vor*

fommenben SBirtbfdjaftSberecfynungcn begeben, fo wie fte in einer

Jwpotbetifcfyen jum SBeifviel gewählten Sßirtl)fd)aft von meinen

äußrem berechnet ftnb.
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%theit$bevc$nun$

einer

Dreifel&erttMrtI)fdjflft

» o n

1000 borgen Merfanb,

150 s SSiefen,

300 ? SBeifce.

Sn ber äSracfye werten 50 borgen mit Met unt> 50 borgen

mit @rbfm bejteltt.

irfler Sfjeif.



lfe ^r&cit^credjnung.

50

1
:":';

333j

% x. b e t f e n.

233 1

,

233J

233^

50

grübiafcrSarbeiteit.

i>::i : :u <5
r

'r
r
c n pi pflügen ä 2 Tforg

ja eggen ä 12 *

3um jroeUenmal :u Gkrrfb ;u pflügen ä 21 3)1

$u eggen a 14 -

3um jn?eifenmaf su $afer, püfl brtrteionil

jn ©erfre ju cnüjen a 24 Äorg. .

p rggca .."....

©iefe Arbeit mu§ in 60 Sagen »cllfiibrt

fenn: tie SSntyföaff bedarf taju alfe

2V 9>frr» rat 73 S^fefcc^ien ofcer

lö |>fa*c

(Sommerarbettcn.

?> flugarbeiten.

Ck ^Eraie jum erjtenmalja cfTugen ä 2 9t.
• 14 =

3um jtreitenmal |n pflögen ä 2|
ju eggen a i§ t

3um ^:i::.r.::::[ :u r^en a 21 2?icrq.

ju eggen ä ffl ;

ju e^cen ä 18 -

2frbet fatale.

3.

—
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50

% c b e i t c it.

(rrntearbeiren» Sttretbe.

©tnferung ju magert a 2i IRerg. p. Senfe
Jparcen unfc 25infcen a 2 ^erg. p. [

£a$ CStTrtite ton 10 'Z^erg. täglich p. &(-
fpann einzufahren .......

Per 3<Srfp«nn taal-.a? 4 jPienfaVn uim 3uf=
laten ur.^ ?":r. ::fen .....

3um iJMin täy! a un^ 8 H

Grbfen ju md£?cn ä 1^ üftcrg

Per ©efrann tJcItcfc 8 Borger.
3um Babea a 6 9ttlf(((n . . ." . .

2ajfen ä 8 SSeibcr unö 2 'ütänner

XrfceitStage.

^ , -Er -£ =^

I f "

9

; saften a 8 üwibcr uno 2 ilannec

>3 Scrfic |a mö^en ä 3 Itarj
3um J&arfeti unfc hinten ä^ora. p. Ui

3um ÜcN-n a -r 1

: Saften, 2 Rannet unt 8
"
Seirir

:u md^en ä 3 TiOrg. p. Senfe .

3um £arfen un? E .:.:. p. Biifr

. _'::)rtn

3um nben a 4 prrfohrn
: Janen, 2 SKdnnec uni? 8 'Seiiez .

133*

444

;::::;:;

«Öeuemte.

'Biefen jum erfrenmal ju mfytn tO :u

trerben

;!id? a 7 ^u>cr einzufahren
..-.:<-n :c. ä 6 Ticrq. . .

'. .' .

Zaffm, l 2Jiänn anD 5 Etitet .

Sie« ?nKtmaf ju mdferi a 2| Ticrg. p. 2 '

. . . n . . .

Ginjnfabrea a 7 fcnbet

\dfeti

2tuf bau ©1 not 5 Kriftel

-Summa

Summa alür Scmmer^rbeiten

J-T

- 133i

22
23

8
8

55]

lööi

22
83

6
16

55j

8

32

8

363^ 489J

— 100 100

M
25

4
37i| — 1160 |löö

j

"

.
1 ^ "'

- :

! 2



1Ö4 2(rbetf3bevec5)tMrt<}.

g

50

50

233}

333*

21 t b c t t i n.

150

50

«^erbfUrbetten.
SP f l ug a c b et f.

itleejToppel ctnfd^rtg ü l^OJiorg.su pflügen

I

^
ju e^t?en a 14 s ...

|(£r&fcn {um jnKifenmaf jur SBtntetung

j» pflögen ä 2| SJiorg. . .

ju eggen a 14 « . .

"Bvaä)e $ur <Saaf 51t pflügen a 2'
t
SD^org

5U eggen a 18 *

ftotfcnjToppel ju flui-jeu a 2 Sftorg. . .

Summa

&t ummetcrnte.

SBiefen ju ma(;en unb $u roer&en

25 Suber einzufahren a 6 Suber •

3um fiaben

3um Saffen

öumma

(Summa

23erfa£rnt beS ©efreibeS.

Arbeitstage.

(3



2(rfoit3berecf)niing. iö;

arbeiten.

X?crfcfytebene §uf)ren unb arbeiten.

50 Klafter fyoli 1 Weile ju fcolen .... 200
90>ir. StcimvoUe ju »etfahren, 2 Surren ä4$)f. 24
9<>o Sdiaafe gu fäxeren

v
. —

Ößa|'ferfurc$en :c. 500, ^)0far£»etC 250, ©arten 30J
—

'Arbeitstage.

Summa 224

9i e c a p i t u I a t t o n.

3 i » i;ja^)r$ arbeiten: <Pffugarbeiten . .

S o mm evar b ei f eu : a) <Pffiigarbeiten ,

b) Teilarbeiten .

c) Getreideernte

d) fieuernte . . .

147]

181]
233',

247]
574 —

464§

6731

Summa ber Semmerarbett»7i9l 673

•V i' r b |1 a r b c i t e n :

933 i n ( t rfl ib c i te n

a) ^Pflugarbeif . . I 80j
b) (örummefernte . | lö-J

Summa j 97-'
(

153

909

a) Wifhrbeiten
b) Verfahren brg Q5e=

treifceS

"I

Summa

4 1 1 b f ii t gu $ t « a unb arbeiten:

$oI|
SBeile

Sdjafe 511 fdjeeren

SBafferfunfeta :c. .

•öofarbeiter . . .

ÖJartenbefh-üung .

3\naf|umma aller arbeiten

106;

200
24

780

;öo

232J

336 ij

581

363|
160

50

5Ö~

— 106

918i

3091]

6182

224

2250

"»ii

500
250
30

780

175712435

175

4f»i
165

829T

112

112

38"

382

50

50 j

1030



i66 TbbtfäbtttQmmfr

fBktm S 3)ferbe gehalten rcc::en unb 300 Er*

bei::: n = 2400 Sage.

unb 16 einzelne STc^fcn im £Ba}fd :u 240

HAatöta&n = 1920

4320 Zogt,

fo bleiben 318 über, rre'.cbe fana pa Stafttty :er %Ubat?

rubren Halb 3u r :U::::i::n rirreieber:. SEBffliflfrirt rrürte

noch ein überfemrlere? -T
r'er: r ::. SefoafcaS rei*

eben im Sommer btt T'erbe bei ba (rrnte nicht

Sabal 15 >l?
r'eri:e gehalten, alftJ 6 >X r'erte mebr, \t Daten ne

alle 2frbetr beeren. 2fuf 16 Ccbfen verlohnt ftä)S faum, ei=

neu C.v.: irren au b :b ifjnen He S&eibe ein

ben, ier ofmefun feljr fnapp ifr, unb für bat

:::::::.

Söffet tu Unter! :.:rung eine? ^'erbe? 535 # unb bte eine? Cch-

fen 102, fto waten 6 -Teerte metyr al§ 10 Dd)fen n I

E 'enbirten reuen 25S ±r c^ r 2H Sere-ei. 2Mefr (rr-

fparung : ö tie U::: ::::::::.
i

~ :.i:, jrreierlei @e*

fpanne 9u galten, leicht übemogen.

Rom 1 SÜhn S2Q Arbeitstage au§:r : :f<$en t$ut, fo

trforbert cie Sir:; ".'.:": ll gamiüen, faü5 man feine aue*

ir.
:

.r:i:. ;.:i rr.n. 2>iefe werben bann au er mtf

einiger ^)üffe be§ ^ofgefinbe? jur SBoUfüfycniig ba (rr:::e

in -::::• i3;:b:n '::
.

8af 22 borgen SStntaung femmt 1 ^ferb.
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einer

a^tfc^tcigigen ^oppelt^irtl) fcfeaf

t

» o n

1200 bergen Mevtanb,

150 s SBiefe,

100 ' STußenweifce.

© «l ff 8 e:



loa 2(r&eit5bered)nunij.

150

150

75

1200

150

150

arbeiten,

Sm gf r ü f) j a I; r.

3um -öafer einmal ju pflügen mit 2<Pferben a 21SR.
$u eggen a 162ftorg. mit 4'Pferb.

3«r öerfrc swcimal ju r. flügen a 21 borgen .

gu egaen ä 16 s

2!ufbruc&. beö DreeförS a V] borgen . . .

Sit eggen ä 16 * ...
Mit ben ubrigbleibenben 90 5u "cr Cünflcr Eann

ber ©arten, unb mit bem bann nod> überflüf|i :

gen bei f&'edjtere ifjcil ber 23icfen überbingt
werben. SDte gro§ere (Snffernuna. ber SBiefÄ
bebt bie mnibere be& Öartens auf, unö id) reebne

biet wie fpafec bei ber gcwobnltdjen -JEftifraus:

fubr 12 Juber täglid) per ©efpann . .

ÖarrenbefreÜnng
; per 2Jioracn 5 2trbeit5fape

:

biet werben nur 3 angenommen, bie beiben

übrigen rammen im 2ommer .....
3u B'/'b'mg ber v£>a[ürfurd}cn, 21nfräumung ber

©reiben, 3nf}anbbaUungen ber ^8ffriebiciunger',

SScrbefferung ber 'öege, per borgen 2lrfet{.inb

^ 'Mann ; jebod) wirb frier nur
\ , im £ctbjlr

bas anbere ) beregnet
1 3:.iüfföl)tier täglicb jum ßaiffeffdjneiben ; »on

biefem wirb in jeber 'J>eriobe \ »eranfebfagf

Summa

Da biefe Arbeit in 60 £aa,en jtt boUfiiyren ifr,

fo finb täglicfr erforberlicö:

1331
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*B

150

150

150

% x b ei f e tt.

150

Transport

ö a f e r t r n f f.

8 Scheffel Grfrag p. bergen = 1200 Scheffel

a 52 «Pfunb = 62400^. Äom
25erfialfnig cc§ &crn$ jum

<Brrob wie 60 : 100 = 104000 * Stroh

Arbeitstage.

1s*

£>a§ QJanse folglich = 166400 ^fD.
3500 'Pfunl- p. guter = 47i guter.

(Einzufahren täglich a 15 guter .....
Wir 3 ©efpannen rrirö ta§ (Sinfabren alfo in

einem Jage vollbracht werten Eonnen.
1 2ater, 1 DiacbbarEcr p. ©efpann ....
3n ter Scheune täglich 2 Wanner, 8 SBeiber

3u mähen täglich ä 3 Worgen
ijmrailn unt tBintcn a 2 Werge» . . .

Sleebeuernfe, erfler S cb n i t f

,

3u mähen a 2 Wcrgen
3u werben a ö .......

ftcugcminnj* 1000 Vi*. P- Wcrgen ; auf 150 Pfb,
alfo = 150000 <pfunt,

ober 63 guter a 2200 ^funt.
(Stnjufa^ren 8 guter p. ©efrann . . . . .

3um Baten 1 Wann unt 1 21>ei& p. ©efrann
jOkttu aufbringen täglich 1 Wann unt 4 23eiber

fo lange ta$ einfahren tauerr (3 Jage) .

555 i efenbeuer nf e, er fr er Scbni tt.

3u ma^en a l^ Wcrgen . ,

3u werben ä 1£ ;

Öeuacwinnft p. Worg. 800 T?ff. folqf. 120000 *Pft>

macht ta$ guter a 2200 ©fb. 54^ guter.

XMefe einjufabren ä 6 guter täglich. ....
3um ?aten 1 Wami, 1 fBeii "

"Beim aufbringen 1 Wann, 4 SBeibet taglich, fo

ange baö einfahren tauert (3 Jage nämlich)

Ä I e e h e

u

ernte, jroetfer Schnitt.

3u mähen täglich 2 Wcrgen
3u werben ä 3 i

£lecbeugewinn|t p. Worgen eooTfunt macht au'

15U fSfunfe 90000 *Pfuno Jpeu,

fcaS guter ä 2200 v4>fun& — 41 guter.

:iv

121

34

36)

3
2

50

358

3
8

75

50

12

100 —
— 100

9

12

-»

50

Latu.-|799 |637J"|685



150

150

300
76

SIr&eifS&erecfwuttg.

% t & c i t c tt.

171

Arbeitstage.

Transport

Diefe einsufafjren, unb jroar fagftd) 8 ßuber .

3um 2a&en 1 Wann, 1 2Sei& p. Öi-fpann
;

ißeim aufbringen, fo lange fcie (Srnte bauert, fag=

lieh, 1 SWarin unb 4 SBeiber (1| Jag) . .

QJarfenbefteUung. £)ie *om Srübjabr übru

gen §rr>et Arbeitstage roetben hier beregnet p.

Worgen 5 Arbeitstage

beS Tagelöhners §um -^dcffelfchneiben .

.

^p
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3 m Sinter.
2?erfa&ren be8 (SetrcibeS auf brri Weilen.

£Vr reine Crfrag naeb 2ib$Ui3 ber Ginfaaf betrug an:

EHrcfen 1181 Scbrffel. — Riesen gebt ab:

a) D«*£>re(oV*Io&n $imU6ten£*|L Vcnl350£djj!.= S4£S£
bjGoöfamton für 8 mannl. i i2e*fL )

Cicnfibcwns=186

270

GS bleibe» alfo $üm£crfa{>rrn9102rf)fT. =3S5uf;rcn a24«4?i- :=

(Serjle 1181 Steffel

20

e 1181 Sebcffel. — gtevoa gebt ab:

a) ^aS^refcberlolmsumlötrnScbfi. »0nl350'5cbJT.== B4|©«$j
b) 3u Ticl)l, ©raupen, (Srü&e :c.

G? bleiben jum Ü5erfafjren 1076^ e*fl. = 345«^tcn a 32 c z .
=

£afer 993 ©djeffel. — QimtA ab:
*a) £>rifdjrr[ol;n um brn löten &ü)?[. von 1200SrbfT. = 75 S5$fL
b)<ion[unuic'n für 12 uferte i 70 Sö)g. iabrliö) — 840 »

915 i:-:
©» bleiben gutn 33erfa&ren alfo 78 Sebfl. ber 2 gu[>rcn a 39 g

5 e r n e r

:

£>ie2infubr»on36SFafter£tfIji rBeileber p. QSrfp. taglidb lÄIafier

9iebenful;ren $u SSebürfniffrn aus ber Stobt

:umma

\ Tagelöhner jum .^acFfelfcfmeibcn = ~o Arbeiter.

SDie fBiatararbcif muf; in 7'-' 8rbeifSfag*B vollenbct »erben, fofgj

Heb »irb für i>icfc Periode erforbrrr

11 |>fccbe unb 1 männfiuKr Arbeitet.

Werbe.

304

:72

16

144
52

788

Sücca)) i tu la t i e n.

2ofal:©umrae ber männlieben Arbeitstage . .

; s ber »eibiieben » . .

1890

&5|

©a man annimmt, bafj, wenn man im Jrubjabre mit htm ©efpann unb
im Hemmer mit ben 2irbeitSfeurrn surriebr, bann auch mit bemfrW
ben SSkbc nnb benfelbeti Arbeitern bii - n triebe«
auSFomme, fo nehme id) in meiner Bcr*(bna«g -nra lleberfiuf? 12

yferbc unb y anjnfefcenbc Tagelohnerfamilirn an. — SBoQfe man
biefe 2i?iril;fcbafc auf Qärfrn bere^aen, fo bfirfen boeb b*r vielen

£eu
»ogege

5 unb ^rnteful;ren »egrn niebt unter 8 Sterben gfbähen »erben,

egen bic übrigen 4 bureb 4 2i"ea)feIo±fcn erfegt »erben müften.



III.

einer

ficfrcnfdjläfltacn $nui)t\vcd)\~ci\vixtb\d)aft

m t t

©taUfuttetUBg

» o n

1200 borgen QCcPcttanb unb 150 borgen SBiefe

*

nuf fanbijjcm , Jefym -> ober ©erfronbebm.

Wit fcer «Rotation

» o n

1) £mcffrü*tcn (itartoffefn; 5?pf>nenV

2) Werfte na* Ätfrtöffetn; SSoiu-n nacfi 23obnen.

3) Älee. 4> Akt. 5) SSmreruncj.

C) (frbfen unb Söicfcn. 7) SBtntcrnnej.



174 2fr&eif$&ered)rwng.

% x & e t t e n.

grüfyjafyrSpertobe üort 64 Sagen.

3u Äartoffefn jum 2tenmal ju pflügen ä 2^
2Korg.

ju eggen ä 16 •

3ur£artoffefn:(5inlage flu pflügen ä 2?TIqvq.
ju eggen a 16 =

<Pferbebo£nen jur <Saat ju pflügen ä 2 9Jiorg.

ju briÜen . . .

171] [3u CScbfen unb Sßicfen ju pflügen a 2^ Tlovq.
ju eggen a 12 *

Kartoffeln &or bem Saufen mit bem großen
(Srftirpator flu liberaleren ä 18 borgen

ßang ju eggen ä 24 s

23ei*en im 3rü[)jaf;r aurKleeeinfaat ju ü&er-

eggen a 20 OJiorgen

©ebrinte jBo^nen jum erftenmal ju Sear;

beiten a 6 borgen

3u öerfre mit bem großen (Srjrirpafor ju

über$iel;en ä 18 borgen
ju eggen a 22 -

Die Qerjte mit bem ffeinen Crftirpator un-.

ferjubringen a 10 borgen ....
ju eggen

ju roaljen

Kartoffeln einzulegen

(Srbfrn per borgen mit 4 %ubtc SPeijr ju

befahren

£en \D?ift mit iorgfaftjit breiten usb ju faben

3in deinem arbeiten

?ln 3tebenfut?ren in biefer ^Periobe . .

(Summa ber grüf;jaf;röperiobe

Arbeitstage

m



*3

t

2txbeit$btxtfyn\m&.

% x b e i t c n.

175

(Sommerpertobe von 80 Sagen.

(SrbSfroppel j,u pflügen a 2] bergen . ,

$u eggen a 18 *

tfarfeffefn dreimal s
u befjacfen . • .

Sonnen anjufjaufeln ,

Älee mit t>em ©cfenittpfluge unterzupflügen

tdaüd) 1^ 9ftovg.cn ,

ju eggen ä 16 2ftorgen

(Stnteatbeiten.

TSinferung $u maf;en per Senfe 2$ Sftorgen

Sammeln unÖ 'Binben per^)erfon 2 Worten
CSiiijufal;rt'tt per Öffponn tägücf} Das ©etvew

Ol von 12 Woifgen ......
2(n 2aeern unö 9iad)l;arFern

3n i>er Sdjeune jutn 2äffen

Grbfen u. liefen ju maf;en p. (Senfe 1^ 5ftorg.

ßinjufjbren
21 n Saocrn unfc Sftad^arEern ....
3«m £äffen

©erfle ju maben per <Senfe 3 bergen .

3u fammeln unt> ju binden
Sinjufal;ren

Öaeer unt> S'tac^^arFer .......
3n Der Scheune jum Xaffen

Arbeitstage

38

45

14

43

£lee ju £eu maf;en per (Senfe 2 borgen
(Sinjufabct»

3um Sac-en unb STac^fjarEen .....
aufzubringen

Latus

141

76

24

39

?3-

138

•29

69

45

14

1141

45

14

170

32
24

115

24
24

30

6

12

58^

10

213

32
90

24
60

45

6
50

10- 10 10—
I
10 I 40

420 367 7576' 1629



i:6 'äxbeitäbcwfynuixQ.



2frbeit36erfcf)nung. 177

§

150

90

81

90

% x b c i t c n.

Transport

2Crbeit3tOQe

©rummef ju ma^en
3u trerben . , .

Ginjufafjren . .

3u laten . . . ,

aufzubringen . .

Äarteffetfano mitSfttjt ju befahren perSftor:

gen 8 3"u^ c • * -

3u Iaten » .

3u 55cBnen mit Tti\i ju befafjren 10 Sufcer
per borgen .........

3u laicn unt ju breiten .»*.-. . .

Äarfoffefn auf:uneb,men per borgen 1

SKann , 8 ©eiber
Äarrofifln einzufahren per Qefpann 3 2fter--

gen uno 1 Arbeiter cabei .....
Tln ftantarbeifen in £>ief«c ^eriobe , .

3ln 9?ebenfu(?ren , . . .

Summa ttt Jperbftperiobe

33 i n t c r j) e t i o b e.

3n Hefe 'Perioce fallen fcaupffacfynd) bte Ö5e»

trtiC'efu^ren ;um Cerfauf. *£>enn man an=

nimmt, ta§ auf eine 5"bre 2 2age erfor

fcert roeriVn, fo werten naclj einem ge
madjtcn Ueberfdjfaae teS ÄernerertraqeS,
nad} 2lbjug cer (finfaat un& fcer Clcn:

fumtien, taju erfordert
,

. Sf^d» ift bitr, fo roie bei jeter ter antern
'Piiicctii anzunehmen , ta§ ein Jbeif

liefet "Jlrb.it in einer ancern ju geieges

ner 3rit gifajefjen Eonne.

Latus

<5rjt« Zfjeil.

3

'C5 » •

3s

240^

30

240

326

120

48

405

1004' 405

100

30

110

90

30

300

9ool

1400

1400

62

100

8
30

60

110

720

«0

ilrö

?£



IT« Xctyoföfepcfeaiittg.

arbeiten.

: i ' ;

fa^rnm Cr . :
r I rt - - -

-
; ,:.r .:..:: : • . i

:;-•.: ~:::.-, t: bot E

: . .: ~;. :.:.: an - -
"• -.'' i--"- ;

i: -; :.: 2; ..:.:;.: -^

X| c o p i t u I a t i c n.

Kräfl -': '• I tti elf*« • •

©ommf r arbeiten . . .

£ t r & ji arbeiten . . . .

55 i n :-:::•; t

c

n . . .



IV.

2frkit$f>ercef)nun3

einer

5tu$ttt>ed)fehtnttfyfiMt in eilf ©d&lcigen

von

1200 borgen 2fcferlanb,

150 s 233iefe, ä borgen ju 15 £fr. #eu,

100 9 Sdipenrceibe.

©te eUf (Schlage, bereit jeber 109^ borgen tfcfertanb fttf&aff,

liegen in folgenber Dotation:

1) S3cad)frücf)tc mit 10 gubet Düngung.
2) ©erfre.

3) älee.

4) JUce im SBtnter mit Saudje 66etfaf>reru

5) JKapS mit 6 gubern gebüngt.

6) SBeijen.

7) 6rbf«n mit 5 Suben? überbüngt.

8) Diccfen.

9) 93icfcn mit 4 gubern übfcbungt.

10) üiodtn.

11) £afer.

5)? 2



ISO %i6tU8b€tttyvttnQ.

Xrieiiei.

-Ä

ii.

:'.:: :ra frorbfrgc&fnb«! ^crfcfr tief ja

. :: r.

I n a 1 6 1

1

: : ; I r.

: C -na« p. üJicraen 1090^ 7 : :

. : ;. j : 8 5u ^ cr
in, l 22fib

per SRorccn 1 Rosa . .

::•:.: £ :: r = .;:.:_; - : - -j-

iraprc ^ : :fn al6 2)fcrgfn

inmal jiua ©inlrgfn I . i .
-...:. -tln ju

: :i Sifr^eftNUMi
'...

I :. rrjifjpa a 18 Ät»
: " : -

•' - , •
: : . . . . . .

Dcrtmal 1 u S :: . ffl anb
-;:_-: ; j 6 irl . | , "..

t I I |

£ :-jfjaiu&m«n p. 25icra,en 1-.:--.:
Dufc auf 4 üfrorgen 1 6

ii : Z: ;
.'. -fr

.

:
- .. :

::: anal ja r/jiüccn ä 2^ 2ft.

. .....
überpcfycu; 2 2Eann,

...
.""•'. ;::::::: B Iff jl

Z :

.

r
. •- - - :

": -
.
-.: -

T
"

i

.-
.

- m : :
i n Warfen

. a Ii$ren, 1 J f :.\

1- I"" ar.r. a :1 ..'..:; r.

?\ ;:":":;
: : ;-

: nffl ju
:: r :-'. -

: ; -'.:: :_ :.'.:-.-. s t Kcrgen
:.!.".::: .. _ : -

per 2Rcrgcn lGWpann, 1 Kann

2. . c:: r':- :: :-_: s_:~:; ;.: :
::.';:;: ä ;; JK,

2 ; ? -
'-' ' :

"

" :::;r unfer:
;-.::: -;." 2 £"\r:?f 10 Kr-rgcn

-- - ...
"' " "?: nrpafor ar-masie;
^b ä l83Rer

fl
cn 4 |>f«fce . . . . .

Latus

^rüfyjabrSperi

»ob 64 2£r&eit5t

G

27 3

1010

93A 46£

13A

3

24

6

10

21A

JiiSA 160A

l&A-

o"
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©ommerpertobe
>n 80 Arbeitstagen.



182 ^CvbeitS&erecfyming.

6)

in.
IV.

v.

109A
109A

109A

% t b c i t e tu

»on 64 2lrbeit$tat

g
2: &

3»

109A

VI.

VII.

VIII

109Ä"

109^

109,

Transport

2ang $u eggen a 24 borgen
©en Jvjeefcunen unter3un>alzett ä 18 Worgen
3m grü(;jal;r ben ßlee überjueggen a 16 Worg
3m2.3inter mir Sauere ju befahren, 2 ^>fert>e,

1^ Wann 1 Worgen
9iad) berji crftt-n ©djuitt bieÄleefröppet mit bem

*3dnttftpffuge umjubrcdjeu a 1^ Würgen
3u eggen a j*6 Worgen
a Jörgen 6 Suoer junger = 654/! 3"°^

aufzufahren, a 10 Sutber fagfic^ . . .

3u laben per öefpann \ Wann, 1 2ßeib .

3um breiten per Worgen 1 Wann . . .

Den Dünger flad) unterzupflügen 2., borgen
(Sinjueggen a 18 borgen
Wit bem Warqueur ju überziehen a 20 Worgen
Den 9iap£ mit t»em f feinen 9vübenbriÜer ju

Drillen, 1 Wann 6 borgen ....
Stnjuroqfjen ii 18 borgen .....
9I"aa> beti 2Iuffaufen übergeeggt ä 18 borgen
3m -Cvrbfr mit ber <Pferbef;acfe' angehäufelt,

1 9>fer&, 1£ Sttann 6 borgen ....
3ni Jrufejafjt uuö 2lnfang$ ©ommec zweimal

behäufelt

Daö KasöfcTb jum H>eijcn umgebrochen 2\ Wg.
3u eg^gen ä 16 borgen
Wit "bem Efeinen (Srjtirpator bie &aat unter

jubringen, 2 ^ferbe 10 borgen . . .

3u eggen a 16 Wcrgen
3m STÜ(;jaf;r z u übereggeu ä 16 borgen
3u Srfcfen gepflügt a 2^ borgen . . .

3u egaeji ä 12 borgen
Per Worgen 5 S'^^er Dünger, 545-^ $u ber

aufzufahren ä 12 Suber
3u laben per ©efpann ^ Wann, 1 Söeib .

3u breiten per borgen 1 Wann . . .

3u9voeten bie (SrbSfioppef ju pflügen, 2jWorg.
3u eggen ä 18 Worgen .......
Die <Saat mit bem Meinen (SrfHrpafot unter-

zubringen ä 10 Worgen
(Sinjueggen ä 18 Worgen
3m §rü[)ja§c üperzueggen ä tC Worgen .

118A

18A

27ft

Latus

18i

36^

ISlx9!

27A

467Ä



2h&eit3&ered;ming. 1Ö3

Sommetpertobe
t 80 Arbeitstagen.



184 2h&eit$&ered)ming.

>9*

--i

% x b c t 1 1 in.

fcon 64 Arbeitstagen;

;©

a*

Transport

IX. 109A ftocFenftopper ju 9Btcfen ju pflügen ä2£Worg.
3u eggen ä 12 Worgen
Wit 4 5uber $u üb'erbüngen 436!1

! 5"bec,
12 guber fdgfief) aufzufahren ....

2fufäu[ai>en pro öefpann i Wann unb 1
sSeib

3u breiten per borgen 1 Wann . . .

X. 109A 3«c 2Btnferung su pflügen ä 2£ borgen .

gu eggen ä 18 borgen
Die &aat mit bem kleinen (SrfHrpafor. un=

ter^ubringen ä 10 Worgen
3u eggen a 18 borgen
3m 3i'übja(;rbie junge ©aafju eggen ä 16 W.

XI.d09A 3m-öei-b|l«um gmfet umzubrechen a 2 Worg.
3u eggen ä 12 borgen '

3m 3n'ibiaf;r fcie <£aat mit bemJKeinen Ötv-

ftirpator unterzubringen a 10 borgen .

(Einzueggen ä 18 Worgen
"üJaffcrfurdjcn unö 2ibjugögraben aufjurdu=
men auf 2 borgen 1 Wann ....

150 Sntber Dünger im Gintec auf bie s
Ißiefe

gefahren, 8 guber täglich,

3u laben, auf ba3 ©efpann ^ Wann, 1 $Seib
§u breiten ä Worgen \ Wann ....

150 'Jßiefe ju mdfjen a 1^ Worgen ....
•freu ju roerben ä 1£ Worgen, 1 25eib . .

62j §uber £>eu einzufahren, tdgHd) 7 Suber
3u Faben per Öefpann fdgfidb 1 Wann itnb

1 SBeib

3u faffen unb einzulegen täglich 1 Wann,
4 23eiber

219A ÄUfe » u nid^en a 2 Wcrgeu
3u irerben i 4 Worgen 1 2£cib . . . k

145/V Jubec einzufahren, täglich 8 "fiiibet

3u laben per ©efpann 1 Wann unb 1 2Beib
3u faffen, fdglicb 1 Wann, 4 Leiber . .

90 Örünc SöicFen ju md(;en ä 1^ Worgen .

3u roerben A 2 Worgen, 1 ©eib . . .

75 3'uber einzufahren ä 9 $uber fdglid) .

3um ßabenper ©efpann 1 Wann, i SSetb
13u faffen tdg(itf) 1 Wann, 4 SBeiber . .

SBinferting $u md^en per ©enfe 2\ Worgen
3« fammeln unb ju binben ä 2 Worgen l SBetb

Lahis

36A

145|T

274r\

93, 46 TT

18,

109 IT

21 16Ä

150

722-rr 367# 782 rV|20
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©ommerpertobe
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106 3ft6R&6ere$mm$

arbeiten.

i^r:

109/

Transport

rfn per Grfpann v
b« ::
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(Sommerpettobe
Don 80 Arbeitstagen.

^9.
s§

467A 885

.

3
X

32
,

s

16,'

101?

.Spcrbflpcriobe

»on"?6 Arbeitstagen.

~

514A

32 ,»,

65Ä

10),

85 /i |
—

w, 446

14/,
>7 I

' 1 1

d*ll

218^,

12A
3

*ölh

14,»,

3J8j5

12«

7i7£

SBtnferpertobe

tton 80 Arbeitstagen.

9.
3-

632,
s

80

1498A

18

20A

350

108,

lOöSi', 1215A

658A

100

i«

li
2
i

54

;

;

,

5 i'

2
i

100

4
)

G
,

4A

180 404;', 155^

446 960^ 779/

500

121,

'

1280 180

80

4-4 ,', 155A
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CDireFtion fcec ^ir.r)fct)aff. 189

©ireftion ber 3Sirtf)f<&afk

§. 201.

£ie £ircrtion ber Sßirtbfchaft ftebt in fo naher SSerbinbung

tritt ber Arbeit, bag roir ft'e unmittelbar nad? berfelben erwägen»

£>irigiren Ijeipt/ iebeS 9)laa$ unb jebe 2(rt von Gräften

in bie ilmen möglichste, jnvtfmäfjigjte unb nacbfjaltigjre Sbätig*

Feit bringen*

2Bir h)aben hierüber bereit» in ben §. §. 151 bi§ 159. itn

2fllgemeinen, bei ber S3erechtnung ber lanbroirtbfdyafrltcben 2Trbei=

ten, gerebet, unb rrerben ba» Speziellere bei ber Seh,re ton ber

^Bearbeitung be5 33obenS betrachten. Cr§ bleibt alfo h)ier nur

übrig, von benjenigen ^erfonen 3U reben, roelcr)en bie Seitung ber

Arbeiter] in r-erfebiebenen 2(bjtufungen übertragen voirb, unb r>on

ben Siücf jicr)ten unb SÄarimen , roelcfye babei $u beobachten finb.

§. 202.

iDcr SBirtfjföaftSC-ireFfcr fep unbffc^ränff.

£ie erfte Werfen, von ber lfÜe§ abhängig ijt ober fenn feil,

auf roelcbc bann aber auch bie gange SSeronra>ortItcr)fett fallt, nen*

nen roir ben SBirtbfcbaftsbiref tot. 6t fann \dbii (rtgenthu=

mer ber SBirtbfcbaft ober ein anberer fepn, ber bann aber, in fo=

fern e» auf bie £)treftion ber SBirthfcbaft anfommt, 9 an.5 in

ic]]cn Stelle treten, von allen ihm Untergebenen fo betrachtet roers

ben, unb fid) felbjt fo betrachten mu*?.

3m lefctern §alle tjr fein ©efdjäft immer voeit fefwieriger,

al§ im erfrern. £ort ijt er nur ftcr) felbfr unb feinem SÖerffanbe

für feine Unternehmungen verantwortlich;; bier aber aud) bem

Gigentl)ümer obet bem, ber ibn an feine Stelle gefegt bat. 3m
grceiten gälte ijr er verpflichtet , nicht nur nach bem mir bem

Crigenthümer verabrebeten Spione 511 verfahren, fonbern bleiern auch)

mebrentbeilS ein fidjereS/ bcjtimmtef, bföpombles (finfommen au§

bem ©ute jährlich) 511 berpirfen ; wogegen tB ihm alo digentbümer

frei jteber, biefe§ auf ein 3abr ober langer ganj ober ^um Shjeit

aufzuopfern ober vielmehr im ©ute $u belegen.



ige ^;:eftion fcer SE5irt|>fd>aft.

SSeiter aber t;r :i- 23 efebranhing feiner freien Srjätigr'ett

;ebcn, roerm er niebr äußeren feil, £>ireftor ber SGMrtl)-

. Berantroortlidtfeit für ben

ber feu gan^e £ireftion einem an*

tern . .
i tton aI5 nadbfefm, ob ber terabrebete

-.rerte, unb :: MI £ ircfror im Allgemeinen

feine
:

~ wH er fidt> in bie Ausführung felbji mi*

-. aucr) nur bzs SSftintefte abänbern ; fo

t tat 2 -:-: auf, tiefes fclbnjiäntig ju fetm, unb bleibt

:er ©efyülfe be§ (rigentrjümerS*

E 'n nenne id) 2uffei)fr oter 3 nfpeEf er ; jenem freifcanMn«

^fn £ '
- raff gebiert efcer fcer 9iame aSerrcal«

: i : tfoetl : m i n i ü r a t o r , ob man gTeidj mit jenem litel einen &&*

£cren Eftang tfrm »rrbunfcen glaubt.

tn ::nn aber audb nidbtS rccitcr, als bie gelungene

tba .

"
- -;:ne Zusfübrung jebeS (Einjelnen r-om ^rinjipal ibm

-.ffenen ©cfd)äftc§ , burcbau§ nicht ber drfolg im ©anjen

ntejfen rrerben. 3roci Sircftoren bürfen in einem ton einem

.enben unb in einem fünfte fieb fon$cntrirenbert

©efer
'"•.

I
::::' :.:":.':: unocrmeitTicb bie na d

ng barauS; c~ fe9 bean, bajj ft'e

£ ..frion ib}r Urtr)etl unb ihren 2Bit-

: :- 5£ort be§ einen ben Sinn beS

anbem -.:..
":

:
:-.:•':

.

'
:, ober beibe fieb bcffclben 55ort? bc*

: - C ' iü bei ben mannigfaltigen 3ufalligfeiten,

: i ::gen erforbern, roobl unmöglich,, unb bie

. rung 1c:.: :
;

, trenn unter fo beroanbten Umftänben

SBh:.
'

:r faft frünblicbcn neuen Bereinigung ber

£ .:-..:: befreben, bennoeb immer gelter vorgehen, bie unter

einem antern SScrbättntffe haften oermieben rrerben fonnen.

§. 203.

:c teffelben ift fef>ler£>afr.

-

5, ober wn 3cit ju Seit abvoefenber ©igen*

i':ü:r.::, ::: bu 2-cbe oerfrebt ober ju tterfieben glaubt, bie 2fu§=

tag ber ®efd?afie nadb feiner Borfcbrift einem anbern über*

tragt, fo frma : Qixdtßi ber 23trrh,f$aft

feben, nodj U im TUgc meinen ibun beigemeften rcer;
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ben. GrS ijl in einem folgen $cdk für beibe Steife ftr)r roicbtig,

bafi fte ta§ SScrl)dltnif3, worin fte $u einander unb ju ber SBirtfy*

fdjaft fachen, genau unb inbivibuell für tiefen g all beffüftmen.

58cm Auffeget obet Snfpeftor fann olSbann nur bie m6glid)jt

belle Ausführung einer von einem anbern gemachten '#norbmtng

verlangt werben, feineSroegeS fann er aber für tm Grrfolg ctnfle=

r)en, weil bte '2lnorcnung fclb|t fehlerhaft gcroefen fcpn, unb ben

©runb be§ fd)lcd)ten SrfolgeS in fiel) gehabt fyaben fann. £iefe

Sage bat ungemein grojje ©cc/roterigfeften für habt Steile, unb

wenn babei nidn innigem pcrfonlid;e§ äSobüvoUcn unb liberale

Dlacbftcht eintritt; fo fann ein folcbeS S3*rr)altmjj fcr)n>erli«r) 6e|te

f)en. SufaUigfcitcn machen oft bie 2lu i5fül)rung auf bie tjo.rge*

febriebene ober üerabrebete SBeife unmöglich). <3oU nun ber Stell-

vertreter eine 21'bdnberung, bie Don ber S>orfd)rift mel;r ober min*

ber abweicht, — aber je mefyr fte abiveicbt, ben S^ccf um fo ftd;e=

rer ju erreichen febeint — machen ober nicht? ©tefe S*°ge fann

allein nad) Dem ©rabe be3 SutrauenS, welche» ber eigentliche

2Birtbfd)aft$bircftor auf il)n fefet, entfetteten werben. 3Racr)t je*

ner nur bie minbeft mögliche, burd) bte Umfrdnbe notl)wenbig er*

forberte 21'bdnbcntng, fo tbut er, n>a§ man nad) ftrengem 9ted)te

von üjm forbern fann. dt tbut aber jum SSort&eÜe beS ©an$en

vielleicht fef>r wenig, unb, vietleidjt nad) feiner eigenen Ueberjeui

gung, etwa* wirfltd) ©cr)äbücr)e3 unb Unred)te§, unb müßte al$

felbftjtdnbiger 3Kann ganj anber» Derfäfcrcn. £r)ätc er biefe» aber,

unb ber Sufall begünfrigte bann feine getroffene, mehr aB notb-

wenbige '21'bdnberung nicht, ober bemächtigte fid) eine cigenft'nnige

gaune feineä $Prin$i»al§, fo fefcte er ftd) allerbing» SJorwürfe«

au§, bie er bei ber minbeft möglichen 2l'bmet'd)ung hatte Dcrmet-

ben fbnnen.

din folcbc» 5Serr)altmf? ift in ber &*hat fo fel)r belifat, bap

man es t)bd))i feiten lange beftebenb finbet, obne ba$ Uneinigfeit

unb Unjufriebenbeit e§ l)duftg trübt, wo cö bann nur burd) ge-

genfeitige» ffiebürfnijj nod) fortbauernb erhalten wirb, roobei aber

in ber SBirtr)fd?aft aHc§ fd;leppt unb vcadclt.

§. 204.

9cod) febwieriger unb verwicfelter ift ber ^aH, wo ein Grigcn=

tbümer au§ felbjtgcfübltcm Mangel an Äcnntniffcn unb gdlug--

feit ik £5ireftton ber 2BirtI)fd?aft einem anbevn übertragt, 511 bef«
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fen ^enntniffen nnb Talenten et rcenigftenS im 3eifrun?te tet

Ucberrragung ta$ roßfommenfte 3utraue:i haben mupte. (rt

fann «rc>ar im 2fIIgememen bie Ueberjeugung beibehalten, fcaf fein

aD;:::-'d\r":j;:.c:::r bif 3:.cbe rrcit beiur, lote er, ferftebje; aber

-di wirb ihm bt( S3::frellung (eid>t fommen, ober tieüeid)t

von anbern zugebracht werten, ta§ bicfeS ctet jene! cerbeffert

werben unb bann einen arcfsem (rrn>!g haben fonne. ,!pier ift

eine große gefügfeit beä ßbarafrer? wn betten Seiten, ^gleich;

mit einer febr Rumänen ?la r ficht nothig, wenn tie Sache hefte*

f)en, in Dtbnnng bleiben, unb nicht in lauter Stucfwerf jetfallen

fott. J)tt KhlfcfäjaftSetgenrljümeT «traf ueb cerfrdntiger S^ci'c

fagen, bafj fein 9Si rcnreftor tie S.:.te nicfyt aUein beffet

»erflehe, fenbern auch, nach; feinem heften Riffen aufführen rootle;

weil eS fonjt tljoridjt von ihm gewefen wäre, ihn gewählt ju h;a*

fcen, ober, rcenn er jtcb, tamalS geirtt fydtte, ifm beizubehalten.

2fber er wirb e3 bod) oft ntd>t laffen formen, fein; Sotßeun

riefee ober jene§ beffer gemacht rrerben fönne, laut werben

ju laffen. £ie§ ift eine Jnfonfequenj, bie man ber menfeblichen

3 :'- :vache verleiben mus. 5Ran ftnbet fie allenthalben, j. 23 bei

tem 33erbd:tn:ffe be§ Patienten jum 2Cr,te. 3eber Patient weif?,

ba5 fein 2fr jt feine jtranfreit unb tie ffiefjanblung berfelbcn bef>

fer verfielen muffe, wie et felbft, weil er fonft ber drgfte 3$ot

wäre, ihn ;um 2frj: ju wählen unb ju behalten; aber benned)

fennen eS bie 9??enfchen feiten laffen, bei ihrer obet nahe »et*

wanbtet ^erfenen Äranfbeit ifyrem 2frjte SScrfct)ldge $u th;un, wo*

ton fte einen beffern (Erfolg hoffen, a(§ oon ben genommenen

.In beS ItjteS. (r§ gebort hier fb oiel Humanität alS

-J:
r
:ia?eit von Seiten befi 'i"r;:e:- , nric Ire? RtrtftftfraffcSbiteftort

t :;.:, folche ßotfd)läg( ruberen, fo oiel nothig unb nütlich ju

beantworten, aber ftd> nich,t irre machen ju laffen in bem, vcaS

man nach eigener Ueberjeugung für ta? S3etfe b,dlr. Sgat man
e$ nun aber mit SUcenfchen ju th,un, bie von fo greserm ©igen*

fei befeffen finb, aß fte werriget £amtmffc nnb Uebetlegung

fyaben, fo tritt man traf leben gafl nur Unbanf einernten, unb

fte rrerben fid> unb anbern immer fagen, ta§ tie Sache weit

beiTer gegangen wdre, rcenn man ih,re 23orfchldge ober — roie fte

ef in bem 8L*en)dltniffe eine§ (Eigentümers jum SSirthfchaftcti-

rc:::r tenn rrorl nennen — ihre 23e feMe befolgt harre. (r:n

rechtiiei^r, feiner Sache geiriijer unt auf [ich k:bfi bancnbei Biaxin
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wirb folche "tfeußerungen, wenn fte ihm felbft vorgetragen werben,

faltblütig unb befebeiben, jebod) mit SSitrbe beantworten , unb

banun nicht minber tfyatig unb fonfequent in feinem ©efdjdfte

fevn. SBcrbcn fte il)m aber burd) einen dritten jugebradbt, fo

wirb er ©erebe ©erebe fcvn laffen, unb ft'cb, ntdjt barum befüm*

mern. ©el)t e» aber bei biefem S5erf)dltniffe fo weit, baß ber

ßigenthümer in bie Rührung ber ©cfd)dfte wirflieb eingreift, un*

gcadjtet er bem 'tfbminifrrator ba§ ©an,$e übertragen fycit, 2(norb-

nungen macht unb 33efcljle giebt an Untervenvalter ober '^cPer=

voigte, fo wirb ft'cb. fein rechtlicher Wlcrnn biefeS gefallen laffen,

fonbern fofort feinen Sienft nicberlegen, woju er bann, wenn er

ftcb, anbcrS in bem Äontrafte gehörig vorgefefyen i)at, ba$ wollige

9\ed)t beftfet.

§. 205.

Gjiqenfcfyaffcn ehn-3 23ttff;fc§aff$biteFfor$.

Sie Grigenfd&afren, welche ber Sireftor einer großen SBtrtfc

fchaft beftfccn nurf}, fmb biefelben, bie ich, von jebem rationellen

fianbroirtfje geforbert habe. Saß ba^u noch eine vorzügliche 9\€d>t=

fcbaffenfyeit unb ein entfcbiebeneS Uebcrgeroicht bcS $pflid)tgefül)l§

über alle Regungen be§ Grgoi»mu§ l)injuFommen muffe, wenn

bie 2ßirthfd)aft nidjt fein (iigentbum ijl, verfielt ftd) von felbjl.

Scanner biefer llxt ft'nb feiten, unb formten unter ben bisherigen

3Serl)dltniffen unb ber Svobbcit, worin ftd) ba§ lanbroirtbfd)aftlid)e

©ewerbe befanb, nicht fyauft'g gebilbet werben. Snbeffen giebt eö

folche, bie ftd), befonberS burd) GrnthuftaSmuS für bie ©ad)e,

bem fte lange jebe vcrfonlicbe Siücfftcfyt aufopferten, ju einer

(Stufe feltencr SSolIfommentyctt cmvorgcfcbrcungcn haben, unb

bennoeb wegen bc» großem SBtrfungJjfretfeS lieber bie 2lbmini=

frratton großer Sanbgüter führen, ale> felbfr eine Fleinere Pachtung

annehmen. Cr» ifl $u bebauern, baß bagegen anbere vorzügliche

©ubjefte, au§ Neigung, eine eigentümliche Söirtbfchaft ju be-

ftfeen, ihre Äbdtigfeit unb Salcnte mehrcntt)cil6 auf einen ju flei--

nen SBirfungScretS befcbrdnftcn , obwohl man ihnen bic§ Feine»;

wege» verbenfen Fann.

Saß Wanner biefer 2frt fo fatartrt fcvn wollen unb muffen,

baß fte nicht nur mit berjenigen 33equcmltdifeit leben fönnen,

welche '2lnfivcngung beä ©eifteä burctjauS erfovbert, fonbern aud>

ihren Ämtern eine gebilbete örjic^ung geben fbnncn, ijl eine

Grjt« 2i)di 9t
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fef>r gerechte Fütterung, unb wer mit il)rer (Salarirung getjt/ weit

er nicfyt bebenft, wie groß btc SSorttjetle fmb, bie ein etnftc^>t§=

voller Biaxin Üjm [Raffen fann, ber wirb nie einen folgen er*

galten.

§. 206.

©alarirung beffel&en.

3Mc Art ber ©alarirung wirb verfd)icben benimmt. Man Jf;af es?

mcfyrcntbeilS für vortl)eitl)aft gehalten/ eine befh'mmte£luotevonbcm

vcinenA§rtragc im ©angen, ober aber von bem, xx>a$ eine SSirtfyfcfyaft

fi b c r eine gewiffe Anfcl)lag3fumme giebt, als ^auütfalartum ju be=

fttmmcn. £iefe (ginricbtnng l)at, von einer (Seite betrachtet, fc^rSSie*

IcS für fiel), unb fallt bei einem wirflid; gefd)idten unb rechtlichen Ab*

mtntjtrator mcl)rentl)eit§ jur Sufriebenbeit beiber £l)cile auZ. Tibet

(tc wirb fcfywierig in Anfcl)ung ber Meliorationen. £>iefe verminbern

immer ben «ftaffenüberfcfyuß, unb wenn nacr; folgern nur bic

£utote beflimmt werben foß : fo gereichen fte $um 9tad)tr)efte be§

AbminifiratorS, unb er muß ein ebelbenfenber Mann fcpn, wenn

er in ber £inftd)t ntebt manche unterläßt £)e§f)alb wirb nun

freilief) über Meliorationen oft etvoa§ SBefonbereS benimmt, unb

bie au§ ber 2Birtl)fd;aft§faffe barauf verwanbten Soften werben

^um reinen Ertrage gejault. Aber bamit ifr bei weitem noefy

nicfyt genug gefd;et)cn ; benn bie wicfytigffen Meliorationen werben

burd) eine Aufopferung be$ GrrtrageS in ben elften Safyren unb

größere Anjtrcngung ber S3irtt)fc^aft§frdfte bewirft, unb biefcS

laßt ft'd) fel)r fcfywer evibent nad)weifem £)iefe (Scfywierigfeit fann

nur burd) einen langen, vielleicht lebenslänglichen .Kontraft ger)o=

ben werben, wo ber Abminijlrator ben aud) auf il)n fallenben

Sl)eit bc§ burd) Aufopferungen in ben erften Sauren um fo ftar=

fer für bie gofge erlwbetcn @rtrage§ fidt) unb ber 2öirtl)fd)aft auf*

fvart @inen foldjen ^ontraft gcl)t aber 9?iemanb gern ein,

Scb gcffel)e bcstyalb, ba$ ich bejlimmte ©atarien vorjier/e,

wobei aber bie Au§ftd)t auf ©ratififationen gegeben werben fann,

wenn ftd> ber Ertrag nad) einer SRetye von Safyren natt)l)i\lti$

vergrößert

gür eine fefyr unangemeffene Crinridjtung fjalte id) e§, ten

obern SBirtl)fd)aft§beamten Deputate von SSiftualien ju tr)rer Äon=

fumtion $u geben, mit bem 9?cd)te, ba§ Uebrige $u wrfaufen.

@§ fann vielleid)t nid)t$ mefyr wie biefeä einen nod) fd;wanfenben



CDtrtfflott ber 933frtf?fcf?aft. 195

ober fcftwad&en 9)?ann jur Unred)tltd)fctt verfetten, Sftut ber erffe

©ebritt fofret Ueberwinbung, unb gu biefem ft'nbet ftd> eben l)ier=

buref? fo leid)t ©elegenfyeit, bie jucrfl ütcUctct>t ntcfyt ben 9)?ann

felbfT, aber bie grau ober £au?genoffcn reijet, ftdt) einen uner*

Iaubten SBortfyeil ju machen. 9J?an gebe bafyer ben obern S3e*

amten burcfyauS Me§, roa§ -fte tton ben (frjeugniffen ber eignen

Sßtrtbfdjaft gebraudjen, gcffefye if)nen aber audj nicfyt ben gering*

ften £anbct für eigene SJecfynung gu.

§. 207.

Ue&rige ffBirf£f#af f 8.!§eo m( «.

2fuf großen ©ütern if! gcroöfynltcr; bem erjJen SBtrtfyfdjaftS*

Beamten ein Jt äffen* unb 9ved)nung§fübrer ober Dient*

meiner, unb ein Äorn*unb S> t f tualienfd) reiber, ober wie

er an einigen £rten beißt, Jtafiner, itaffenbeamter gugefeßt.

(Sie ft'nb in fofern bem oberflcn ^Beamten untergeorbnet, ba$ er*

fterer nur auf 2fnweifung befjelben ausgaben macr;t, unb il)m

Gfinnabmen taglid) anzeigen muß. dagegen bat ber SDberbcamte

mit ber dinnabme unb 2(u§gabe be§ ©clbc§ burdjauS nicf)t§ ju

tbun, als baß er bie Äaffe nacbftel)t, unb wenn ftd; ba§ ©elb

barin angekauft l;at, e§ tn großen Summen gegen Quittung

fyerauSnimmt.

2Tuf gleiche SBeife vergalt fidfo'S mit bem über bie fßorratr)c

gefegten S3eamten, ber alle (Jrjeugniffe ber 2Birtl)fd)aft einnimmt

unb au§giebt, unb aud) für bie 2fnfcbaffung be§ ^f^enben forgt*

Grr mup aber barin bie tfnweifurig bc§ £berbeamten genau be*

folgen, biefe 2(nweifungen, wie an manchen £?rten gebräueblicf;

fjr, fd)riftlid) oon tym in Empfang nehmen, unb fold)e 3etteC

a(5 33elege feiner 9?ed)nung aufbewahren.

9ftan fyat fi'd) baburefy gegen Unreä)tficr)Fettemmb ^Betrüge*

reien nod) mebr ju ftcfyern geglaubt, baß man btefe§ 9)erfona(

noefy mit einem ober mehreren .Kontrolleur? unb ©egenfcfyreibem

vergrößerte. sJlad) oerfebiebenen Grinricbtungen biefer 2frt, bie mir

befannt ft'nb, muffen baburdj alle ©efebafte auf eine fyocbjt nacb*

tyeilige Sßeife oermelfacbt unb aufgehalten werben , fo ba$ über

bie gorm ba§ SBefen ber SQBtrt^fdjaft norbwenfrig leiben muff,

unb baß ftd) faum eine fo betrddjtticfye SSerunrreuung benfen laßt,

feie ben reellen Sftacbtbeil, welcher bierauS entjrebt, überwöge. T>k

3Cu$gabe eine§ (Steffels ©etreibe muß oon üier Hd fünf tgan--

$1 2
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ten crrefrirt rccrten, unb brei fkifenen stuften erjt mit ihren

3:' .::":'. n ; :'. um ; u rineni äSorrafJp gelange:

formen, üebabtm :.::: : tubc täte folche Crinricbrung

bei aHrn EHTfltungeu ehr anreU.e, alS

ba*on ptrji<fi.*..: :. .mtreuungen immer

.: benen jte intnjnei :. : m, werben

mir bau Segriff fappu f: ::.:: .:.::. baj fw beu Xbfcfycu, um

;::;: e.-r.iere 8 rrm bog ..•
. :.:, nur ju leicht verlieren, unb-ifl-

:;• nun bei :in::r. '":.:;.: . .

'; cranial babin gekommen,

einer tem entern er.:::- ::
-.:'. ': rar, fo rrirt tiefer jenem fo

ttd a:: /: n ad
'::n muffen," unb fe teirb S b^It^ feine bener or*

ganin::: ri.recbanbe c :.;.:, nie tiefe ficb fenrrcllirenre ©eüll-

": -.-":. trat) ci- :::.: :::::: :::::.: :::::::; .: /.jumübein*

:: :5?errugee }> ül V.rcn, rreil ftc nun, ih. einen

Strafliebfeit wegen, alle für einen Statu 3 "eb einan*

;:: i...;::: :.. [ 1 nritfj ter ein

.:: ...: .:, ter

(r j giebt

Seiten, :;;:.::: ;::

:

..::..'.. „*;rr f e h, r ball» erfennt*

S l : 3> e r l § » an: i ::.:.: I . : ni a I r e r.

SSBcttn 83
f

>rern ©ürern ober S3ormerfen be-

freien, fo »flec: ein ;.:e? feinen rroaU

.error fub-

c:::::i:: fmb, Bat) WO biefem, fd oft e:- tiötfng :': SBoe*

§e naef :e::: tiefe sSormerfe

irjren eigenen •£><;•.;::.:,
£

'

.

" -.-.: t>oa 3ug^ unb 9faüji?ieh unb

::; : ;.: Cjer)6rigen ober in 5:'\-:.
::±~ aj

mit bem ^auptbofe in gen::;:: ^erbinbung freben, i*on :

:.ren, unb bubin irren (fr: ""ern, auch,

:er ndfjer abgelegen fint, wohn: ein foleb/er SSet«

au* :.:n £;:::..:. ober ;..-~:e.r. £>OUpt$*fe unb begiebt jicb, t>ott

$ier : ujra.

[fldtj unrerr:

Seute fern, rreiebe nur bie ©eroemtr: -, poft&r Storfcbrifs

ten; bie ibnen unter allen Um r
: : :n irerben, unb bie

nbren. S'bärigfeit, 2Cufmer^amFeit,

f..:.:';bi«r, ein . I unb .2f«5enmqa§ unb
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punftltchc ^ctgfamfetr fünb btc nötigen giaftfcfraftentiefer ttutt{

auf grünb'.icbe Jlennrnijfe fommr e3 bei ibnen nicht an, unb ein

SBiecben fragmentarifche* SBiffen, roaä über ibren täglichen -Sir;

eungefrei? bmauSge&t, rcirb vielmehr leiebt nac
1

. geure tie-

fer Art werben am bellen aus bem gereobnlichen SÖauerftanbe gc*

nommen, unb man «Ktl fn ber 3u=

genb 53urfcben auf, bie fr* bureb 2ffrimrät, (rhrliebe unb Äecbt-

licbfeit vor anbern auszeichnen, fuch: (Sc üch anhänglich ;u ma-

chen, unb giebt ibnen aHmJh.icb einen Sjorutg, macht fte bann

jju fogenannten tfefervoigten ober SJeeifrerrnecbten, meiere btc Änfl

ftcfyt über anberes" ©eft'nce unb befontere ©<.'
. \a$t

fte im Schreiben unb 2vecr/nen mcr;r unterrichten, unb bringt ftc

formt laiin, ta§ fte bei mehr gefesten «Jahren bie Uiberficht ber

©efebäfre einer fpejiaien iBirtbfchaft erlangen, unb nun bie Rüh-

rung berfelben übelnehmen Fennen. i3ä 5?cenfcben, rrelche man
[ich auf biefe SBBcifc angezogen bat, unb bie im (?.finbeffar;ce bte

^rebe aufgehalten unb fieb. fertbauernb gut betragen haben, ruirb

man biejenige Streue unb '2l'nbanaticrfeit an iie &errfchafr, bie

n ^envalterjreuenfo nötbig unb unter bem gewöhnlichen

Schlage biefei 9fenf$en fö feiten ift, am ncherjten antreffen.

Qiefe teilte muffen fo viel als möglich m ibven bäuerlichen bit-

ten, Scbetu-art unb .ftteibung erbauen werben; unb man muö ih-

nen baber bie (Selegenbcit, mit Katern au? ber gewöhnlichen Un=

terverwalter= ober Schreiber klaffe umuigeben, abfehneiben, unb

fte bureb leich: :he ©rünce vor ber Shorheit nnb Fächer*

liebfeir, ben bchem unb gebilbetern S tacr/affen ju wollen,

verwahren, ibnen fclbfr einen gewiffen ©tol^ auf ihen Stanb als"

mann einflößen, unb bte mebvere Xcbtung, bereu fte im

SBauernrocfe genießen, unb btc fte curtf> mebifebe JUeibimg nur

verringern würben, vorfrcllen. Sie muffen nicht auf ben ©eba:t=

fen verallen, ftch mit ben bobern @tanten 511 vergleichen,

bem nur mit sPerfonen ;:•::;- S:anbes\ ©obafi) fic Xu "e ber ab-

gefoncerter SBirthfcbaften ftnb, i)'t es" am bejten, bat? fte beirathen,

imo iafj man fte labei $u einer vernünftigen Q3ahl vermöge,

aber vor einer Skrbinbung mit einer Jtammeriung'cr ober einer

geyufeten Srabtmamfell warne. Solche fcetrte muffen t-ann fo

gefegt werben, baf fte mit X :;it leben, unb ihre Jtiuber,

beren (rr,ieb;ung man ftcb, felbjt aiuubmeu iuub, gut aufbringen

feutuu.
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TicU Seife, fid) treu* rmb tn üjrera SBirftmgSfreife $h»

lang::: irc tcutt gu tterf&affen, ifr in bei Sfyat fo fcbi-ric-

i

- :

.±)i, »U man glaubt. SBo ba$ ©eftnbe ntdji, tote in eini*

burcr)au5 »erborben ijr (mogu metner 83emerfuncj

naä) fafr allgemein ber Siranabtcnfr bie ^auptüerantaffnng giebt),

rcirb man tuufig foidhe £ne$te antreffen, bte fTd) in einem Saljre,

fafr in beq i^benftunben, -gu <SpejiaIt?crmaltern bilben lafjen.

2tber aui> Seute au§ bem 35auerfianbe, bie als Solbaten

I unb jum Unterofftcier gelanget, bann £>erabfd)iebet

|nl - tff l
':- oft Mtgagftfc ju Skrrcaltem btefer 2frt.

Sftan tarf cber nie jugeben, ta§ Slcute tiefet 2irt über He ifmen be»

meten Örenjcn mit i^rer SBiDEü^r £inausge£n, roeil fie ted) feiten

fabjgftnt, ten gan;en 3nj »ng unt insbcfonteretcnGinfTuf; auf

tie entferntere 3u£unff $u überfein unt ju beregnen. Sie jint feiten im

«crante, in tie gerne ttcraus ju fe^en, tenfen immer nur auf ten ©c*

B>inn oter tie (Srfrarung im laufenden Sirt^fcfcafsjafjre, unt fairen fiü)

cfraus 3nbin ~ '-.:
I -lr tie Jberrf^aftttcrpflic^tef, tiefen tureb, 23er;

nacbläffigung entfernterer Eücf ftijffn ju »ergr e§ern. Sic muffen tes^alb

pünftlid) tie i^nen gegebenen SSorfcferiften |U befolgen angehalten rrr rtf n,

unt es ifr gut, fie taran ju gewonnen, ta§ fie auf militarifd)e 2£cife tie

erhaltene Örtre auf ter EteUe in i£r Safdjenbucb, eintragen, unt au$
avi bem 2:'zi~.: .

~ :. rrorin fie alle Vorfalle anjeic^nen muffen, ifjren

Stoppet! :.. :- ~ .- machen,tamittie gntfdjultigung ter

S}:: :: ter teg unrichtigen 2Serf*fc£>enS roegfaDe. 9lad)ii)reT june&s

:njen fann man ifmen tann tie

Orenjen itjrer 23illfüi>r immer erroas rreiter freefen. 9iur mufj man eS

fcurcfcaus nie gut Reißen, nxnn fie feibige Übertritten oter irgent einem

<5:-^: ;r:::j »erfahren £aben, als esil;nen t>orgefcr)rieben mar, gefefcf

f , tafj fie taturd) mirfljcb, Diufccn gefdjant unt ter (Erfolg tie Dticrjrigs

- I i ::igt fyhtte. £enn ter^Bcrtfjeiljterjufanig ein«

- ::. :~
\ i fÜ . rnjerten, rrürte mafjrfctjeinlicb, turcr) tjo^ern 9iacr)f£eU

n merten, irenn fie fieb, nun ju »iel anmaßten, unt an ten

S>:: riefie erhalten, abänterfen, rpcju fie ein einmal einlernte*

t:r ^:: [efyt leicht anreisen !ann.

£Tas fceftn lantroir:. ': r.. Brriften, trclcbes manche jur 21ufs

Ettrxm) bec getrf^nlictcn Sirtl/'c^aftfr unt felbfr tcsSantvcIt'^ fo allge*

i rmpfel \eu
t
mo( tat r..tie !rine a>if[tBfäafilid)t ^Biltung

er:-. :- mit grofjcr 25orfici)C

:n f unt i^nen nur folebe Sachet oter t»iclmet)r SreHcn aus SBüdjern

ju lefen geben, tie itjnfn in i^rer Sage reine unrichtige oter ^albma^re

-
• gcby riften nicr)f, treibe Gufe§ unt Scblcc^i

fer, £Ba$TC5ital>$aIf<$e5 unfereinantergemengt in Srucrfiücfen uirtjafs

ten, obn>o^Imanfte|)äufiig in ter ^erm fonSalcntern, 23oa)enfcbriften

unt Spinaen unter ten unaufgcüärtcn Santleuten ju t?erbreü<Bfu(|f,
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stub ttröte für biefe 2J?enfdjcn S^ü^Iid^eS baourdj ju flifteu vermctm.

Ätine (Gattung von »Schriften erfordert eine größere 2lu$tr>al;l uuö

SSor|i*t, uno freiließ aud) mehreren S^'Ü unt» tfunjl, nMe foId?e, Me
nun populär nennt. (Sin jeeer Seobacfyter roirt» fidj ter gatfe erin;

nern, roo unau6geir>af;[te5 ßefen 23orir>ifc unb 2lberrpi§ 6ei fonjt »ers

nüiiftigen SÄenfdjen au$ biefer klaffe erzeugt f>at.

§. 209.

ßef;rlinge. Silbung terfeTben.

9Jcan I;at gewölmlicr; tue Meinung, bafi tie SBilbung §um

tüchtigen SBirtfyfcfyaftcr üermittelft eine» Durchganges burd) bic

terfdjicbencn iüaffcn eineS fogenannten 36gling§, Schreiben?, Un-

teruerwalterS, SSerwaltery, 5nfpeftor§, ober xva$ man iijncn fonjt

für £itcl giebt, gefd)el;en muffe. SJcan wirb bal;er oft gebeten,

einen junc/n 9Jtenfcr;en üon f;6r;eret Grrjiefyung in bie 23irtbfcf)aft

aufzunehmen, unb SJcandje glauben iljn nüfclicr; gebrauchen ju

tonnen. Gnn folcfyer junger Genfer; roirb bann erft alz 2 cfyrling

einem Sdjreiber beigefellet, unb oon tiefem jur 2Cuffid;t über eine

3af;l von Arbeitern bei irgenb einem ©cfcfyafte, von bem er ben

©runb nidjt einfielt, fyingeftelit, um jusufuefen, wesfyalb um
fcann bie <cd)reiber mit bem Site! eineS ,ftu<fucB ju beehren pfle=

gen. £r verrritt ba f)6d)fren3 bie Stelle einer S3ogclfd)eucr;e, töof

burcp natürlid)erweife nur Langeweile unb Unluft bei iljm erregt

werben fann. Stadlern er eine Seitlang fo geftanben bat, unb

er mit ber Loyalität etroaä befannt geworben ift, übertragt man

if)m biefe unb jene 2fu§fül;rung , bie er biSber jwar angefebiu

aber au§ Unbefanntfcfyaft mit ben ©rünben bennod) faum beob-

achtet bat. 9cad)bem er einige 2el)rjal)rc fyinburcb hierbei immer

mehr abgeftumpft unb ber Sacbe red;t mübe geworben, von ben

übrigen Sierwaltern unb Sd/reibcrn, je nad)bcm er mehr ober

mtnber 5ii$ufe£en b.at, tüchtig gejubelt ober in bem burfebifofeu

Son — ber bei tiefen SKenfcfyen ein SDtittelbing gwifeben ,£>anb-

werfSgefellcn - unb Stubcntenweife ift — tnitiirt worben, aud)

ein guteS bcutfdje» Solo ober 2\£)ombre fpielcn gelernt fyat, trin

er nun fclbjl alS Verwalter in ^onbition, unb nennt ficb einen

£cfonomen. (?r febafft ft'd) einige S3ücr;cr an, bie i'om ber BufaQ

au§ ber SSerlaffcnfcbaft einc§ Kollegen, ober ein SBudnunbier,

ocer ein Antiquar in ber (Statt aufheftet, unt balr baBei in

JUMnpagnie bic lanbwirtljfcbaftlicbe Rettung, ßt merfr boer) nun,

ta0 eS gut fep, etwaä ju wiffen, unb cS entfielt ein gewaltiger

Dürft nacr; $K c 3 e p t c it bei Ü;m. Da* ®an$e, meint er, fonue
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mm einmal nid)t :.";: in bei -: tun, wie er e? gelernt

§at, aber fo in einzelnen Stählen rennten bie ©eleljrten mit if)*

ren 2t'rcan:c* »v;bl etwas- ausrichten. Huf bic Seife wirb ber ge*

.-..iche 5ci.;: oon [ogenaUBten Cefonemen gebilber, bie bem

l
.2:- :. : i: unb btf CWstrauen jugejogen

Ijaben, »reiche man n:: : mb bu nur immer größer wirb,

je mehrere ^rarennenen urta.;i.::t: genft tiefer 2Crt machen, unb

je mehr fte ftch in gewiffen aufern gorinen : ! ;enert

2:::ten nabern rooUen. 6 ;enigen, welche

fü$ tureb eigene Energie bfl n haben, (ich von

ber Statel DoHig befreien.

2l'uf triefe SBetfe, welche no<$ au5 ben Seiten berftammr, wo
man feine anbert Sföbung, aß naaj ber Art ber ^.v.-.:.v;:::-;ünfre

:te, wirb nur feiten ein guter SantmrirfQ

gebiltet »erben. SBifl man einen junc '

:.-eu gut £anb*

wirtKr .r: ergießen, fo iü e? allerbings gut, wenn er jeit ein«

gelne franbgriffe kernten Unb oben lemr. 9tan Uvu ihn baher

turchau? alle Xrbeften auf betn ^ofe tmt Jdbc \.;"t üben, unb

ten einem grf<$uften £neä)fi borin unterwetfen. 2fuperbem aber

:: unter Cer unmittelbaren Xuffufyt Ce* gehüteten SB

fda-tt-rire::::?, fei? unb lebe nur mit ihm, unb fomme nicht in

bw 2:.. :, fe (ang . ute noci) tf;re l

l 2:tt:n beibehalten, (rr ir;::; bann jugleich, in allen £t*

reift:; vp e» auch, nur &'.:- Xbfd ..iber, gebraucht, unb

'..:: )m Stanfton ten unb XuSfttfyrungen, wenn

er ndmlic: .": ./; : : »bei anfomme. QUx>

frmn e§ ;
:
: nu|tiäj r ::-::. einen fo(ä)en jungen 3Re»

lieben entern gefegten, fcfion - • ri BonoerH i$ußet>

lex um biefen et •.*:.-. in ber Journal nnuj $u er=

leichtern unb bie 11 . in : bei ;";..;;:::• tuen. (r:n

fei .: oft mit
(j

.-.:sen bei einem

P fen conttnhten § man einem fcblanf auf-

i Saume einen Reifen ..-'-... ;.:.:t, tun ü)n in einer

geraten 3\id?tung ju erbal:

f. 210.

tl n t c r a u f f e l) c r.

dagegen frab in auen groferen unb felbit minieren, mir

(rneraje geführten 2Birti)fa>aften bie XrbeitSanffefyet, welche man
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öfterer, tfefervoigte ober Sftetjterfnecbte nennt, von 53icft-

tigfeit. Sie werben, wie id) oben von ben Unterverwaltrrn ge=

fagt habe, er$ogen, unb nad>l;cr als foleb c angejieut. Sie muf*

fen ft'cb nid>t beftnnen, wo cS notln'g ift, fclbjt mit $ßt$ anzu-

legen unb vorzuarbeiten; aber eigene 'tfnjtrcngung barf bodj niebt

baS fcvn, roaS man vorjüglicb von ibnen ferbevr, fenbem richtige

2fu6fül)rung ber Arbeit mit möglicher drfvarung ber Stiafn

unb ber Seit, unb Crrbaltung ber jDflmttrig unter ben JCrbetrerr/.

9J?an ftnbet ber SJcbienten biefer "Kxt gewöhnlich Jtl wenige m ben

5Birrf)fcr)afrcn größeren Umfanget, tbeilS wolji, weil man ben

SAu^cn, ten fte ftiften, niebt genugfam würbiget, tbeilS weit

SSftenfcben, bie fid> baju qualiftjircn, tu manchen ©cgeuben unter

ber bienenben unb arbeitenben Jllaffc feiten ju fi'nben ftnb. 2>tc

eigene (*r$tebung berfelben febeint freilief) langweilig/ aber fte ver=

Iobnt jtrf) ber s???ühc. ©fori} mehrere vorl;wnben, fo muffen bic

©efebäfte beftimmt unter fte vertbeilt werben, unb man fefct ten

einen als ^tderooigt, ben anbern alS £ofvoigt, unb vielleicht

einen britten al$ SSietyvoigt an, wenn ber Umfang ber ©efcr)afte

eS erforbert, jeboeb, 'fo, ba$ fte im 9totl;faU einer beS anbern

Stelle vertreten.

§. «1.

© i e SSirti? fd> afterirt.

(Eine roeiblidbe 2fuffcr)erin ijt bei einem Sübeile ber «^ofge-

fdbafte, bei ber Meierei unb bem innern Jpauobalte, überbauet

aber bei allen arbeiten, bie auSfcbJicBlicb von 2?eibSverfencn oer-

richtet ju werben vflegcn, von großer ÜÜidnigtat. trifft man
eine Werfen, weld?e ft'dj bttju völlig qualiftjirt, Äenntniffe, 5£b,fc

tigFeit, £rbnungsliebe unb ,£au§lid)feit verbinbet, fo ift fte un=

febafebar. Selten ijt ber gaÜ, roo ftdf> nicfyt ein gewiffer (Sigen=

ft'nn unb SSorurtbcile mit jenen vorjüglicfyen Qualitäten verbin*

ben. liefen muß man, wenn fte auS Feiner Übeln Quelle ber*

rubren, nachgeben, bie $ßerfon in iljrcr SBilltubr nid)t ju febr

befd)ran!en, fte in Sicfpeft ju erhalten fuefjen, unb ifyr inöbefon-

bere über ba§ weibliche ©eft'nbe freie SMSvoft'tion laffen. Stiele

©efebafte werben von weiblidjen ^erfonen ungemein viel beffer,

ölS von männlichen auSgefübrt, inbem leerere babei ju leiebt in

ein (rrtrem verfallen, entweber ju wenig 'Äufmcrffamfett barauf
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..-.:..-. .:.. -.:i^c sl\:.v.-.:. :e SRaagreo/ln

bod ni^t auszuführen rermacj.

§. 212.

^.rbiltnifle tri ?Vrfcnal$ in einet grfrgern SStrffcföaff.

Un:-:: :.

n

.-. gtofonale eüu: grofen SBirtJ)f<$aft mup

Uli tun :c "linimre SSc . rtneS Sebeii

Statt (inben« worin am auf onj rift b«$£i

[cr;af:;: trefft r§ eine 2ftanbcpung ob« (r:::*::
1! gemalt hh

parf. gg .:•.." md)t -

$ ein ©efebaft ebne fpc&ieue S ilUCj :.: C

nebme, xcc'ü, foi
v": :.. Ejf-ltt, mti -

::u tf^'.cvn f:ct? einer burcr) bei) anbei Sei :.-

Ben :.... :. 8fad e axige{tcU| jfqb/ wus Doulorti

müttamfefc Subort :;n, unb es mufj frei &t»

rr)eilung bex S&efeble foroobl, a.e bei Anfragen unb etroanigen

.-;.-.:.:-. nie ein ©rad nberfiprnr SDie S?efet)le

:v :.::.: IUP puttf bea unmtttffbai. SSorgcf Seben cr-

tr^eilr; u:.: . iE " aftfbireftor etioaS gelber:- .--':. :•

Suiem ipadjeil
'"..:. mtb ri ::*.:: fa Serbefferiing niebr bocbjt

rtlig :•":, [c ntafei . icinern SBorgefefeten wie*

.::, rrcil {büß ßa| ;u leider n .

rrcoureb : beer;

f; [cüty £3:::" ICUj UttÖrbmjngen ?'-
- . : : .

2Cnnjei fu:: puft $u befolgen.

LJ.::.: \ : DJ i3:v:.' ft&aftöt
:

- .::. ttu ::-.;: :v::c*, HM8
:": ilinricbtungen

(c mufj e& befrimmt unb flar,

am . unb er rnup fieb, tnben n jtd>

•': von Ccm, ber fte erbauen, n

gab erraten lajjr, ütajeua: ' .: fe riebrig oafb

§• 213.

31 Ige meine 3uffi$t ptfl r : rt!:?:5.

©et -S:::. ':.."':::...::;•: £arf :urcbau? feinen einzelnen

^»ria, ob« Rnjeuten ^•••- bei 28irftfä)aft ju feinem £ieblina,€

: madjen unb barauf fem« Ipejieue ^fraetffarafeit «a>

i\:;. Cr »tri) :'.-:-.
fr nie 2flfef unfc 3ebe3 grt^g WJft»* n
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feinem Sufammenbange ju überfein unb $u erhalten wiffer»

Sebocb ift eS ratbfam, wecbfelSwetfe einen ©egenjranb nadj beut

anbern, wo nwglicb unvermerft, feiner genauem ^Beobachtung ju

unterwerfen/ um bie babei notbigen 23c:beffcrungen richtig an^u*

bringen unb entfranbenen $tt)Uxn unb Unorbnungen al^ubelfen.

Qx muß irgenb eine jufaUige SSeranlaffung wabrnebmen, um bis

tn§ fleinfte detail mit feiner Unterfud;ung einzubringen.

@» ijl feblerbaft, wenn er bei feinen Dteinfionen gewiffe &tur\-

ben unb £rbnung balt, fo baß ein jeber weiß, wann er fyter

ober bort foinfonimcn werbe» (53 muß feiner an feinem £rte

eine SSicrtelftunbe vor ifjm fieber fcvn. Um aüe SSorgcfcfete gegen

it>re Untergebenen in 2lcbtung $u erhalten, muß er jenen nie

febarfe SScrwetf« in ©egenwart tiefer geben, fonbern entweber

allein, ober, wenn er e§ nötfjig ft'nbet, in ©egenwart berer, bie

nidjt unter ibm flehen» 9ciema.3 muß er jebod) einen hinter fei?

nein SKücfen gegen untere tabcln, obne eS i()m felbft ju fagen»

&orgcfe£te, bie tiefet tl)itn, verraten eine um>er$eu)li<$e <£d)wäcbe.

dx muß buvcbauS verlangen, baß feine gragen in jebem

gaüe, unb wenn es aueb jum 9?acbtbeit 2(nberer gereichte, mit

ftrenger SBal)rbeit beantwortet werben, ©efebiebt ba» niebt, fo

muß er fd)on vermuten, baß ein Komplott gegen il)n gemacht

werbe, unb tiefe? muß er auf ber ©teüe, wo nötbtg burd? 58er*

fcfcungcn unb &$erabfd;icbungen, ju jcrlloren wiffen.

Gr muß fid) l)üten, in bie falfcbe ©brfuebt, gewiffe ©es

fdtjafte fr üb t>oÜfüt)rt ju baben, §u verfallen. £>ie$ iji nur bann

51t loben, wenn e§ geborig gefcfyefyen iff.

§. 214,

£ a u § p l t 5 e U

Ueber bie (Einrichtung ber ^au&polijei unb bie SBebanbfung

be§ ©efinbeS baben wir eine fel)r gute 21'nwcifung in ©erifenS
'21 n l c i t u n g 3 u r § ü b r u n g b e r 3B i r t b f cb a f t § g e f cb d f t e, I.

S3b., welcbe in ber neuen Auflage nod) weiter ausgeführt ifr, unb

worauf ie^ bcsbalb verwetfe. 2>a& ©cfinbe iji freilieb an ben meü

ften £ttcn von tem Scblage, unb erforbert biejenige S3ebanb-

lung, welcbe tafclbft vorgefebrieben wirb, Snbeffen glaube id)

toeb, baß man ba§, voa§ bafelbfi gefagt wirb, niebt fo allgemein

macben bürfe, unb baß e$ boeb aud? SÖcenfcben biefer 2Crt gebe,

auf welcbe man burcr; üblere Motive, bureb dtyfate unb Floxal
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uritteri U:\rn. Cfbrgefühl liegt tocb in jtbem, au* tem rebelten

3Rcnf$CTL ?cur trenn e» auf bei einen löblichen Seite gan, um
tttft t'r, trenbet e? ficf> nach ter unteren tateibaften. 9&an

faxa äfi oft rrieter eitnen.

§• 215.

Sftachii rem {Betriebe ber ©efctyafte, rreturcb mir tem min-

tejt möglichen XnfnKmbe bie greprc SLyatttitat von nufcbaren |>rof

ten cneugt wirb, muf; ber ^treftcr ter öirrhfcbafr bie vc»r-

nebmfrc Sorgfalt tarauf richten, bftfi ber mcglicbft böcbfte ©elt=

:, baratfl gclBfet ntt&e. IDteS gcfcbiebt butd) (Srfparung unb

bfoa) tc:; o: rrbeiibafre jten £3e:?auf.

§. 210.

© p a t f i m E I i f.

£ie Summa aller (rriVarungen, bie bei &leinigfeiten tu ei=

«er Z2';::y'&:r: anbringen fmb, betragt im ®an;:n enrae febr

3fnfe! l mnßeS •'.:> :;: Sinr; ;um @nmbf<i$ ma-

cben, jebe SS;. Jtttnj, f. &. iete 2£t:*;abe, bie nicht junt

r::-::: 9ta$en gereicht, mir Sorgfalt ;u DCTnu&CTl unb 2CUe§ mit

tem möglich geringjren 2fufu>anbe ju erreichen fud)eru

Setoch ift hierbei bie Srmjlfarft pmf$en Sparfantfeit unb

©eij geh eng ut ziehen. &ie «et-arfamfeit rrirb ©eij, fobalb ba^

fcureb ber Srredr, ber hoebfre nachhaltige (Ertrag, t»erfer;lt

rrirb, unb jebe (rriiw; :::-.:, trobureb, ycf) biefer in ber &elge ver-

minten, iß babin $u rechnen. 3??an muß baber febr rcebl er;

m, cb tureb eine augenblicfli.r-: (rrrarung tem betriebe ber

m SEBttn)fd)aft ober eine» 2$ct(3 berfelben, ber gemebnlich

trieber Svücfirirfung auf tas ©anje ;u haben pflegt, nicht tin

treit größerer i^acrrreil in ter geige uigemgt roerte. Jälle, bie

in bteffl S: ':•:/: z-: tu ynttacflr Ueber:egung vertierten, femmen

::r femr::;:::e:t SBSitti
":

täj vor, unt ibre richtige 33e=

:.ung ift bftöj reotureb fleh tie Älugbeir unb Ueberlegung

beä i3:v::? D01 % offenbarer. (?:ne Der trichrigjten (2rfra=

rungen mad)t man turch tie 21'uetrabl ter $ur eigenen £tafttuV

tien netbtgen ^robufte.

50ean fmb er häufig- bafj btfmbittt «ftoniunfruren ter

^retr- mancher ^retufre civj tem Sartre nicht in gerechtem S>er-

baitniffe $u ihrem innertt Serthe ftebr, unb befontere eine Äcrü-
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att in Siücfftcbt nur tiefet SBerhdlruiü betvacfytlid) teurer oberwob>

feiler nüe bie anbere tjh Sn bem galle muß man biejenige,

welcfye ihrem wahren 2Bertl)e nach $u geringe fleht, auf alle SBeife

5ur eigenen JUMifmntion mit Grfparung berjenigen, bic einen f>6f>e=

ren 2)carftpreiS lyat, verwenben. SBenn ber Steffel SBeijen faft

in bemfclbcn ober unbeträchtlich beeren greife mit bem Siod'en

frehr, fp muf? ber ungleich, nahrhaftere unb eblere SSei^en ju jcbcni

möglichen SSerbraucr; vor bem Sunfen angewanbt werben. £eim
man fann annehmen, bap bei gleicher ©üte bret (Scheffel SQei^eit

vier Steffeln SKocfcn in ifyrer nahrenben .Kraft beinahe glcidj

finb. Söenn Sgafn ft'd> über fein natürliches SSerfyaltnifj junt

Sfocfcn (wie 5 ju 0) auf bcm.Sföarfte ergebt, fo wirb ein gefd>eib=

tcr Sanbwirtl) feinen Spajtt verfüttern, fonbern fratt beffelben

Siocfcn, ober wenn eS nod) vorteilhafter wäre, SBeijen ober ©erfte

nehmen. &3ir führen bieS l;ier nur als SSeifpiel an, unb werben

an anbertt Crten über bie SwecFmapigfeit folcfyer (Subfittutioncn

unb bie tahä $u beoj^»<JHtenben Siegeln ausführlicher reben. Sftod)

wichtiger ift bitfe 'tfuSroafyl ber ©etreibearten bä ber SSenu^ung

berfelben in ber S3rauerei unb ^Branntweinbrennerei. Sgkx ift tk

©rfparung, welche man burd) eine richtige 2luSwaf)t bewirft, fo

auffallenb unb von fo großem fficlange, bafj eS Faum glaublich;

fdjeint, wie ft'e von manchen 33irtt>en überfeinen werben fönne,

wenn nidjt tdgticfye ©rfabjung bennod) 5eigte, baf eS gefcr)et)e,

DaS verfebiebene SSerfjdltnifi, worin bie ©fjwaaren, ©ctreibe

urib anbere nahjfjafte Srücfyte, Sleifcb. verfcbjebener Ttxt, %üt, S5ut*

tcr, Äaft, fUcitd), Grver, gering, if)rem greife unb il)rer ÜRafc

rungSfdhigfeit nad) gegen einanber freien, fann oft eine S$eran=

berung in ber Äonfumtion berfelben vortfyeilbaft machen, wenn

ntdjt baS ©eftnbe ju fefyr an eine beftimmte <2peifungSart gewohnt

ift, unb ftd) auS Qrigenftnn fclbfi gegen eine SSerbefferung ber*

felbcn fhdubt.

Ueberbaupt muß man baS ©efefc ber «Spar famfeit be*

ftdnbig vor "tfugen haben. X)ic fpejielle 'tfnwenbung werben wir

bei ©elcgenfjeit mancher ©cgenjtänbe geigen.

§. 217.

©orge für ben n

6

feigen SSebarf.

SBon fer>r großer Söicbtigfeit ifi eS, bafj ju rechter 3eü tin

genauer llcberfcbjag vom S3ebarf ber SBirtbJcfyaft in allen unb
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jebcrt iHtmfcn gemacht unb mit bem S?eiranbe vergittert »erbe,

bamit man biefen vorrätig abalte unb ftcb auf feine 2Beife ver*

leiten [äffe, rcare e* auch bureb bie vortheiiha'teftcn greife, einen

(Eingriff barin iü aradpit. Sil ber Siegel mu£ man von jcbem

9>roburte einen JBoftafl) \u erhalten trachten, ber ;»ei Senate

über bie Seit, »o e* Bietet gewonnen »erben Panrt, hinaufreicht.

Srci iritgewöfyttüd) hoben greifen, bie bei ber 2£u?ücbt auf eine

; (frnte nach IM :::: größter Sahrfchcinlicbfeit fehr

fallen rrerben, fann man biefen Termin »oM um etroaS verfür*

£en; aber ber SBortheil mu§ tc:h fehr auffaHenb fern, »enn man

ftcb bc ":, »eil bie "Jperbeifcbaffung ober bie frühere ju

.-.acbtmg ber neuen §rucht in tiefem 3eitpunFte leicht naeb<

E ngen in ben SBirtbfcbafrjgefcbaften veranlaßt. 2Cuf

feinen fjall unb um feinen fftetS barf man $u fur$ rechnen, unb

ftcb etwa auf eine frühere (*rnte verlaffen, »eil tk]t bei bem be*

ften Snfcheine vtd> bennoeb, venögern unb in grege SSerlegenbeit

fesen fann. (re iü beebalb fo »eüntlicf), von ben 33eftanben je*

berjett eine Hare Ueberficfyt ju fyaben.

|. 21S.

SSctfauf ber tytotalte.

£er S5erfauf ber ^rebufte enorbert eine febr große SSorncbt

unb Ueberlcgung, mit 9iücfncbt auf alle Sofatverhaltniffe ber ©es

genb, auf bie 5?Zarft>?idfee unb tit £anbels>rerhalrniffe, bereit

Kenntnis ücb baber ein jeber SSirth; ju erwerben unb feft im

2Cuge ;u behalten bat.

feef möglich' theuerfre Betftt«f unb bie S3enu£ung ber hoch*

fiten greife ift, — was« auch, einige einfeitige ^oraliften bagegen

fagen, — Pflicht be3 lanbr, Zehen ©ewerbSmanneS. £ie

Viefcn Unfälle unb bz$ JÄiftfo , benen bie 2anbwirthfcha f
t unter;

werfen ift, fonnen nicht anberS al§ bureb bie S3enufcung gtuxf*

lieber -jfcbjunfturcn »lebet aufgewogen »erben. Unb »enn tiefe

fi<h nicht von 3eit ;u Seit ereigneten, fo »ürbe man mit im 2fn«

fchldgen in Siucfftcbt ber un,ubere<$nenben Unfälle faft immer gu

fur$ fchlienen.

Jnbeffen ift e§ mehrentbeilS nicht thunlich, bat? ber £anbs

»irtb mit feinem SSerfaufe bis auf ben wahrfcbetnlid) beebften

fjfciS gänUicb unrucfhalte unb unter bemfelben nichts losfcblage.

Sn tfn meiften fallen gebraucht er früber ©elb, bevor tiefer r)6cbfre
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9)rei§ eintritt, unb wenn er bicfc§ gleich auf feinen jtrebit anber*

weitig erbalten Fonnte/ fo würbe ftd> bod) bti einer genauen S5e=

redmung ber UnFoften unb ber 3infcn häufig ergeben, baß fein

wahrer SSortbcil babci fcp, jumal wenn er in 2fnfd)lag bringt,

wie fet>r ifyn bie unangenehmen ©efebäfte be§' ©elbncgojeS »on

ber 83eacr;tung ber übrigen abrieben, unb in welche Verlegenheit

guwcilcn bie SÖicberbcsablungStermine fcfjcn Fennen. Cfynz bie

mannigfaltigen galle, wo folebe Spekulationen naebtbeilig au§«

fernlagen Fonncn, fyier anzuführen, wirb fi'cb jeher leicht an S3et=

fpiele erinnern, wo übrigens febr gute SBirtbe gerabe bierburch

Surücfgefommcn finb. 23cnn e3 aber auch ber Sanbwirtl) mit

feinem 35etrieb?Fapital ober £affenoorratb jwingen Fann, fo lahmt

er ff* boeb oft baburet) ju anbern ttortbeitbaften Unternehmungen,

wojit ftcb häufig ©clegenheit ft'nbct, wenn größerer Vorratl) in

ber «Raffe ifr.

ferner fehlt c§, um beträchtliche Wfchitftungen $u machen,

in ben meifren 2Birtr)fcr;aftcn an 9caum, unb befonberS an folchem,

wo ba§ ©etreibe gegen alle§ SSerberben unb Unfälle geffd)crt ijf.

SSorjüglicb aber iff auf bie S5equcmIicr)Feit be3 Verfahrens,

ba, wo biefe» auf ber 2Icf>fe gefebeben muß, ober wo e§ bem 2anb«

wirtbe nicht tont «£>ofe abgeholt wirb, grofje 9\ücfftd)t $u nehmen.

Letten flehen tk ©etreibepreife bann am Ij6dt?ffen, wenn I>ierju

bie bequemfte Seit oorbanben; wogegen bann, wenn bie greife

auf ben hocbßen spunft Fommcn, bie wichtigen arbeiten auf bem

2(cfer vorfallen unb vernad)läffigt werben müßten, wenn ©etreibe*

fuhren nicht gegen 2ol)n gefchehen fonnten. Cft tritt bann ber

galt ein, bafj man gern tterFaufte, aber Fein ©efpann 511m SSer=

fahren übrig bat, fo bafi bie aufgehäuften Vorrätige fobann fehf

läftig werben, unb man überbeut in ben 9iuf eineS Äornwuche*

rer§ Fommt. 2>es>balb wirb mit wenigen ausnahmen unb S5e*

bingungen bie allgemeine Siegel woljt bie bleiben: baß bie befle

Seit jum Verfahren ber ^robuFte biejcwge fep, wo bie anbern

©efcfyäfte am wenigfien barunter leiben.

ÄrbingS Fommt auch bei bem längern aufbewahren be3

©crreibeS ber SSerluft in ^Betracht, ben baS SintrocFnen mit ffdj

bringt, unb Derjenige, welcher uiwermetbltcb oon Käufen unb

Snfeften oft entlieht; nicht weniger tad Sftflfo, welchem lange

aufbewahrtes ©etreibe immer au&»cfcfct iff.
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greife-. J3 ' ±Uit i&re» Suiten» o^er S^OenS.

T :

: mut . ::ung ber greife ifr aüemat

. unter befenbem Sofali täten

im 20 j Hl C . trit 3u*:er;

Ldfjigl -;ri (aßt, ff treten rech febr baufrg 3Cuo*

: Äoniunfturen, bte auf bas Steigen unb gal«

...-. : .-.rTuB fcoben, ,;u mannigfaltig finb, unb

:;:: £:;
::

..: •:.::.:: b< : fu^rt werben.

25er 9Äarf£prctä . utniffebet

. jtaun n SSerfauf

::n ftd? bie

Uni bei V- • " "
-

- : ; •-'•*•'-' -"'-"
' • ' S3crl?ält*

in| bei JBebarfa urm SSorrat^. dl- l nur einige SPlarfr«

tage etßctje Steffel ": bei ;u fern, öl3 »erlangt

.:, fo formen bief« »enjgen fetjlenben 5d .

~: cie greife be-

:n bie .gjc ::. (Jmgefeljrt aber fällt ber ^teigj

•.-.-.:.. SBaap :;.. :.-.: ..-.
tft :..:• ;: nicht rcirb, inbem nun

:
:

.: S ' ' "- ~ ":cten ^reis kaufet

gum Ättafl ..-.mögen, bie fenfi nicht gefauft haben würben*

:n man ba? E .rfre unb :.-.:- C:.:ntum

wobureb jener befriedigt werben fann, wijfen fonnte,

fo rr.
.-

:
. .

: berechnen lajfen,

m fernmen würbe. Heber*

triec: iaj ffl fänn man gewiß an-

•
:

"
:. unb jwar oft um fo

r)6r)ere in ber -:.;. ;-: geringer fte anfangt waren.

Sa r i :: ; : . I en !lN e r i o b e n ift eä aber häufig nicht fewehl

ber größere : *ung,

wü&t fteb :: ..':::: im 5])ublrfum verbreitet hat, wa? txrS tempo«

?:::.: uut
j

vrt. 3ft bie SBeforgntfj

für 9 "rr.nben unb t'm 2fKarm bar. ;:,::cr, fo

fuebt ein febet jfrftfuate«! fernen SSebarf tnä :ur fünftigen @rnte

ftet) fo fcbneU tüi ntögüctj n: bei ber »Prebiuent bagegen,

bei ßdj gwurg gef I baf er feinen Befrag noch immer

iv:r:: Oqiaufrn fönnen, übereilt fieb nur : :
-

:. r.rc- lieber:

gereicht ber Nachfrage, bie nicht befriedigt werben fann, treibt

.-..'. :. :: 5pbi)t. £aber rührte? mobl bauprfäcblicr),

baf edle f>oli$ftmc wobureb, man fid) momentan ttn 33e*
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barf ju ftcfyem fucbt, unmittelbar ein Steigen ber greife jur Jorge

tyaben, weil 3ebermann glaubt, bie Regierung muffe begrünbete

Sorge für bie Subft|ten$ ber dinwobner Ijaben. SBenn auf ber

anbern Seite ft'cb bie Meinung von febr ergiebiger (Srnre ober

von vorbanbenen großen SSorrdtben verbreitet, fo tauft ein Sebej

nur feinen tdgltcben SBebarf, unb bie Sanbwirtbe werbm bagegen

beforgt, bafj fte ibre @r$eugniffe nid>t werben abfeftn fonnen,

unb bieten fte teebalb ju immer woblfeilern greifen ttttS. Sebr

bduftg finbet e§ ft'cb bann, ba$ )id) beite £btik trgen, unb ba$

nun am (rnbe be§ (frntejal>re§ bie greife um fo bober werben,

je niebriger fte im anfange franben, weil ^k ^nifumenten nun

gar feine SSorrdtbe gemacht batten. SSogegen fM bann oft faU

len, wenn ein Seber au& S3eforglid)feit ftd) feinn SSorratb früher

öngefauft fyatte , unb bie gurücfbaltenben Spiropenten nun auf

einmal beforgt werben, rote fte tfyren SQoxxct) verfilbern foüen.

§. 220.

2K i c I t e.

£er SWarft füfr bie ^robufte, inSbefnbere für va$ (Betreibe,

tjt zweierlei Zxx:

a) ©r ifl blog auf bie ^onfumtion t: ©egenb unb beren din-

wobner bcfcbrdnft. .£>ier wirb ber fyü bauvtfdcblicr; tureb tm
CrrnteauSfaU berer (Segenben beftimmt, tot)er tiefer 9Jtarft 3unu)r

i)at] unb wenn man jenen fennt, fo ann man mir |temJt(fce«

Sicberbeit wiffen, ob fjof>c ober nieber greife eintreten werben.

Grforbert inbeffen biefer 9)iarft entferte 3uful)r and) au» bem

2luslanbe, unb baben tiefe entferntet ©cgenben aud) (Frporra*

tionen anber^wvbin, fo fonnen tk Sebnrfhtfjc febr weit entfern?

ter Sdnter unb allerlei anbere Jfofltjnfturen eine mddnige £in=

wirfung barauf baben. 3n»befonb-e fonnen bann "2üt6fubrver*

böte im 2Tuelanbe, ein au?gebrocbeer ober brobenber Jtrieg unb

t»e^r>atb veranftaltete 2(nfüllung h ^cagajine eine (Jinwirfung

aupem, bie man niebt vorauef.bet fonnte.

b) £er 9Jcarft bat eine Äotfurcnj von fremben Käufern, wit

fcie§ bauptfdeblid) ber gaü an fcb.ffbaren Strömen unb norf> mebr

in ber Stabe be$ 9Jteere§ |T. $icr fd^eitert man oft mit ben

»abrf^cinlicbften SSorauSigungen. £enn bie mannigfaltigen Um*

fidnbe, welcbe tytx eint'ten fonnen, [äffen fich nirf?t überfeben

unb bercebnen. @3 fön*n bier feljr fdjueUe unb unerwartete 25er*

Gcfler X^eiL • £>
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anberungrn ma,cben, je nu6bem namfid) frembe .Staufer fty n«|>

.gen cbct gencfbigt werben, ebcr

n Q :

.::U::
:
c m einer anbern ®c=

- fulatienen fie veranlag

; wenberu Sic Feimen fw
berr: :urein SRarft einem wohlfeilem

Denn fic twefl 3aaren jn fuhren baben, irab bie

g .- -

:

men. 3m$ wirb fie in

bau 5aD - rlcicbrcr: ig nnb ber oprtfetil^afiere ÄörS
' r •

:: :!:'; ^.
:

..

:
:: :.::': /.:..:

2 ::n werben, wie gegenwärtig

bei - *ann, inbem He ©jrfeet:

: bie rinlinbJfdfen Steife

§ trd- : fteben.

221.

3fuf «Dm ^'-': - r i~::: :':: ^:t: r
c El t» Sbgrf in ben

t :. ;u fieben, »o bar Sanowrä» be§ ®e(*

am m ritten beb..: berbaupt bie ©etbumfcMige cm
fiarffren bt trieben wer: : :-. nnb äablungfrcT:

T :j hmmt, baf auf

?0?arftm, wo frembe S, | jrnren, lim t

• :.:.:.:: ir.'r-r :: . . : .. 3-::-.n::".::r. :~ ;
:

.:::--

:.::-.: -
: -:;? :.: -Vr.: '

-

;
:.

':::
gungen noch nicht c:

j aben, reo fie icnen JBebarf am
woK ": -t :?cira ibnen anbr:

n mebrer:: f l ::.. -"..: fb) :. 5«
: ; ..

'. ta inbftt JZon

^ntidj gu feigen. 35er altem
":

: : .. *,:'.: ::: \.~.:: Crtr. :

treiter GM •".:

U

~ n ber legten ^älfxc : ^

nuars unb im gebruar, wer.:: : 'dtabtni SBcge nnb oicHricbf

ber gehemmten Scbifffahrt wegen Mi äna>r wrmtnbert &«
ftnbet bcs>ba:'r : bei 2^mmlnngen, t> man von bat $:

Enger Reiben wn fahren gemalt ri bos in c-:~ '.':- .:,..:
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Sauren, bie ungefähr ben 33ebarf lieferten, bie greife um biefe

Stit am bödmen ftanben. Snfceffen giebt eS 2fu§nabmen, trenn

nämlich in tiefer Seit, wo ba§ 2l'u&brcfcben f>öuptfarf)lid) cor ffer;

gebt, ber Ausfall bie (Erwartung überfteigt unb bie £anbwirtbe

babureb veranlaßt werben, ber SBefcbwerlicbfeit ber SBege ungead?*

tet viel $u »erfahren. üftan fagt baber, trenn ba§ ©etreibe unter

ben glegel fallt, fo wirb e3 fc^r wohlfeil trerben. Sa ereignet

th ftcr> bann wobj, ba$ ba$ ©etreibe im Frühjahre geringer fteljt

wie im .Iperbfie, unb immer metyr fällt, je näfjer bie neue (Srnte
" fommt, jumal trenn biefe einen guten 2lnfd)ein giebt.

§. 222.

2Ser aufmerffam alle biefe Sßcrbältniffe ertragt, unb inSbe«

fonbere ben (Ernteertrag nicht von cinjelnen S^cfen, fonbern au§

fcer ganjen ©egenb, «ober ein 9ftarft rerforgt wirb, wabrjuneb^

men unb ju überfragen rerjfebt, rrirb freilich treit häufiger t)cn

fünftigen ^tanb ber greife richtig torberfeben, aß ftdf> barin trü*

gen. ^nbeffen iff wobl 9ciemanb fo fcbarfftcfytig, ta$ nicht aucf>

£efetere3 t)in unb wieber ber gall fern follte; unb e§ ijf bem £anb=

wirtfye baher nie ju ratzen, ba£ er mit feiner ^)anbel§frefulation

ju treit geh, e, unb feinen gan$ert S3erfauf barnad) einrichte. SSenn

et eS auch, unter fünfmalen riermal richtig träfe, fieb aber nur

einmal tröge, fo fönnte ihn bie§ in feinem ganzen ©etrerbe fo

gurücffe^en, bafj ber gemachte SBortheil babureb; weit überwogen

würbe. S5ei einem 3^t>eite feines 33erfauf§ inbeffen wirb ein \t*

ber, ber fid? eine richtige Umfielt zutrauen barf — benn auf ba§

©erebe anberer barf man fid? in biefem fünfte weniger wie irgend

wo rerlaffen — mit S3ortr>eU frefuliren, weil i(m ein etwaniger

Srrtfyum babei niebj $u ©runbe richten Fann.

§. 223.

23 a & l § w i f d) e n mehreren Tihttttn.

SBenn ber ^robu^ent mehrere fDZdrfte t)at, fo i)r eine fluge

unb wobjberedmete 2lu6wab.l fei)r wichtig. £ft fann e» rortbeiU

$aft fern, auf einem nähern 5D?ar!te beträchtlich, wohlfeiler, als

auf einem entfernteren ju rerfaufen, wenn man aud) bei biefem

ba§ gewöhnliche gub.rlo^n nach, einem allgemeinen Surcfyfcbnirte

in richtige Anrechnung brächte. Q$ giebt nämlich Seiten, wo bie

£2
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©efpannarktt faum bejaf)Ibnr ijr, unb wo ber f)6tr;jre §rucr;tpret§

bte SSerfdumnif nid)t erfe^en fann, tic.baburd) entfielt.

Uebrigen§ aber mug man bei biefen t?erfdn'ebenen 9Jcdrften

fyduftge (Jrfunbigungen über bte greife unb bie ©tdrfe ber yiafy

frage einzusieden nid>t oerfdumen. Suweilen fletyt bet 3>rei£ einer

ober ber anbern üornart auf einem Üftarfte in 83erl)dltnifj gegen

anbere .Kornarten ungewöhnlich, I?ocf> unb b,6r;er wie auf anbern

Warften, obwohl er fonjt gerabe auf biefem SSJcarfte niebriger $u

flehen pflecjte. £>ie3 pflegt fid? aber fdmell ju anbern. Die ©tdrfe

ber ^ad)frage tfl immer ein SSorbote eineS jretgenben ^rctfeS, unb

auf bie gortbauer eineS fefyon wirflid) fyocr; jtefyenben 95reife§ fann

man minber fidjer rechnen, al§ roenn bei einem nocb, niebrigern

greife eine ©etreibeart fyduftg <jefud)t unb emftg »erlangt wirb»

©olcbe £rte, wo man fielen SW-arftfJuanen auSgefefct ifl>

unb wo falfdje ^oli^e-imaafregeiu ben freien Raubet erfahrneren,

muf man moglicfyjt oermeiben. £>ie§ tlmn aud) in ber SI)at alle

fluge ßanbwirtfye, unb ein folcfyer £rt wirb be3l;alb burd) SDtan*

gel an 3ufuf)r in folgen 3al;ren, wo hin Ueberflu£ i|i, mehren*

tijeifS fefyr jtrenge befhaft.

£>ft fonnen Sxucffufyren, bte man oon einem Crte ^u. madjett

fyat, ben Sanbwtrtf) oeranlaffen, tiefen oor anbern $u wdfjlen».

£)e$f)alb ft'nbet man, baf (gtdbte, welche gute Sßaaren für ben

Sanbwirtv) unb $u billigen greifen feil fyabm, aud) .wohlfeilere

3uful)r erhalten.
• •

§. 224.

3ufaitimcn!ünffe ber CanbnntffK in tKüdfidjt auf bä6- Gewerbe.

3ur 2Baf)rnef)mung ber merfantilifcfyen Jtoniunfturen ijtem

6ftere§ Sefncben ber oornefymjren fÜtarftoldle, Sufammeufoinmcn-

unb gefellfcbaftlidje fßerbmbung ber eiftftcfytStfolleren Sartbwtvtbe

einer ©egenb fefyr nit^tid>, unb fann aud) manche anbere Soor*

tfyeile gewahren, wenn nur foldje Sufammenfünfte ntdr)t ju leidjt

in £rinf= unb (gpiclgclage ausarteten.- Geregelte, ^rarttfdje 2anb*

wirtt>fd)aft$ ? ©efeüfd)aften in einzelnen £)ijtriften unter bem S3or;

ftfce eineS ad)tung§würbigen 2)canne§ fonnten 'cid $ur 2lufnabme

be$ lanbwirtl;fd)aftlid)en ©ewerbeS beitragen.

^anbelöfpeEu.ationen.
#anbel$[pefulationen jmb guwetlen fet>r oortrjetfyaft mit ktm

tfcfevbau *>erbunben Worten, jeboeb, mebr w>n fleinen als größeren
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Sanbwirtf)en. (Sie jtefym einen größeren &anbreirth von feinen

©efd?dften $u feF?r ab, unb wenn auch; ber SBertbetl, ben er burd)

jene mad?t, ben SSerlufl, ben er an btefen bureb 2>erfdumnip tx-

leibet, einmal weit überwöge, fo wirb bieS nicht immer ber $aU,

unb femit in ber §olge, befonberä burcr; bie nun leicht entjtehenbe

©eringfcr;d§ung bei lanbwirtbjd;aftlicben ©efdjdfte ber SSerlufl

befto größer fetm. Stfcfci (Erfolg ijl jroar nicht unbebingt notb;

wenbig; aber bie Erfahrung lehrt, ta§ er häufig fer, unb er ift

fcem menfeblicben ©emütbe nur $u an^emeffen. d» gebt bamit

wie mit ber <£pielfud>t, bie jebeS anbere SBejrreben \um (rrwerbe

unterbrücft. Ueberbem gehört eine genaue Äcnntntg cc$ unter-

nommenen ©efdufts ba$u, wenn man e§ nid>t bloB einmal glücf-

lich, fonbern auf bie Sauer ficher betreten will. '.Auch muß man
übrige» .Kapital baju haben, unb ftdj nidjt verleiten lajTen, boS

nötige bem lanbwirtfyfdjaftlicben ^Betriebe §u cntjterje«.

Ueber bie 83erbinbung ber befonberS baju geeigneten rechne

fchen ©ewerbe mit ber fianbwirtbfcfyaft werbe ich; im legten Zfytite

tiefet SSerB auSfüljtlid) reben.

San&tt.irt&fdjafttic&e Sud) Haltung,

§. 225.

23id)tigfeit t-er 35u$fjalt ung.

(Eine voUjrcmbige, genaue unb alle SSerbaltniffe barfreUenbe

^Buchhaltung ift $u einer voUfcmmenen unb jweefmdpigen &>er=

waltung ter Söirtbjcbaft unumgänglich, notfywenbig. tfuch bte

Idngjte Routine unb bie größte med>anifd?e Uebung, bie man fieb,

felbft auf einem fpejieüen ©ute, erworben haben fönute, in höchü

feiten jureicfyenb, um alle S3erhdltniffe fo ju überfehen unt» io }u

benufcen, bafj man ba§ möglich SJoÜfommenfie erreicht ;u b^ben

ofcer $u erreichen ficher fei), wenn man jene nicht in einem fol--

ä>cn SEableau* wie eine gute ^Buchführung geben mttfj, vor tfugen

liegen hat. SBei einer etwa- fcmpli.$irten SStrthfchaft wirb e* ftcb

burcr; ftnnlicbe (Einbrücfe unb ourd> bie (Erinnerung berfelben nie

fo flar ergeben wnb fo ficher beftimmen laffen, welche (Einricbtun=

gen ber (Erreichung be3 b,6cb)len 3wed3 genau entfpreeben, unb
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httyalb beibehalten ober aUt »erbeffert unb oetf$ieJben mobtffjttt

werte» muffen.

§. 226.

5Bir unterfebeiben biefe 33ud)baltung in $wei $auptabtf>eis

fangen, ndmltdf); in bie jfefyenbe unb in bie jdfyrltcbe.

<Bt efyeni c S5ud;&alfung ober Q5 r u n fc b'u dj.

3u erflerer ger)6rt ba6, wa§ man fonjt ba§ Sager*, Grrb«

ober ©runbbucfy ju nennen pflegt. 2Mefe§ muf ein 2lbrtfj

be§ ©ut§ im ©anjen unb in allen einzelnen nu^baren Steilen

enthalten, unb eine oollffdnbige Ueberft'd)t aller SBerbdltniffe auf

tnoglicfyjl flare unb beflimmte SBeife fcor 2Cugen legen.

©Warfen. SBermeffungS , 25onifirung§ -., 9lufcung§ » (Stattet

Cr§ geboren baju oor 2fllem bie (Sparten nebfr ben ffe er*

lauternben 9t e giflern. 9flan unterfdjeibet breierlei Arten oon

garten, 1) bie SSermeffung§djarte; 2) bieS5onitirung§*

cfyarte; 3) t)k 9cufeung$cb arte.

©ie fonnen in ber golge oereint mit einanber ober jufam*

tnengetragen bargefkHt »erben. 3ebod) werben fie einzeln unb

in SBejug auf einanber angefertigt. Unb e§ ift in mancher £ins

|td?t nidjt obne 9Zufcen, jebe Art abgefonbert unb rein beizubehalten.

1) S3ei ber S3ermeffungierte wirb nur SRucffufyt auf

fcte ftlatye unb beren bleibenbe natürliche Abteilungen unb ©rdnj*

jeidjen genommen. Sebod? fonnen aud) wobt foldje ©egenfldnbe,

welche man wegjufcfyaffen ftd) nic^t leicht bewogen ft'nben wirb,

als ÜüfterfRieben angebeutet fetm, woju alfo ©rdnjfleine, ©rdnjs

I)ügel, aueb wobt einzelne S3dume gehören.

2) 2)ie 33onitirung§d)arte, auf welcher bie 33oben arten

nad) ibrer oerfd)iebenen ©üte, am befien burd) färben unb Sftüan*

girungen berfelben bezeichnet, unb bie ©rangen unb Uebergdngc

berfelben finnlid) angebeutet ftnb. 2Bo bte SScrfd>iebenr)ett be§

SBobenS unb bie Abwedjfetung beffelben grofü ifl unb bdufig oor*

fommt, ijt e§ ratbfam, biefe (garten nad) einem ungleid) großem

Sftaafjflabe anzufertigen, wie M ber SSermeffungS- unb 9^u^ung§*

cbarte notbig ifl, unb beSbalb jeber Abteilung ber gelbflur ein

befonbereä SBlatt ju wibmen. @3 fann bieö an bie bei ber 33e=

fteUung ju neljmenben SJiaafregeln beffer erinnern. @3 muf bei
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tiefer S3onitirung§* ober SSobenartScparte tnSbefonbere aud? auf

ben §eud)tigfeit»grab geartet, unb tiefer bei befonber» trocfenen

unb feuchten (Steuert auf irgenb eine Söeife be$eid)net fepn. ©ie

mujj un§ ein lebhaftes, aber jugleicr; matbematifcr; richtiges ©e=

mdlbe oom SSoben unb beffen fdmmtlicpen pfypftfcpen (Sigenfcpaf*

ten barftellen.

3 ) X)k 9? u fc u n g 3 ä) a r t e. (Sie enthalt biejenigen fünffachen

Abteilungen, wetdje man in ber gelbmarf gemacht ober ju ma=

d)en befcploffen bat. (5$ ijr aber ratpfam, ficr> nid?t bloß auf bie

Hauptabteilungen ober (Schlage §u befcprdnfen, fonbern aucp bie

Unterabteilungen, tnfofern fte bei ber 33efretlung irgenb in Sßt-

txatyt fommen Tonnen, barauf $u bemerfen, oietteicpt fogar ein«

gelne ©eroenbe ober Acferbeete, um bie barauf ju oerroenbenbe Ar-

beit, Düngung unb dinfaat gleid) überfragen §u fonnen. £)ie

Stummem ber Hauptabteilungen ober ©cfyldge werben mit grö=

fern, etroa römifcpen 3al)len, bie Unterabteilungen ober einzel-

nen ©tücfe mit Heineren beutfcpen Satyrn ober SSucpfiaben be=

geidmet. 9Jlan fann nad) ^Belieben ben Hummern ber Unterab=

tbeilungen jebeS (5d)lage3 eine befonbere £rbnung unb Jolge ge^

ben, ober biefe ÜKummim ber fleinern Stücfe, roelcfyeS td) oor*

giepe, bie ganje ^elbmarf binburdjlaufen laffen.

SBenn man biefe bret Arten unb Sroecfe ber garten mit

einanber vereinigen unb fte auf einer Safel barftetlen roill, fo

mu£ ber 9ftaafjftab nur rttdjt §u flein genommen roerben, bamit

jebe Art oon ©egranjung beutlid) in bie Augen fatte.

Sn mannen fallen, befonberS bti einer fer)r unebenen Sage

unb roo man mit bem Sßaffer §u fdmpfen t)at, ift eine iftioelli-

tung ber gelbmarf nad) allen Hauptrtcptungen unb eine £)ar-

flellung berfelben in einem SRtöellemenStableau fefyr nüklicb.

Auf berfelben fann äroecfmdjjig tit S5efd?affenbeit be3 Untergrun-

be§ unb felbfr ber merfroürbigern, tiefern Qrbfd)id)ten, fo roeit man

folcpe burcp einen (Erbboljrer unterfudjt r)at, angebeutet roerben.

§• 227.

31 e g t jt e r.

3u tiefen (garten geboren nun bie 9?egifter, roelcbe bie

SSermeffung, bie 33onitirung beftimmter ©rofüen unb ben S5e=

nufcungSplan oerjeidmet enthalten, £iefe fonnen in einer Tabelle

füglich äufammcngetragen fepn unb fo eine beutlicbe Ueberft'djt
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geben. Sßenn He gelbmarf in Getrimmte unb bleibenbe Schlage

obaetyetft i
r
:, fo l)at jeber Scb/ag feine SabeHe. 2n ber erften

SScrrifalfolumne fommen bann tie Unterabteilungen be§ Scbla*

ge§ mit ihren Hummern unb ^Benennungen ju fter)erL So siete

Steffen ber S3eni:ät be? 2Ccfer$ man angenommen fyat — b:::n

83egrünbung bann in einer befonbern ütaebwemma, befrimmt an*

geben:;: fenn mnfi — [g Dieb -ojrrir.-Jfclumnen rrerben gemacht,

unb bie borgen - unb 5 u)J barin angegeben, welche ba§

Stucf von jeber So:::::.:: en$ä& SBenn in bat Schlagen ober

Erteilungen ntebrige Stellen, bie v.':±: befaet rrerben fennen,

c:er fogenanr.re '.::, Savferruihie, ©raben, 52ege unb
anbere unbrauchbare grellen benommen , fo muf cm$ beren

gläebeninr \: -.:: ^efgl :v:.:-n. £ie Snntnte rrir: bann in ben

S}er:i?a: = nnt jc:ri:: :-.:.-.. Alumnen abbirt.

.: :::
r
;r Sttbdüt iü e§ aber nufelich, noch eine befonbere

Sfefifcetbtnia, wn bei Sefä)affii • -. roenigftenS jebe? au?«e:c:cS

neten selbe* ;u haben, unb bie etrranigen (?igentr;ümlicbte::en

tejjelben ju bemerfen.

§. *m
SBsrf.^cfcung b« einseinen Steife eine» 2anbgHt5.

(!r giebt eine ungemein nufcticfe Ueberjicbr, unb tragt tue*

feS jur richtigen ^Berechnung ber nenn man jebe

2?::::::..: :v: n:.i : .:::• gelb ober jebe ?Jb::;:lung

tariret. 9Ran r-ertbetfet ndmlicf) ben angenommenen ©runbtrertlj

be*S gangen ©ute§, naebbem man ben gebübrer.: i - :.

antat SBenuSung, ©ereebrfame unb ©efalfe dl :, auf

bie gänfeereien. 3U6 ::: £::ni:.
:

: ::? S?obcn$ mach: man nach

ben Siegeln» bie in ber :n ber Agronomie angegeben

werben, einen lieber »"cblag, r;:? bei ttorgen jeber 2Ccferflam rrertr)

few, amüe| Ran fe$f ;. 95. 2?o=

tm ber erften .:-..- ~. p 10, :er pfiffe* ;u 8, ber britren $u G,

ber inerten ;u 4, ber fünften :u 2, unfc ber fe$fieu ;u l an,

wenn eine fbf$e ^irr-ren; nach jenen Segeln begrunbet ijf. 9?acr;

bem 2fntbeile, ben jeber Schlag ober jebe? gelb nun von jebef

Sefeenatt fimntt man beffea SSttfb unb man fann

nach ber Seife b:r (rnglänber, triefet SefKutntung naefy

nen, um eine v:0~:a ::::;•: -rrobufrionfreebnung oon jeber 2Cbü)eü

lang ;u machen. Sfesn eine fhajbuftion fann babureb um fo
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t>ortr)eitt)afrer fetrn, bafj fte auf einem S3oben t>on geringerem

SÖ3ertr)e bewirft wirb.

SBenn man will, fann man jebocr; bei biefer Saration ber

Sdnbereien aurf) auf anbere UmjTdnbe ol§ bie S3efd>affenr>eit bc§

S3oben£ Sfücfftc^t nehmen, unb muß bann $. 8$. ein i>om ^)ofe

entferntet Jelb geringer anfragen, als ein nahegelegenes, wenn

bette auef) t>on gleicher S3efd)affen(;eit be§ 33oben§ waren.

liefen auSgemittelten SEBertt) eine§ jeben ©tücf» unb be§

ganjen <Scr)tage§ fann man bann ber Tabelle in einer befonbem

Kolumne fyinjufügen.

@§ verfter>t fidt> r baf?, fo wie bie 2to?erldnbereien, aud) Sßie=

fen, SBeiben, ^atjungen, Torfmoore unb anbere nufcbare ©utnb*

frücfe tarirt werben, unb t?on bem SBertfye be3 ©an$en ifyren

SSfyeil übernehmen.

Sn 2Tnfef)ung ber it?irtr)fdt)aftttct)en ©ebaube aber, beren

SBertr; man jum ©runbfapitale bes ©utS ju rechnen pflegt, fyalte

'vi) e3 für jwecfmdfiger — wenn man ifyren Sßertr) aud) befon*

berS aufgenommen fjdtte — folcr)e mit auf bie nufcbaren 2dnbe*

reien §u t-ertfyeiten , tnbem fte nur um biefer roiUtn üorfyanben

ftnb unb ben Ertrag berfelben bebingen. £)afü ba§ ßagerburf) eine

ttolijtanbige 33efcr;reibung biefer ©ebdube unb t^re 2Bertr;fcr;dfcung

enthalte, t»crfter>t ftdf>*

3ur Erläuterung biene nebenftefyenbeS ©djerna»

§. 229.

3nj)alt b e * ©runb&u#f*
25a» ßagerbud) enthalt ferner eine genaue s^ad)weifung aller

nu^baren ©erecfytigfeiten be§ ©ut§, ber bejlimmten unb

unbeftimmten ©efalle, ber §rof)nben, ber Sehnten, ber 5!Jiür;len=

unb Ärugpdcfyte , be£ SSier- unb ©ranntweinbrennereiurbarium,

b. r). be£ 9ied)t§, biefe ju verfertigen unb t>ielleid)t in einem ge=

wtffen 3wang»biffrifte auSfcfyltefjltcr; ju oerfaufen. 2)ie ©efaüe

werben im ^urebfermitt gefdjafet, bie ©ered)tigfeiten aber nur al§

f o l d) e unb nad) ber 9\ente, bie fte burd) Ueberlaffung an anbere,

ofyne fte felbjt ju betreiben, mit üollfommener ©teberbett unb ofyne

Sitft'fo geben würben. 2Ü)enn ber SSort^eil, ber au3 bem eigenen

^Betriebe einer S5rauerei ober S3rantweinbrennerei, be§ 5Diül)len-

gewerbeS u. f. w. f;ert>orgel;t, fann nicfyt al3 3\ente üom ©runb*

werthe, fonbern als ©ewerbSproftt betrautet werben. SBirb ein
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folcbe§ ©croerbe betrieben, fo t>at eS feine eigene jabrlicbe SRecfc

ming ober SRubrif im £aur-tbud>e, unb ei mu£ bem ©runbfa*

pitale bicieruge 3?ettte bann nur ju gut gerechnet werben, bie e£

ebne eigenen S3etrkb baoon bdtte gießen, fonnen.

£t: SBert§ be3 ganzen ©ut$ ober bie ©rojje beS ©runtfacis

tal§ get)t bann aus ber ^urarae be5 SSertbs aller tiefer nu£ba;

ren (Btüit bwor. £ber aber, wenn man jenen al§ befannt ange«

liommen ^at, fo wirb er auf biefe einzelnen ^ertinengien nacr>

gebübnnbem Sßerbaltnijfe recartirt, unb ber 2Sertf> jebes einjelnen

fomit beftimmt. (55 »ergebt fid> aber, baf; bie fdmmtlicben Saften,

— bie beftimmten nacr; ü)rer wahren ©r6£e, bie unbeftimmten

nacb einer g^raftion — oorfrer abgezogen roerben. £a3 gager*

fcucfy mujj auef) über biefe bie genauere -ftadjweifung enthalten.

§. 230.

©run&?apifalS*D*ec$nung.

(?§ ifl fer)r nüfclicf;, in tiefer fiefyenten 23ucr;f)alrung ober

bem fcagerbucfye eine Üapitalredmung an jungen, ober eine 2tbrecr;s

nung mit bem jät)rlict>en SBirtbfcbafrcbetriebe , um ju überfein,

tt>a§ tiefer oon Sabr ju Sab* eingebracht fyaU, unb um wieoiel

fca§ SSermogen baturcr; oermebrt fer> 3n ber gorm ber boppel*

ten 23ud?baltung fommen in biefem gagerbuebe auf baS &tbtt
ber j d b r l i cb e n 2Sirtbfd>aft5s SSerwaltung $u freien bie jdbrlicfyen

Binfen ron bem Jtapitalwertbe beS Q&VLtS unb be§ SnoentariumS,

fo rote ba§, roa§ berfelben an baarem ©elbe etwa oorgefeboffen

worben. 2fuf ba§ Gtrebit berfelben fommt aber ju fielen, roaS

fie an ©elbe unb an Naturalien bem (Jigenrbümer abgeliefert r)at

;

ferner aui} roaS an bauernbe Meliorationen »erwanbt worben,

ober um wieoiel ber Jtaritalwertb beS ©utS babureb oermebrt fep.

SettereS moebte in maneben fällen roobl nidpt fogleid) beftimmt

cu':;umirteln fepn, unb besbalb begnügt man fidj, nur bie Jtojten

tiefer Meliorationen ober ben SBertb ber barauf oerwanbten 2Cr*

beiten, roenn biefe aud) allein turd) bie geroöbnlicben strafte ber

SBirtbfcbaft bewirft roerben, ju bereebnen. £a aber burd) biefe

Meliorationen baS im ©ute fkcfenbe Jtaciral oergrefert roorben,

fo roerben im folgenben 3abre bie 3infen tafür ber 23ewirtbfd)af*

tung, unb gwar billigerroeife r;5r;er (roenn ba$ ©runbfapital ju

4 Sprojcnt angefe^t ifl, biefe §u 6 ^rojent) berechnet. 2Jcit tiefem

ßonto im ßagerbudpe tyarraoniren bann bie Kapitals GontoS ber
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jährlichen .ftauptbücber beä ©trtbfcbaftsbefriebeS, ober jene§

roirb nach, biefem formirer. £iefe5 Gonto jietjt 3. 33. folgenber*

mafen:

2)ie ^fcminiftration &e6 ®ittt;

Debet Credit
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nuhung be§ ©ut$, TfuSjügc au§ alteren EuSfaat* = , Grrnte» unb

CrrtragS-Siegitfem finben hier 9>la£.

2CUe erheblichen SSerdnberungen, tie fowohl mit ber <£intbei=

lung ber Eanbereien unb mit ben ©ebduben, al§ aud? mit ben

©erecfytfamcn be§ ©ute§ vorgenommen worben, werben jdbrlid)

eingetragen unb in 2Cnfer;ung ber le|teren auf bie barüber auSge*

fertigten Dofumenre oerwiefen.

#ud) fonnen in bem Sagerbucbe merfwüvbige 9coti$cn unb

Erfahrungen, bie auf bie S3ewtrtf)fd)aftung beffclben fpe,iellcn S3e-

gug haben, aufbehalten werben, wenn man bafiir nicfyt etwa ein

fcefonbereS S3ud) f>dlt.

2>urd> ein foldje* Sagerbud) fyinterldjüt man ber Sftacfyr'om;

tnenfdjaft einen wichtigen ^cfyat*.

§. 232.

3afcrlt$e ob(t 23itt&fd?aftgt33erriebSrfc$nun.3.

Der jweite Zfyäl ber ^Buchhaltung bejrefyt ie ber i ä l> r t i rf>

abjufdbliepenben 3tecbnungsfübrung über tm jährlichen Se-
trieb be§ lanfcn>trtr)fct)GftItd?en ©ewerheS mit tfnjeicr;:

nung aller barauf SBejug babenben Nötigen. Diefe SiechnungSs

füfyrung ift um fo ooüfommener, je mehr ftc ftd) über 2ffle§ au3-

tebnt, je weniger fte oon£em, xoa$ auf ben (Srfolg beS ©ewer-

beS 33e$ug l)at, überfielt, unb je flarer unb bejtimmter ftc jebeS

einzeln, aber im 3ufammenbange unb in feinen ©ejiebungen auf

ta§ ©anje angiebt. (Bit muß beebalb eine Nacbweifung niebt

nur von ber dinnabme unb Ausgabe be§ ®elte§ unb ber Natu-

ralien, fonbern aud) oon ber SSerwenbung ber 2frheir unb jebeS

änbern auf ben drfotg (finflufj habenben DingeS , j^ 3$. te§

9Jcifte3, enthalten. Die mögliche SBollftdnbigfeit tiefer Rechnung

ift eine wefentlicbe S5ebingung für tm moglid) oollfommcnften

^Betrieb ber SBirtfyfcbaft, unb Hefer fann ohne jene unmöglich tu

reicht werben, ober e» giebt wenigstens feinen S3ewei§ unb feine

Sicherheit, baß er erreicht worben fen, unb folglich; aud) feine

iftadjweifung, xcit er oollfommener eingerichtet werben fönne»

§. 233.

SRanniäfalticje 5 o r m e it.

Die formen tiefer ^Buchführung fönnen mannigfaltig fewi.

58i3 legt i|t es wol)l nod) nicfyt entfliehen, welche ^it ^weermd-
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fftgflc tmb üollfommenfre fe», ttermutblid), weil n>tr tiefe nocr)

nid)t beft'fccn. G& laß t firf) baber bis jefet nod) feine ganj allge*

mein unb unbebingt anempfcl)len, fontern man fann jureiebenbe

©rünbe lernen, nad) ben SSerbdltniffen ber 2Btrtt)fd>aft unb be3

2Sirtl)e3 eine anbere ju mdblen, alö man für bie beffere erfennt»

SBir fyabtn ber 33orfd)ldge unb gormein baju feit einiger 3eit

viele erhalten, teren Äritif un5 l)ier ju voeit abführen mürte, in

melden idf) aber neben vielem Smedmadigen unb ©cbarfft'nnigen

bod) immer nod) ßücfen, ©ebroierigfeiten unb Unbejftmmtbeiten

antreffe» £)ie§ muß un§ niebt muntern, roenn mir bebenden, mie

tuet gleifj unb <Sd)arfftnn barauf vermanbt roorten, bie faufmdn*

nifebe 33ud)fübrung ju tr)rer jefcigen Süollfommenbett ju bringen,

unb tafji bennod) aud) barüber bie Meinungen nod) geseilt ft'nt..

X)ic vollfrdnbige lantmirtbfcbaftlid)e S3ud)fübrung )jat aber ©cbmie*

rigfeiten, bie ftd) bei ber faufmdnnifcben ntcr)t ft'nben, roeil ftcr)

bei biefer 2flle$ leid;ter auf einen gemeinfd)aftlicben SSJcaafiftab,

ndmlicb ta§ ©elt, retujiren laßt. UebrigenS ift e§ niebt ju ver*

langen, baß ein mit ber 8antmirtbfd)aft fid> »raftifcb befcbdfti*

genber unb sugteid) miffenfd)aftlid)er 9flann ta§ (Stutium r)tcrauf

verwenben feile, melcbe§ tiefe 2(ngelegenbeit notbmentig erforberrt

mürbe, menn man jur ©rftntung beS möglieb smecfmäßigjrerr

unt vollfommenfren tarin gelangen wollte, untere aber, bie ibre

Bett unt Gräfte inSbefontere tem 3?ed)nung§roefcn geroitmet b<*
s

ben, beft^en — roenigjrem? iji mir bte jefct nod) fein gall be»

fannt — ntd>t tie allgemein umfaffente Äenntniß unt flare 2Cn*

ftd)t von tem t>6f)ern unt rationellen ^Betriebe ter ßanbnrirtb*

febaft, ober üben fie bod) niebt praftifd) au§. 2)a§ lefctere abtt

fdjeint mir n6tl)ig ju fevn, um tie Sftetbobe wirflidb an üerfdne*

benen fomplijirten SBirtbfcbaften verfueben ju fönnen, rocil ftdf>

bei ter 2(u§fübrung oft <Sd;mierigfeiten ergeben, bie man ftd) bti

ter JEljeorie niebt benft.

T)a e» un§ alfo an einer vollfommenen SOcetbote nod) feblr,

fo merbe icb I>ter eine Ueberftdjt von mebreren unt von ten ver=

fd)ietcnen Seilen, woraus» fte jufammengefefct ftnb, geben; roo=

rau§ ftd) nun ein jeter biejenige, welcbe feinen inbiottuellen SSer*

bdltniffen unt 3mecfen am angemeffenfren febeint, au§mäl)len unt

jufammenfe^en fann. Sn ter $rari§ fann in mannen fallen

eine minber vollfommene vorjujieben fevn, roeil fte ben befonbern

Smecf, ten man bat, binldngticb erreicht, tabet aud) leid)ter fällt,
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unb überhaupt itmtö UnüoII!ommncre§ gut unb üoflltanbig au§=

geführt beffer tjt, aß ein r)6l;ere$ Sbeal, tt>elcr)e§ mart aber nicr)t

erreicht.

§. 234.

SDie get»e&nltc§fle ober fcie fogenannfe Sfagifter ; 30rm '

£>ie gewobnlicbfre unb unter bem tarnen ber lanbroirtr)fcr)aft*

liefen Sfegifterfübrung befanntejte 2frt t|t fclgenbe:

ttfupet bem Journale unb Manuale r)at man bret .£>aupts

bucfyer.

No. l» für bie ©elbredjnung.

No> 2. für tk ©etreibe* unb anbere Sftaturaltens

berecr)nung.

No. 3. für bie §3tet)ber*cr)nung.

§. 235.

SBeiie&t auS: l) ber (5erbr«§nun<j.

£er erfre SEbctt ber ©elbredmung enthalt gemeimglicr) bie

(Einnahme, ber zweite bie Ausgabe.

3u beiben pflegen bie Seiten fo liniirt $u fepn, ba$ in ber

erfreu Kolumne ^ur linfen £anb 9ftonat unb Sag, in ber jroeU

ten ik Hummern ber ^Belege, wo folebe Statt ft'nben, fret)n. Sn
ber Glitte bann bie spofren, unb rechts eine boppelte ©elbFolumne

t-on SEbalcrn, ©rofeben unb Pfennigen. 3n ber erjten biefer

©e(b!olumnen. fommt ber S3etrag ber einzelnen Soften, in ber

groetten aber ber S3ctrag ber Einnahme cber Ausgabe monatlich)

abbirt. Um bie Sache gan$ beutlid) §u mad?en, fter)e t)ier bie

monatliche (Einnahme an baaren ©«fallen unb für Svocfen:
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9Konat.
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<£>k Artifct ber ©elb'Gnnnafyme ftnb nun nad) ber 2Trt

ber 3Birtt)fd)aft r-erfdjieben, unb man üerbinbet ober trennt felbige,

je nad)bem man fte mel)r vereinigt ober meljr abgefonbert vor

Augen fyaben will» (5ine jebe I)at aber tfyre eigene SKubrif ober

Sitel. ©erooljnlid) ftnb ffe folgenbe:

1) An baaren ©efallen.

2) gür betreibe, unb bann jebe Art befonberS, als SOBetjcn,

Siocfen, ©erjte, Sgaftx, (Srbfen, ßinfen, ^)irfe, S3ucfc

wetzen u» f> w.

3) gür ^lee = , Sein* unb anbere ©amen, unb für 4?anbel§s

gerodd)fe»

4) gür £)bft unb ©artengeir-dcfyfe.

5) gür r-erfaufteS SSiel), ^ferbe, ^cfyfen, Äüfye, (S^roeine,

Kälber, geberüiel), <Sd?afe, jebeS mefyrentfyeilS auf et«

nem befonbern golium.

ä) gür »erfaufte t^ierifdje ^robufte:

a) t-on ber SStfolferei, S5utter, Äafe, Mild);

b) tton ber ©cfydfetei, SöoUe, gelle;

c) t>on ber 35tenen$ud)t.

7) gür insgemein, worunter ^fällige Gnnnatymen, bte unter

einer anbern SJubrtf feinen $la£ Ijaben, j. 33. <Bä)a-

benSerjtattungen u. bgl. £u flehen fommen.

Sfi eine Heine SSrauerei unb 33ranntroeinbrennerei mit ber

«55trtr)fd?aft »erbunben, worauf fcerfauft wirb, ober trgenb ein

«nbereS ©ewerbe, worauf man ©etb I6ft, fo erhalt eS l)ier feine

SKabrif. 3jt aber- ber ^Betrieb eineS folgen ©eroerbcS betrachte

tiaL fi pflegt man ü?m roofyt feine eigne S3ud)l)altung unb Äaffe

gu geben.

£er streite Styett ber ©elbredmung ober bte Ausgabe f)ät

getJÖMilidj folgenbe Shtbrifen:

1) An ben @igentl)ümer abgeliefert unb für benfelben auSge*

legt

2) gür {Baumaterialien.

3) « Arbeitslohn beim S3au.

4) • Arbeitslohn für ben ©arten.

5) « Arbeitslohn in ber 2Sirtl)fcr;aft.

6) * Arbeitslohn btl Meliorationen»

7) * ©efinbetolm unb ©alarium.

8) * <£ifen unb 9lägef.
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9) gfc gfoiifar*.

10) * S3rennr;c>lg imb 5£orf.

11) » £eputatl)olg-

12) t ^ferbc.

13) * «Rinbrner).

14) <= «Scheine.

15) - btc <Sd)aferet\

10) « <Sd;intbtarbcttctr.

17) - Gtcßtnadjcrarbcitcu..

IS) * <Sd)l6ffcrarbciten.

19) * (Sattlerarbeiten.

20) » S36ttd)erarbeiten.

21) » 3immcrmann3arbcitcn.

22) • <Sd)reibmatcriaiien unb Porten

23) * Tiaren unb SKeifefoffen.

24) - 3oII unb tfeeife.

25) * abgaben unb ©efafle, tfrmengelb»

20) * $cucrfaffcngclb.

27) » Äonfumtibilien unb bie ^)au§Vöirtl)fd)aft

28) - SnSgemein, wie bic Ucberfdjrift geroöfynlicr; gu lauten

pflegt für ausgaben, bie unter feine ber übrigen 9iubrt=

fen gu frellen ft'nb.

£>ie Siefapttutaticm ber (Einnahmen unb 2lu§gabcn für alte

2£rttfcC in jebem Monate auf§ gange Satyr ftellt man am befien

tabellarifd) bar, wie nebeujM;cnbc§ ©cfycma geigen wirb»

§. 230.

2) ©er 9i a für alten = Die $ nun g.

No. 2. £>aS ©etreibe*unb ^aturaticn^ectyrtungS*

bud) bat gmjovbcrfr Siubrifen für jebe 2lrt t»on ©etreibe, in wet-

zen man gwecfmafh'g bie (£inna(;me unb 2tu§gabe in jebem 9fto*

tiatt gegen einanber über freHt, unb immer einen monatlichen

Wd)hiß über beibc§ unb über ben 33efrano madjt, auf bie

SBeife, wie ncbcnfrcfyenbcS ©cfyema A. geigt

Huf biefe SSeife vertritt c§ gugleid) bie ©teile eine§ (Sd)eu*

ncnrcgtfrerS. ©ewofynlid) pflegt man l)ier gu £anbe brei itorn-

tnaafh'ubvifen, nämlid) 2£ifpcl, (Steffel unb 9J?e^cn gu machen»

SnbeJTcu fcktnt mir bie erftere überflüffig gu femi, unb bie lieber*

ficht mein- gu erfdj.vcrcu, afö gu crlcid;tevn. ;Die yiebuftion auf

ßrilct 21ku\ $)
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fonbern 23ucr)e ertbeilerL lieber bie 7txt unb SBeife, tie 2Crbeit§*

beredmung $u machen, werben wir halb reben.

5> biefem 33ud)e ober im üöiebregifter formte barm aud)

eine Berechnung be§ £ünger§ angelegt werben, welche man irr

ben meifren Buchführungen tiefer 2frt ebenfalls $u überfein pflegt,

obwohl Arbeit unb Jünger ba§jenige ijf, woraus ber (rrrrag einet

jeben -iBirthfdjaft hauptfädblich hermgeljt »ber motift$irt wirb.
,

§. 240.

3u tvt\d)et ^i^te^itit bie Dtedjnuna. afyufdjlufen fit;?

S3et-or wir auf antere Buchfüfyrungsmethoben fommen, mu§
erft bie tfrage erörtert werben, in welchem Seitpunfte jat>rltd) ab*

gefcbloffen unb wieber angefangen werben fönne. 5ftan bat ta,u

fefyr terfchiebene Sermine gewallt. £er befte ift ohne Sweifet

derjenige, wo ein gewiffer 2(bfcbnift unb 9\uf)eftanb ber ©efchäfte

erfolgt, unb wo ber größere Sheil ber ^robufrionen febon 9er-

Wenbet, folglich befannt unb ein kleinerer Sbeil nur nod) übrig

tft. £er Anfang be§ bürgerlichen Jahres paßt fieb alfo burcfyauS

nicht ba,u. dbtn fo wenig febeint mir ber Spexbfi; ober tfrül)*

jahrltermin jenen gorberungen angemeffen. Sn l)iefigen ©egen*

ben ift ber erfte 3uliu§ gebräuchlich, unb allerbingS in mancher

4?inftd>t jweefmäßig. £od) gefällt eS mir nicht, ba$ bie Jpeu*

ernte baburch mehrentr)eil§ in jwet Sheile jerfdjnitten wirb, unb

ich jiehe baher ben Anfang beS 3uniuS üor, unb wähle tiefen

in ber #olge für meine eigene 2Birtl)fd)aft, jumal ba in biefem

Monate biejenigen ©efcfyäfte, weldje beionbere ülufmerffamfeit er;

forbern, siemlid) ruhen, unb alfo \ux Unterfuchung ber S3orräthe,

fce§ 3m:entarium§ unb be§ Buftanbes ber ganzen SBirthfcbafr bie

meifte 2ftuße ift 3nbeffen fann man ©rünbe haben, ficb türm

nach ber £:bferranj feiner ©egenb ,u richten, unb befonberS ben*

jenigen Termin ju wählen, ber $ur 2fn* unb 2fbrrerung ber 25irth*

fchaften ber gewöhnlichste ift. 2Tuch ift ber Anfang bee 3uliu§

^weefmäßiger in folchen Sirth fchaften, iic im 3uniu§ noch fleinc

©erfte fäen.

§- 241.

£a&ellarif$e g e r m.

£ie zweite £auptart ber Buchführung ift bie in tabella*

rifcher gorm. <2ie fann unter allen bie geetängtefte Ueberficbj
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§ebcn, unb auf wenigen Stattern ein fcoHflänbigeS imb bennod)

betaitlirteS Sableau bei ganzen 25irtb,fd)aft unb aller SSerbalmiiJe

barjiellen. Sie erforbert aber eine fefyr grope ©cnautgfcit unb

Uebung. ^Df>nebie§ Formen leicht Srrungen entfielen, bie nid}t

wohl ju verbeffern finb, ohne bie Tabellen ganz umzuarbeiten,

SBcfonberS aber febeinen mir tit SRacfyweifungen über bk £)ata,

welche in biefen Tabellen angeführt fmb, fet>r febwierig; ober e§

werben bie Tabellen, wenn ber Sßejug ber einen auf tte anbere

Rat genug naebgewtefen werben foll, fer)r fomplijtrt. Sd) geßefye,

bafj icf) mir noch, feinen beuttieben S5egriff von bem ©anjen
einer foleben tabellarifcben £arftcllung be» ©irtbfchaftsbetrtebeS

macben fann, voeld?e^ alle Sorberungen erfüllte. 5Bir haben bar-

über vielleicht nod) ba$ @t;I tenbour gf cf;e 23er? $u erwarten,

wovon id) im inerten 35anbe ber 3(nnalen beS QlcferbaueS, Seite

123, eine vorläufige 9tad)rid)t gegeben fycibt. d$ würbe fold)e§

obne Zweifel ta§ voüenbetfle fevn, wa§ wir in tiefer %xt Ratten»

Snbeffen gejiebe tcb, ba$ mir nad) ben groben einiger bafelbft

abgebruefrer Tabellen biefe Zxt ber SSucbfüh/rung ungemein fdjwie*

rig febeint, befonberS weil ber SSerfaffer aüe§ unb jebe§ fogleicb,

auf ©elb rebuziren will, unb biefe Sd^tntng nad) ©elbe un-

moglicb, ganz jutreffenb gemacht werben Fann, betör man bk

SSerbältniffe be» SBtrtt>fdjaftSjaf)r§ gu überfeben im Stanbe iff,

weld)e§ erfl beim 2(bfd)luffe ber jährlichen SKecbmmg moglid) wirb.

Sn ben Manualen aber tft bie SEabcllenform fc!>r $roecfmas

^ig, wenn fie bei einzelnen Zweigen unb einzelnen ©efcfyaften

angewanbt wirb. Seh, werbe hier aB £3eiwiele einige Sabellen*-

formeln über einzelne Sweige ber SSirtbJc&aft mitteilen, wobei

id; e§ aber einem Seben übertaffen mup, 2lbänberungen nad)'

bem befonbern Swecfe, ben er bei ber 2\ufrellung feiner ©irrh=

fcbaftSoerbaltniffe fyat, $u machen. Tt'w'e Tabellen bleiben aud;

febjr jweefmäßig, wenn man ta§ #auptbud) nad) ber Sorrn ber

bopveltcn ^Buchhaltung fuhren will, unb erfefcen bk Stelle ber

Journale.

§• 242.

3tuMaatS«Sjbellc.
SRaä) nebenftebenbem Schema A., welches einen Sbeil ber

JKocfenauSfaat enthalt, werben nun ebenfalls bie von jeber anbe-

ren ©etreibeart angefertigt, unb ba§ ©anjie, welches mefyrentfyeüS
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wirb, wie gewöhnlich, unmittelbar auS tem (ccknjTaÜ'e auf3 ?$elb

gefahren. Unter Sdnopmift — id) fenne Feinen antern Ait&trud:,

wie tiefen yrpoinM'alcn, tafür — wirb terjenige oerftanten, tan

aujser her SWiftftelle auf tem Jpofe herum, vor ten Scheunen, tu

ber Auffahrt unb fonft verzettelt herumliegt, gröf;tcntbcilö au? oer-

nwtertem Stroh befiehl, jetoch immer mit etwa? animalifebem

SWifte vermengt ift. ferner ift in tiefer Tabelle tie Auffuhr

von Sfloter, Steiget, Jialf, ©gp9, vielleicht auch 'Afche unb

enteren Simgungc-mittcln mit aufgenommen, weil man fte tod>

gewöhnlich jum Jünger ju rechnen pflegt, ßn ter legten £bi

lumne ift ter £rt be;cidmet, wc'An fte gefahren worben. Au3

tiefer £mngertabclle fann bann in ter gcltbcftcllimgOtabeüe ter

2>ünger, welchen jebeS §elb erbalten I)ar, wenn man will, eiwjes

tragen, unb tiefe taturd; voliftänbig gemacht werten.

§. 245.

litbeit&tZabelle.
Ungeachtet tie Arbeit bei ter ©irtbfdiaftefübrung ein§ ter

widntgftcn .Übjefte ift, fo hat man boä) genaue "Annotationen

unt Berechnung terfelben ju febr oeruachläßigr. ©tnb auch, tie

&c]~un ter Arbeit, tie mit eigenem (Mcfinte unb ©efvanne oter

tureb Sagelohn unt Stütfarbeir vollführt Worten, im Allgemein

uen beredmet, ober geben wiche au* tem Sohn unb ter icvciütng

hfj3 ©efintc? unt ter fonfumirten öütterung teS Sugviehcs, fcr=

ner au? ter (Zeitrechnung von felbft hervor; fo weijj man toer)

feiten, wie boch fte ft'ch für jetes einzelne ©efd\lr't, für jete ^>ro*

tuftion oter für jetoriB Jelb inebefontere belaufen. Unt tennecb,

ift tiefe» $u willen von ter dufjerften SBichtigfelt, intern tarau»

erft ^uoerld§ige JKcfultate in Anfebung teS ©ewinne» unt S^er*

lüfte?, ten jetcr einzelne 3weig in ter Sßirthfcbaft trägt, ftd) er=

geben fönnen. Auch jeigt e§ ft'ch r)tcrturch erft, ob tie arbeiten*

ten Jträfte auf ba? Swccfmdßigfte verwanbt Worten oter beffer

verweiltet werten könnten.

Ge- giebt eine Kontrolle ter Arbeit ab, bie man ft'ch auf

feine antere Söcife verfdmffen fann, unb tie un§ ju ficherern

9??aa§regeln leitet, al§ wenn wir tie Auefüfyrung ter 'Arbeit felbft

mit ten 'Äugen unaufhörlich verfolgten.

•Öierju wirt vor Allem eine tägliche Anlehnung ter gefcfye*

tjeneu £atibs unb ©efvannarbeiten, mit namentlicher Aufführung
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be§ ©egenffanbe§, für »elcfyen fxe verrichtet »orben, erforbert.

£)ie Einrichtung tiefer En^eidmung ijr nid?t gleichgültig, tfyeilS

um fie bin 2£uffet)er ju erleichtern, tr;eil3 um eine flarere Ueber*

ftdjt ber auf jeben ©egenftanb verroanbten Arbeit §u erhalten,

unb fie bann um fo leichter tn Summa an ü)rem £rte eintragen

gu fonnen, ofyne einer 3rrung babet auSgefefct $u fevn. Set) t)abc

verfcfyiebene formen eineS folgen 2£rbeitSjournal5 verfugt, finbe

aber, baß rt am j»ecfmäpigfren in nebenftebenber wöchentlichen

Tabelle gefdjie^t. G£ finb fyier nämlid) viererlei 2frten von #r*

beitern, bie 6, 5, 4 unb 3 ©rofdjen täglichen 2olm erhalten, »el*

cfyer ]id) felbjt in berfelben Sßirtbfcbaft nach; ber 3a^re§jeit ju ver*

dnbern pflegt. 3n ber erften Kolumne fommt bte 2£rt unb ber

SDrt ber Arbeit ju freien, bie in biefer 2Borf>e verrietet tvorben.

33ei ber Sxubrigirung biefer Arbeit muß gleich; einige Svücfjtc^t

baraufgenommen tverben, tote fte nachher in ba§ Jpauvtbud) ein*

getragen tverben foH. diejenige Arbeit nämlich, »elcfye man ab*

gefonbert einjeidmen \v'\U, mufü t)ier auet) abgefonbert aufgeführt

»erben; »ogegen arbeiten, bie unter eine 3\ubrif fommen follen,

gufammen begriffen »erben fonnen, £>ie5 erforbert erft einige

Snftruftion beS 2Cuffe^er§. Unb ehe n bavon l}inlanglid) unter*

richtet ift, i]t e§ beffer, »enn er bie arbeiten §u viel fevarirt, als §u

fefyr unter einer 9\ubrif jufammen begreift. £>te 2Cn$eid)nung ber

arbeiten, von benen er gewiß vorau§fer)en fann, ba§ )k in ber

Sßocbe vorfallen »erben, mact)t er am Sonntage gleich; in biefer

Kolumne, unb trägt bann t>k übrigen, bie er nicht vorauSfab,

fo »ie fte vorgefallen, nach;. d$ t)at allerbingS feinen iftu^en,

»enn er )id) ben Ueberfcr)lag ber Hauptarbeiten, bie vorfallen

»erben, fcfyon im vorau» mad)t. Sann braucht er nur täglich

bie 3af)l ber Arbeiter jeber 2Crt, bie mit einer Arbeit befdjäftigt

ge»efen, allenfalls mit ber 33leifeber in tk Kolumne einzutragen.

(B ift am beften, für kk]£$ Journal ein eignet 33uch; $u r;aben

mit 52 SMättern, bk erroa von Vierteljahr ju 83ierteljar;r fo ein*

gerichtet fetm fonnen, bap ber Stopf ober bie Ueberfchrift nur ein*

mal gefdmeben ju »erben brauche, unb bie übrigen furjern S5lät-

ter, bie nur liniirt finb, ba$u »äffen. 2(nbere »erben e§ vielleicht

vorjief)en, eine fc^roarje £afel, bie mit rotten unauSlöfcblicben

Strichen vertifal unb l)ori,ontal liniirt ift, an ber SSanb Rängen

ju fyaben, unb mit Jtreibe bie arbeiten unb bie 3^1)1 ber ILxbeU

Ux ein$utragen. 3n bie Summa* Kolumne »irb bann bie 3afyl



2anbroirt()fcr)aftlicr)e SSucj^altuna,. 235

ber Arbeiter jeber %xt, bie mit einer 2£rbeit bie SBocfye fn'nburcr;

befd?dftigt gewefen, $ufammengegäf)lt eingetragen, unb in bie

©elbfolumne fommt bann ju fiefyn, wie üiel iebe Arbeit gefojlet

t)aU Sie Summe ber Sagelöbner jeber 2Crt, unb bie Summe
be» ©elbbetragc» muß bann mit ber 3al>l ber gehabten unb be*

jagten Sagelotmer jrimmen.

SBenn £anbbienffe ober fogenannte JpülfStage unentgelblicr)

gcleiflct werben, tiefe ßeute aber mit ben Sagetofynem einer ge*

SDfffea klaffe g(eid) ju fefcen ft'nb, fo werben fte aB folcfye mit

berechnet, am Scfyluffe ber SBocfye aber bemerft, wie viel berfel*

ben ba gewefen ftnb, unb xva§ folglid) an Sagetolm wirflid) we*

niger auSgejafytt worben. liefen Stenjlleuten wirb bann biefeS

ju gut getrieben, unb von it>rer Skrpflicfytung in 2lbred)nung

gebracht. /
2fuf %Teidr>e SBeife wirb ba§ Arbeits *3ournal über bie ®e«

fpannarbeiten geführt. Statt ber Äolumnen beS SagelobnpreifeS

erhalten nun $)ferbe, SDcbfen, unb bie bamit arbeitenben Aneckte

tr)re Kolumne. £b man ee nöu)ig ftnbe, bie $)ferbej unb ^cbfen«

fnecfyte ju unterfebeiben , bkibt einem Seben überlaffen. äöemt

Sagelofyner mit uferten ober Dcfyfen arbeiten, fo werben fte unter

ttn £anbarbeitem mit aufgeführt, unb werben bann fyier ntd>t

angefegt. Sie STtjicre werben am beflen nad) ber Äopfjal)! an*

gejeiebnet, nid)t nad) ©efpannen. Sie Summe berfelben, bie

taglid) bei jeber Arbeit unb in ber SBocfye überhaupt gebraucht

worben, wirb bann ebenfalls gejogen. Sie ©elbfolumne abtx

Fann fyier, wie mir fcfyeint, wegfallen*

Siefe wod)entlid;en Qlnjeicbnungen werben bann in eine mo*

natlicbe Ueberftcfyt gebracht, welcbe Arbeit fet)r leicht von Statten

gebt, Gfin Schema fjier^u, weldjeä bie Sacfye oon felbff Hat ge*

nug barjMen wirb, t&eüe id) t>ter mit. 9Ran brauet ftdt) gerabe

nicht an eine gewiffe 2Bod)en5al)( gu binben, wenn man ftet) bie

SSJh'ibe geben will, e3 oon jeber sperioöe befonberS ju liniiren.

2(uf einem großen SSogen Ijat man allenfalls JKaum für acfyt

SBod)en. Sn bem nebenjtcbenbcn Schema A. ifr bie Crrnteöeriobe,

bie in fünf 2Bod)en größtenteils oollenbet war, jufammenge*

nommen.

Um bie Sacfye noeb beuttid)er ju machen, unb bie Tlxbeittn

anberer üxt in einer anbern ^Pertobe ju geigen, aud) um bie 83ov*

fiellung, ^k man ftcf> von großer Schwierigkeit mad)t, ju entfeu
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2TrtifeI, 3. 83. bri in ber S33titf>fd>aft confumirren ©etreibcS unb

SSicbfutterung, lafit ftd- totyunfr be$ $anf&,beö Sa&riv unb folg«

lid> bei ben einzelnen (Eintragungen nidjt befiimmen. Unb von

biefem greife fangen feiner tte Schädlingen anberer £»inge, bie

nidn im mitte (Iva- mit (Selbe be$al)lt werben, wieber ab, 3. 33. bie

Arbeiten be§ ©effnbeS unb bcö 3ugoiel)e3 für jeben 'Irtifel. %m
Scbluffc be§ SafaeS aber wirb man bei reiflicher (Srwagung aller

Umfranbc unb a>eil;dlt!iiffc ben ©clbwcrtl) jcbcö 2£rtifel§ beftimmt

genug au§$umttteln im Staube fewn. Sßenn tdb nun 3. 33. weifi,

wie l;od) £cf> ben verfutterten £afer unb ka$ .Ipeu bem iäugoielje

anfd)lagen foll, unb aucr; alle iftcbcnfojten bercd;net ftnb, fo er^

giebt ftd) wieber, map mir ber Arbeitstag eineS $Pfcrbe§ ober

Cd^fcn fülle, unb id) fann jie bann in bem ÜRaafje einem jeben

2trtifel, worauf fte oerwanbt worben, anfragen, wenn td) ifyre

3al)l nur weiü unb am gehörigen jDrte erörtert l;abe. SHlcm mup
bei ber SSertbfdja^ung nur gewiffe ^rinjipien annehmen, unb bei

tiefen ^rin^ipien immer bleiben. SBenn man 3. 85. bei ber

Sd)di<ung beS ©ctrcibcS icn 2>urd)fd)nitt be§ ÜRarfrpreifeS an*

nehmen will, fo tyabt td) nidjtS bagegen, üorau^gefefct, bap man
alle Soften beS SScrfalircnS nad) ifyrem wtrflicfyen 83etrage (wobei

'tfbnukung be» ©efd?irre§ unb fcer spferbe felbjl, SSerwitberung

ber Knecfyte unb mandje jufallige Ausgaben, welche nur bie Ott*

fabrung babei bemerflid) mad)t) baoon abgießt. Söenn fisr) in*

beffen ber 9J?ar!tprei§ burd) 3ufdlIigFeiten über ben natürlichen

$})rei§ — b. r/: benjenigen, ^m baS ©etreibe nad) ber bieSjafyrigett

(Ernte fünft gegolten fyaben würbe — merflicb, erbebt, fo fe&e icr;

ben ,ftonfumtion§prei§ mit 9iücfftd)t auf ben natürlichen ober $>ro*

fcuftionSprei» an, weil id) oon jenem t) oberen greife für ba§ felbjl

3U fonfumirenbe ©ctreibe bod) feinen Sftufeen fyattt gießen fonnen»

Auf gteid;e Söcife oerfaljre id) mit bem £eu. 3n Anfefyung ber

felofü jiir SSiebfutterung gebaueten @emäd)fe, bauptfdcfylid) ber Aar*

tojfeln unb Siüben, nel)me id) ben ÄojlenpreiS (ber au$ ber Siente

bc§ ©rttnb unb 33obcn3, au§ bem äßertfye be§ £>üngcr§, wcl*

d)en fte fonfumiren, unb <m$ ber Arbeit jufammengefefet ift) an*

bcrtiMib SRal tafux ein. Stiege aud) in bcnadjbartcn Sorten unb

in einer sPeriobe bcö SftfycS ber S>retf berfelbcn auf ba» fünf;

unb fedb»fad;e, wie biefe§ 5. 83. feit einigen Sauren im grül)jal;re

mit ^cn Kartoffeln l)ier ber Sali gewefen tft, fo fommt ba§ nid)t

in r\5ctracbt, weil id) oon biefem greife boer; nur wenig ©ebraucr;
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tnacbcn Fann. 3>en ©crbtrcrfb bc§ SRifrcS bcfHmme i$ mir S

ftcbt auf ba5 Streb unb auf bog 2>icb, ;rri "eben R ::ibcn

ber S'eralwcrtb bc$ ausgeführten SRiticS fr cerbcilt tritt,

jenem t gtf gut Femmt, biefem £ gu gut fomtr.:

guber d 2000 *)funb, ju lj ftrblr. SaS fnä >ide

bic ©runbfatjc, bic id) mir in 2fnfcbung ber ^rcirbefrimmung

$ur Sftorm gemacht bebe. (r& bleibt jcbecb jebem über:.-.

cnbere anjunebmen, unb anbete 5>crbalrnifü {:
;
;-.:::n mitflidj

anbete. SBo niebt baare @>elb = dmnabmc ober 2u5gabe er:.:

werben bic Naturalien ben 2frtiFcIn alfo rercrfi rr~: ::::: 3taa$

eber (Betriebt *u @ut rber jur Safr gcfcbricbcn , unb beim 3Ök

fd)luffe auf ©elb rebujirt in bic ©clbfelumnc eingetre:

£ic Steiften, wcltbc S?c;ccbnungen über einzelne $>robuFtio*

nen baltcn, nebmen felcbc von mebreren gelbem jufammen. DifS

ifr mit aber niebt genug, fenbetn id) trill triffen , maS ein jcbeS

gelb geFefter unb ettragen babc. Zlio werben bic (Eento'S nad)

ben gclbcrn beftimmt, unb trenn ein gelb mebretc ^robuftionen

I>at, jcber 2'bcil trieber abgefonbert. S?ct einer guten gübrung

beS ^Ctbeitejournale bat biefe? feine SebwicrigFcit. 9?un aber faJ*

Icn bic jtejlcn einer jcben ^robufrion grcKrcntbcil* in ba§ tterige

J^abr, inbem ftcb ba$ neue mit bem crfrcn»£unfu§ cber S
anfangt. £a aber bie Üefrcn unb ber Grrttag gegencinan'::

ben muffen, fo werben bic erficrn auf ber rrrjabrigm ^cchnntg

entmebet Mop in Summa, cbet becb nur nacb ibren f

toten auf ba* Genre bc£ Fünfrigcn 5a$R9 flß Trtct ubcrrraajre

unb nun in bet neuen Oiecbnung auf btS Seftef lez ?.

ber SprebuFrien unb auf bas Grcbit bc? vorigen ^abitS c

©et Crrrrag ber ©ctrcibcfclbcr wirb v-ererfr :.
;

Debet

ber Scheunen nacb Sftantcljabl gebraebt. 5* tarire ab;:

SJcanbcln erft nacb tollcnbctcm ^u^brufcb , me icb triffen fann,

wa§ fit an Ä entern gegeben baben, unb we ber fmi
tern kjrimmt ijr. tiefes Scbcuncn^ Genre mufj bc£balb fepn,

bamit eS bic SrcUc bes ScbcuncntcgifrcrS bettete* Bann m
id) -aber aud) fein anbercS SKitrcI, bie ^rebuFtienen je::: geM
abjufenbcrn, wenn mir anbcrS baran gelegen tri, fofcfce benimm

r

$u wiffen. gür ben, ber ble§ bic ^rebuFäencn im allgemeinen

wiffen will, fanTcS Sfcfpiffa fron. 2fuf ba? (En::: bei cdjetfc

nen fommt bann ber tfbbrufcb, ber auf faS C.;:: iftxt SU

art übertragen wirb. 2lucb bic? gefebiebt am befren r«ererfr
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nach, ber SdjeffcljabJ, bis ber SBertb beftimmt Worten, unb bei

tiefer Uebcrtragung wirb bcr allgemeine ©irthfchafr&pvete beibe*

galten. S5ei bem SScrfauf bingegen wirb bcr wirFüch erhaltene

^PreiS angefefct, unb ba3 Saldo bcr ©etreibc - @onto*S ergiebt bann,

wie viel bureb, v£>anbel3 = ,fionjunFruren gewonnen ober verloren fen.

;Die «Rollen, welche ba$ (Betreibe von feiner Aufbringung auf

ben S3oben an bi§ jum SScrFauf verurfaebt, Fönncn nicht wofyl

einzeln auf ba§ Gcnto jeber ©etreibcart eingetragen werben. j&tii«

r)alb tjr ein allgemeine? «ftornbobrn^Gonto r-orhanten, in wcU

djem 3. 83. bie Soften be§ Umi'cbtWfnS, wieberl)olten 9?einigenS>

unb befonberS be» S5crfül)ren§ eingetragen werben. Sem) man
will, fann man jte bann, nach S5err)almip ber Quantität ober

be3 ©elbwerthS, auf jebe einjelne ©etreibeart wieber repartiren.

Aud) anbere SProbuFtioncn hüben ihre befonbere dr^eugung?«

unb 83orratb§ = (3onto*§. Urftcrco bat auf ber £ebetfeite bie fammts

lid^en 33aufofrcn, unb auf ber ßretitfeite ben drtrag, fo wie et

t»om gelbe abgeführt worben. tiefer Fommt bann wieber auf

ba§ Qcbct tc$ SSorratbS * (Sonto"§ 511 freben, unb beffen ßrebit

enthalt bann bie SSerwcnbung für bie vcrfcbtcbcnen ArriFcl. SBenn

jeboeb einige Grr$cugniffe gleich, vom gelbe ab Fonfumirt werben,

3. S3. ber grüne Jllee, grüne 2Bicfen, aud) ein SEbeil ber SBaffers

tüben, fo wirb ttes unmittelbar bemjenigen ä$icb = ßonto, welche»

fie erhalten t)at, jur Sajl, unb bcr *ProbuFtion ju gut gefebrieben.

Sq'kx ifl bie Auemittelung bc§ SBertb? nach ©elbe aüerbingS

fdjwanfenb. Jd} beftimme ihn nach ungefährem UcberfcbKige ber

SProbuFtion&Foftcn ; Anbere werben ihn vielleicht richtiger nach ber

Shmung ju beftimmen glauben. Sä) glaube icbod>, bafj bie

©rünbe für erftcre» bei ben gewöhnlichen lanbwirtbfd)aftlid?en äSer*

baltniffen überwiegen.

2>a3 23ier; = unb ©efchirr^nventarium wirb jef?t mit bent

Ablaufe eine§ jeben 9iecbnurtg§iahrc§ tarirt, ein neue? ©ersieh*

nip bavon angefertigt, ober bd minber erheblicher SSeranberung

ba$ vorige fuvplirt. £er 23ertl) be§ 3m>entarium» wirb bann

unter ^auptrubrt'Fen bem Fünftigen Sabre jur Saft gefchrieben.

Gr3 Fommt fonad? eine jebe SSerbefferung be§ ÜjnvcntariumS jcFcm

Sabre ju gut, unb jebe SSerfcbJecbterung ihm $ur Zcift. Ange*

faufteS S5ief) Fommt auf ba$ £>cbet beS SSich « Jnvcntariums,

VerFaufteS auf beffen Grebtt. SBenn ein *Stü<f SSieh verunglücFt,

fo wirb biefeö auch auf ba$ (Srcbit be§ 3n\?cnrarium§ gefegt, unb
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auf b*8 £fbet te?jenigen S?teh * Gonto'S übertragen, wo^u e$

gebort. Skrunglücft 5. 35. eine .ftub, fo mujj bei Scbaten von

bei Meieret ober jtubmnfung getragen werben; verunglücft ein

g>fert, fo faßt ber SSerluft bem ©efcann*G>ento $ur £afl. £ie§

ifr einer von ben fünften, woran bie meifren im 2(n«ange 2fn*

flog genommen baben, weil es irrten auffallenb iit, ba$ ein S3er-

lufr bem 83ieb = ;3nvenrarium $u gut gefebrieben irerben fett*. (?t

fallt ibm allerbingö in fofern wieber jur Saft, al§ ftch babureb

ter SBertb beffelben beim Sabresfcblu?; verminbert. Cr? fömmt

Ijier, wie in allen Stücfen, nur auf eine flare SSorfrellung ber

gangen Grinri Ortung tiefer £3ud?baltung an, unb man wirb ftdr>

aus tiefer unb einigen anbern Schwierigkeiten leicht beraufwidfeln,

wenn man nur mit Qtbti unb (Erebit ben richtigen Sinn, für

erftere» nemlicb „bat empfangen", für ihn „tft verwenbet",

für lefererer „bar geliefert, i)at geleiftet", verbindet.

ffietm 2l'bfd>Iuffe ber Siedlung mu§ bie Summe aller Debets

unb aller ßretit? gleich, fepn. 2Tber bat £ebet unb ßrebit bet

meiften ßonto'e werbe:; Den fern, unb einige haben viel«

leiebt gar fein £ebet ober fein ßrebit. dasjenige, roa$ ein ßonto

an bem einen weniger bat, ober bie Summe, welche s,ur 2iu&=>

gleicfyung auf ber einen Seite febjt, t?eipt nacb ber faufmännifeben

Svracbe ba» Salbo. 5Xan fann e» aud) Skrluft ober ©ewinn,

JRinuä c^er |)IhS nennen. SBerben nun bie fämmtlicben ©e-

winne aller ßonro's-, bie ©ewinn gegeben f>aben, auf bie eine

Scire, bie ^Serlufre aller berer Genre'?, welcbe biefen haben, auf

bie anbete Seire gefebriccen, fo mufj bie Summe better wieber

gleich, fern. Um nun aber ben (Ertrag te§ QettMtPSbetriebefi von

ben befä)loffenen Jahre aurjumirtein, femmt auf baS allgemeine

^eber beffelben ;u frehen: 1) ber S3erluft aller berer ßonfo'S, welche

jum betriebe ber SBtttyföaft netbig waren, ober, roa$ einerlei ifr,

ber jtofrenaunvanb für bie SBtrt&fd>aft; -) &*$ ßreeit ic? vorigen

£abrec-. £aa.egen fommt auf fraS allgemeine ßrebir ber abju*

fd)liepenben iRecbnung $u fteben: 1) ba5 X'ebet be§ ßigentbümerS,

ober wa§ erbaar unb in Naturalien auc- ber Sßirtbfcbafr crralten bat;

2) bae> fDefet bei» CÜccüoration*aunvanbe?; 3) bae> .Tebet be=> fünf*

tigen gafcef»; unb etibftc^ 4 baS £ebet von foleben Sufälligfeiten,

welcbe nicht cer ©ewerb^berrieb, ober WCti einerlei ifr, ber ^achter,

— im Soor, bat; bpö ©ut verpachtet wdre — fonbern ba$ ©runb*

eigenthum obei ber ä>ervacbter gu tragen hätte, als- wofür ein befon*
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bereS ßonto angelegt fepn mu£. 9Zac!? 2fb3ug te§ erfiern t>on

lefetern ergiebt ftd) bann ber reine ©irtbfdjaft&ertrag.

§. 247.

2nfangli(§e SdjroierigFeif bei tiefet 95u$&alfung5ferm.

gür biejenigen, welche meine 2fbbanblung über tiefe S5ucr)«

fübrung im 4ten Banbe ber 2fnnalen beS 2fcfcrbaues, unb bie

barauf Be$ug fyabenben öetfebiebenen Xuff&fec in benfclben 2fm

nalen fammt meinen Sufaten gelefen haben, 3. S3. Bb. V.

6. 553; 609; 33t. VI. 2- 587, 413; B. VII. 6. 121;

werben bieie wenigen Bemcrfangen jureieben, unb e§ würbe alfo

überflüffig fepn, biefe Sparern nochmals ganj ju bcbanbeln, ob-

wohl ich mir bewußt bin, Kß ich. in jener erften Schrift nicht

alle» beutlicb genug bargefteüt babe. Seh glaube aber, e§ fann

mit ber moglichjr größten 3>eitlicbfeit be§ SSortrageS bod) nid?t

vermieden werben, ta$ ftd) nicht einiger #nfio§ finbe, wenn man

bai- ©efd)dft giterfr angreift. $2an wirb hierüber aber fet)r leicht

wegfommen, wenn man einigt Uebung mit 9?ad)benfen cerbin-

bet. 3er; ratfye beefyalb Gebern, ber tiefe Buchhaltung einführen

will, ben SSerfucb bamit in etilem 3<u)tt ui machen, aber feine

vorherige Buchführung in tiefen erften 3<u)tc bennoeb beijube*

galten, bamit er bei einigen ^rrtlümern, fcie er melleicfyt erjt in

ber Jolge entbeerte, nid^t in Unormung mit feinem 9\ed)nung6*

wefen fomme. 255er fie einmal inrfucbt unb ftd? gan$ in ben

©eijt bcffclbcn hineingeüö: ;\u, wirb fie ficher nie wieber aufge*

ben, noch, tie Befdnrerte beraten, tiefte ihm §u anfange machte.

£ie Rar« IM t fie über jcben einzelnen Sheil ber

SBirthfduft nicht nur, fonbern insbefentere über taS (fingreifen

beS einen in ben antern giebt, unt tie 3teen, welche fie über

bie Berichtigung ber jBerljaltmffe enreefet, tie genaue «Kontrolle,

welche man au» feinem ßimmer unb \db]i abwefenb über tie

wirthfduftlid;en arbeiten unb 23erwenbu,gen führen fann, bie

gingerjeige jur 9\id)tung ber 2fufmerffanfeit auf tiefen ober je*

nen ^unft, werben bie 9ftühfamftit, w:ld?e fte nur im erften

Soljre r-erurfaebt, überfcbwenglicb belohnen. 2)a§ <£cbwierigfte

babei unb boeb, ba§ unbebingt v
JtotInreitige ift tie richtige §ül>-

rung unb gute ßinriebtung tcr Journale; gar nid)t an ftch felbfr

fontern aud) nur in 2lnfebung ter elfte* Begriffe, bie man te»

nen, weldje fie ju fuhren haben, beibringen mirp.

Crfiet 2t>äl. Ö
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^ci-häirnif? ber ©munuiij, ber güttmmg
unb tc5 SSte^flatibtd«

§• 24S.

;Ter Junger unb bei nach feiner Serfegmtg ^urucfgebliebene

tat iü bei QaxßflAtftatotyÜ cor Nahrung aller oön un§ fuU

;en, lvoCurcb fte leben, rraebfen unb ui ihrer S>oll-

"
beS 3aainenrragei? fommen. Turch btc ä

nrib Ätofl beS Dünger« ivirb a'ö C:e Cuantirat unb bie sQno*

n ffrobtifte bringt £eehalfr femmt nad)

ber Arbeit trat) u)rer Sehimg ba3 erfcrberlicbe SSerbälrntB unb bie

;.: beffen (rr.jeugung jnnqftß in S3etracbr.

§. Md.

5n »tefern fi$ Arbeit unb Düngung eimnber erfe^en.

: ben Mangel an Dtrncjinicj burd) termehrte tfrbeif,

unb veieberum ersparte Arbeit b.ircb rerme:-::: Düngung erf

sollen, ricc ift aber nur nb unb auf fur;e 3eir mog*

lieb
|

: Süll glaubte bei feiner baungen, ben

Sieben in :
:

.

" ifen | :.:menben SSeacferung, bie er

mir feiner £riühilrur ferbaib, a£er Düngung überbeben fern

nnen, unc ihm forrchl trie feinen Nachfolgern glücfte bie$

;u anfange auf fruchtbaren unb im reichen SDimgerffrmbe von

:r 3cir ber bennCiich.n {Beben. £enn burch C:e häufige

SSearDettnng unb l :.
; ung rrurben aüe barin beffnb:

Nabn::.::. .:.: auf n, JU nabrha*":cm gitraftröfioff bereu

.::..-. i}-.:v.e:n ber 3)ffon$en gugeftu)rt ZUein eS iauate

ta, vüo man rcirf:::h auf bte OÖUiae (rnrbebrung beS 2>ünger3

ro, ntn neun» 3<ü>re, unc bie fru

:
" ihn nun rrieberbelte Düngungen raunt

u: einer mapigen $ii -.:.:.'. emporbringen fonnten.

Snbere trollten bw n obei llmrrenben beel 2?oben§

:-"..;: bttrixtm, ::-.:. i fü n . nten, bie heruntergebrachte obere

i Frame nv.ee c ihre Äraft nriebei erhalten,

bann geigen, unb fo ber

^fefer burch aü"jal)rtcje$ SBe$feln emei tragenben (frbüricr: ;:r

immer gleicher ^robuh:»::, o$RC ihm nahrhafte treffe ;•.::.:'

ren, genethigr roerben Kmnen. Such btefe 0?v..v;:c festen auf
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einigen 33obenarten, wo bei beraufgebradbte Untergrunb au§ ei*

ncr glücflicben Grrbmifcbung bctfanb, unb $erfeebare SSerbintun*

gen von lobten - unb SBaijerficff entbielt, ber Erwartung )u

entfvrecben; vereitelte )k aber balb, inbem befonberS tiefer Un*
tergrunb ben ^ftonjen nach, einigen Ernten ofyne Düngung aUe
Sftafyrung verjagte.

SBenn nur wenige in bie'e Grrfreme verfallen fmb, fo fmbet
man bagegen befto häufiger, ta$ ficb bie Merbauer entweber auf
bie eine ober tie antcre jener beiben Strafte verlaffen, je nach«

bem fic bie eine ober bie anbee mebr in ibrer ©ewalt f;aben unb
amvenben fonnen. 3n ber ttäbe von Stibten, wo dünget
wohlfeil ju erbalten tfr, ober n (Segenben, reo viele SBeibeauen

unb Sßiefengrünbe eine jtarfe Btefjfjattung begünftigen, wirb ber

TCcfer roenig bearbeitet, weber 3racbe gehalten noch ©ewichfe ge*

bauet, bie ii)xe ©teile erfefjen ; "onbern aüjäbrig ©etreibe, oft ber*

felben 2£rt, eingefäet. SBenn lan hingegen wegen be§ Mangels
ter Fütterung roenig Jünger lacht, wirb ber tfefer bureb $tU

fjige Bearbeitung, befonber? beffiracbe, unb and) bureb bie Hn=
gufommenbe 9\uf;e ober natürlich ©raewuebS tragbar gemalt,
©elbft bie nabe venvanbten ^ttyföafwviieme be§ ^olljlets

ner§ unb be§ SERecflenburgefi untergeben ftcr) baburd?, bajj

jener frarf büngte, um biefeS tlm ju !6nnen, einen großem
Zfydl f<me8 2fcfer§ jur Nahrung b3 2Siebe§ gebrauchte, tym sunt

gruebtbau aber wenig bearbeitete; wogegen ber fDtecflenburger,

tem fein gelbfoflem nur eine fcbr>acbre Düngung ertaubte, biefe»

bureb bie öftere unb forgfältige, oaS cinje Sabr binbureb fortge*

fefete ^Bearbeitung feiner S3racb rtfefc Ungeachtet ein folebet

Crfafc bi$ auf einen gewiffen $ünft mqlicb ift; fo fann er boeb.

nie voUjrdnbig fevn, unb e§ bat feinen 3tcifel, ca$ taS ^>6d?fle

nur ba erreiebt werben !6nne, wo 33oben Arbeit, Düngung unb
bie ausgewählte grucfyt im jered}ten itb im möglich)! bejfcn

SSerbaltniffe gegen einanber \el)en.

Daß e§ S5obenarten geb, bie von 9atur fo reich, unb fefc

bem fic in Kultur genommei, fo wenig erfdwvft ftnb, fay fi'e

lange feiner Düngerauffübmg bebürfen,ifr jwar richrig; aUein

bieS gebort ju ben feltenen 2ü6nabmen, uf welche nieb: im 2fll=

gemeinen, fonbern nur beonberS Siüifichr genommen werben

fann, wie an feinem £rte gefchwen rrrc. oftmals wirb aber

and) folgen 2(ecfern biefe Änervbopfltc'feit jugefebrieben, weld>e



244 93err)d(tm|j bcr £>ünc]Uttc3,

t^re .Kraft burcr) ba§ längere 9<cieberlegen ftum ©rafe unb burcr)

jtarfen S3efafe mit Viel) lieber ermatten»

4

§. 250.

Di,; Äa^tung ber $ f U n j ««•

£>bwof;l un$ bie Statur verriebene unorganifclje Materien

barbietet, woburd) bie Vegetation mtweber mittel)? eines ü\t'vö e$,

ben fte ber £eben§Ü)ätig!eit geben, ober mitteljf il;rer jerfe^enben

Sßirfung auf bem SOlober belebt mb oerjrdrFt werben fann; fo

ift e$ bod) eigentlich nur ber tfyierfd) -\?egetabilifd)e Jünger ober

jener im gerechten 3uftanbe ber >erfe£barfeit beftnbltdje SKober

($umu§), welcher ben ^»flanjen bn wefentlicbften unb notbwen*

bigen £l)eit il)rer Sprung giebt. >d) fage ben w e f e n 1 1 i d) fr e n

;

benn e§ ift unbejweifelt, bafi fr auefy burcr; bk Berfefcung be»

SBafferö unb ber gasförmig in be 2(tmofpl;dre enthaltenen ©toffe

unb beren Verbinbung einen anbrn 5£t)etl ifyrer üftabrung erfyak

ten, unb ba$ bmä) ba§ £in$utti'en biefer (Stoffe bk SÜ^affe ber

vegetabtlifdjen Materie auf ber£berfldd)e be§ @rbboben§ unb

auf jeber 2(derfldd;e fiel) vermein würbe, wenn man bie barauf

bervorgewad)fenen ^flanjen ni/t entfernte, fonbern wieber auf

ibrem 9)lafce in SDcober ubergefn liefe, wie bie oft unerfd)ö>flicr)

fdjeinenbe grud)tbarfeit beSunfultioirten S3oben, ober ber aU

ten Sßdtber bezeugt.

£>a£ aber au§ ber e^en
l

lid)en unjerfe^baren unb feuerbe-

ftdnbigen @rbe nid)t§ 33eruterbeS in bk Vegetation übergebe,

biefe alfo nur inftrumente^ gitr <cd)ü£ung unb Haltung ber §)flan*

*cnwur$eln unb jur 2ltif(?wabrmg ber 9cal)vung3jroffe, nid>t ma=

tcricll al§ SJtatyrungSfoff felbjr wirfe, fyabtn neuerlich bk

©auffurefcfyen unfc ©rf)r ab»rf er) en 2lnalr;fen noefc mel)r

betätiget.

§. 251.

©te wirb fcutd) tut 2Bad)öü;u& t>er <Pflan$en erfööpft.

£)a alfo bie ^Pflanm bie ndfyrnbe Materie au§ bem #umu3
ober bem 9iücfjtanbe betthicrtfd>en mb ocgetabilifd)en Verwefung

äiefyen, fo muf$ biefe butfy ben £ßad6tl)um ber ^flanjen im S3o=

ben verminbert imb enbid) tropft werben, unb jmar in bem

SSerbdltniffe, worin bie^flansn ftlct)e au^iel^n, ober wa6 cU



nertei iji, in ftd> enthalten; üorau^gefefet ndmlid), baß fte üon

bem tfcfer abgeerntet unb weggeführt werben.

•
" §. 252.

Neid) bem SSerfydltniffe, worin ftd> bie nar)rung§fatytge Ma-

terie (worunter wir benienigen £l)eil be6 SftoberS, ber fid) in ei-

nem Suflanbe befinbet, worin er 51t einem Uebergangc in bie

^flanjen getieft ift, rjmfort »erflehen werben) im 23oben befin«

bet, richtet fid) bie ©tarfe ber Vegetation unb bie 9ttaffe jebcS

einselncn 9)robuft», jebod) b:fd;ranft burd) ttn Sxaum. S3ir

nennen biefcS bie grucjtbatfett, ben 3\cid)tf)um ober bie

.Kraft beS S3oben§, bie fid) üerdnbert, unb mit jcbem üon if)r

gezogenen ^robufte, wenn fte feinen <£rfafe erl;dlt, fid; verminbert.

§. 253.

3n meinem ©erfjatoifie bie (Srfövpfung gefd^e.

Sfticrjt bloß nad) ber 9ftaff', fonbern aueb nad; ber 3(rt be§

$Probuft§ ifi biefe (frfebopfung ber naf)rung§fdr;tgen Materie t»cr^

fd)teben. Unb nad; ben allgemeinen Gnfabrüngen ' unb befonber?

barüber angeftelltcn SScrfucben jlerjt tiefe @rfd)6pfung bn bem

fyduft'gften 9)robufte, ben. i>eiferbetenen ©etreibearten, im SSerhalt*

niffe mit ber natyrungSfablgen Sftaterie, welcfye biefe §rüc^re tior=

ndmlid) in ifyren hörnern entboten. SÖfan wetfj , bß£ ber S3ei-

?en mehr alt JKocfen, biefer mebt aß ©erfle, bie ©erfre mel;r

al» £afer ben ?Ccfcr erfdiopfte, unb fcte von 3JM;rcren jefet ange,

freuten Sßerfucfyc ftnb $a>ca nod) nid)t vollenbet, beftdttgen jeneä

5ßer()ältniß aber auf eine mel;r at§ unerwartete -SBcifc.

9Zad? (5 i n f) f' § genauer 2uiah;fe ber ©etreibearten fanb

ftd) an naf)rung3fdl;igen Stoffm, ndmlid) Kleber, ©tärferaejrt

unb füjjlid) fd)leimiger Materie, bem ©ewid)te nacb,

im 38ai$en 78 ^rojent;

im SKoefen 70 *

in ©erfte 65 bi§ 70 ^rojmt, nad) 8Setfd)iebenf)eit tfjrcr S5oll-

fommenfyeit;

im £afer 58 ^ro$ent, beffen Unterfucfyung er nod) nid)t ganj

twüenbet r)atte.

Sn anbern ^üdjtin:'

ben ßinfen ...... 74 $Pro$ent;

ben ßrbfen 75 * *



aSj 2?err)d(tntjj ber ^Düngung,

tat gkfrminflwfrptn ober 3tyafeolen 85 $Pro$ent;

tcn sT.v.;.:. :v:n 68£ 5

bai |H 1 73 5

Crm (Steffel 22ci;;n a 92 3>funb enthält alfo 71£§ nar)rung§*

rte

;

c
:

.r. 2: .".. Roden ä gfi f)fung> enthalt a(fo 60| nafyrungSfälnge

:..
-

r.:: 2:- .' ..":: a 72 v
r
unb enthalt alfo 46f naljrungSfaln'ge

ein 2:: r
ä 52 ^funfc enthalt alfo 30»^ naf)ritng§fdbige

nfe

eir. 2" :-:: Stfcfen ä IOO ^fünb enthält alfo 75| naf)rung§fa«

Stank

;

ein (ScbeffeX Dferbebofcnen ä 103 £mnb enthalt alfo 75|- nal)*

rur: -;rie.

£c? <]:' :::::-: :.:• Sdpffeß tjt naefy fel>r toUftdnbigen unö

reinen Äorner.

§. 254.

r.:i- ;;•';: ^'u^.r.ittelung tnb mit einiger 2Menrucfjur>t auf

Ml - :-.i StoffeS unb auf ba§ (Stror;,

mdi naty bei 2. : . 6 "vrungen unb angejtellret

erft in bet Sd-re r?n ber »egetabtlifdjen ^ro^

Nwwn : rann) nehmen rrir an, ba§ bie Ernten be§

lg ibrer ndlirenben Steile fon>or)f,

Bß in Auf ..;:-.; :.:;: boten * erjdbopfenben Straft in folgenbem

Ste- | sen ber jtcroernacJ), gegen einanber flehen:

::: Sotten = ::

be: = 13;

bie ©erfe = 7|

: ..- $afei = ö.

£3 h .iernaeb gleicf):

6 <2crcfnl ^veefes;

4,
Cl

* G. ;

;:r;

8,
58

* ©erjie;

12 s Jbufer.

KBä würben aud) auf einem SSofcen, ber nact) feiner @nmb*
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ntifdnmg unb nach, feinen pr)yfifd>en Grigenfcfyaften tiefen fdmmt*

Itdjcn ©ctreibearten gleich, angemeffen wäre, von einer gleichen

^Quantität ber bann enthaltenen ndljrenben Materie eine Jtorner-

3)robufrion nach, biefem 33erbaltniffe erwarten fonnen, wenn wir

tiefe ©leicr/fyett, unb bann für jebe grucfyt bie angemeffen)?e S5c-

ftellung unb eine Sßitterung, bie jeber gleich günffig i|t, anneb=

men bürfen. 3m allgemeinen tritt biefeS S5ert)attntfj in 'tfnfcfumg

teS G'rtragS ein, unb wenn wir Sßcigen über bieS SScrbdltnij}

gegen 9\ocfcn bauen, fo wirb ber '#bfcr;lag in ben folgenben

grücbten fieb, banacb, richten.

§. 255.

ßrfc$6pfenbe Äcaft anberer £ r ü cfy f e.

SMcfeS Ertrag» * unb CrrfcfyopfungSverr; ältnifj ld£t ftcb, bis jc£t

nur bei jenen gebräuchlichem ©etreibearten mit giemlid)cr S5e-

jrimmtbeit fcjrfefeen. 3n 2lnfebung ber übrigen gelbfrüdjtc bleibt

tie ©acb/ nod) ungewiffer, unb eS macfyt ofyne Zweifel einen

gropen Unterfdn'eb, ob fte öfter wieberFommen ober nur feiten

alS 3wifcbcnfrüdj te gwifeben bem ©ctreibe gebauet werben. Spkx-

über fann erfl ausführlicher bei ber 2el)re vom §rud)twecbfel ge

rebet werben, epier nur fo viel, man f>at bie epülfenfrücfyte, ©rb«

fen, 85ohnen, SBicfen, von jeher alS verbeffernbe grüßte ange

feben, unb biefe digenfcfyaft au? bem bebrütenben Sd)atten, auS

ber Socferung unb 2ufteingiebung beS ffiobenS unter benfelben,

auch lU§ ber bem Qlcfer binterlaffenen frarfen «Stoppel unb 2Sut;

jel erfUvit. SDcancbe fyaben fte bafyer ber reinen S5radbe gleich

gefefct, unter ber SSebingung jeboct), baß fie nicfyt gu häufig auf

btsifeAen $la$c wieberfdmen, unb bafi fte — waS nur auf ei-

nen noch, in Üraft jie&enben 21'cfer gu bewirfen ifl — gut unb

gebrungen ftdnben. Sie ber reinen ffiracfye — ber eine »irfs

liehe S3ermebrung ber ndbrenben «Kraft beS Sobenä beigenteffen

ifr, — gleich JU feijen, ifl ber a^eorie unb Erfahrung naä) gu

viel. Seboch fann man annehmen , bafj fte als 3wifd)enfrüdne

bem SSoben eben fo viel wiebergeben, alS fte th,m in £inftcr/t ber

für bie ©etreibefrücbte notbige Nahrung entziehen, inbem fte wirf«

lieh, ein gang verfcbiebeneS quantitatives S5erf>alrntfi bev nähren-

(gn Stoffe gebraud^en, als bie eigentlichen ©etreibearten. xsebocl)

würben fie ben SSoben ohne Zweifel mefw crfcfjöpfen, wenn mau

fte nach, etnanber 'oaxauf bauen wollte.



24o SBcr^&ttnif bet X)unguag,

- :: •':.-.: :
:

: ??';::::;:::::: :::~ :':::'. '.;r.:r-;n

tmg jener erföcpfenben Kraft noch, mehr ye-

rbcilt. £en Kartoffeln meffen einige eine ftadt Xusfaugung bei, mel*

che fic : = 3Jcijjratzen bei äBinrergerreibe§ nacb benfelben aufer*

: "<ebo$ tbun bieS nur biejenigen, bte unmirtelbar nach benfelben

rc-ingS in einem un=

günfügen 3uftanbe £urucflaffeit. dagegen bemerren mir anttrn, feie

nach benfelben Scmmerung bauen, mettr in biefer/uccb in boten im*

ferer Dotation gemäß folgenben fruchten, felbft faum im Sßin:

treibe, welches im werten 3<u)re nacb ben Kartoffeln fommt, einen 3b=

iz•.;:;•::.:•.::: ijj '::.:::

:

:.:::\: :'::.:.: -.:'::.::: k: .
•.:::. f.:r :::'±:i-

benen neuern Erfahrungen baten fie unb antcrcSBurjclgewacbfeirie:

bcrfjolt gebaut, einen einmal in Kraft gefetten Xcrer ot)nc toie=

berbolte Düngung üujjcitt wenig entfraftet (»erglic&en bie «Staus

ringen* eben Beobachtungen im ofenemifeben &efte 1808 .

3ebocb febemt mir bieS ju xotit getrieben/ unb id> fetje fte, in

^nfetjung ü)rer au&faugenben Kraft, einer deoefenernte gfcid),

"chreibe ü)ncn baneben ober einen gleichen Sortbeil, trte ein:.

men erfegen, ju.

: 25f..

C??bnttt) bet 33oben Srfafc für bie (rrföcrfano, erhalte.

£:•: :::::: :':: Z. :::::: .:::: ::: ":::::: ::-.:":.::•.::::: (2:''::: :
u::;

wirb in ber Siegel auf Dreierlei Seife erfe|t:

1 r~:r ::•: ^::
::.::::' :::.: ;

'.:'._: (:::v:::.:::::r: :i*

eigentlichen Bungerd. Slacb Serbaitnif ber Quantität bie-

fe§ DüngerS wirb bie nabrenbe Kraft beS Bobens me^r ober

r oeiiiarrr, unb nacb bem SerfcilrnrjTe tiefer Kraft richten

fid) bie Ernten; jebod) nur bis auf einen getroffen ihnen ange*

mejfenen ©tab, über meldten hinaus ber Di dablieb werben

ein fpiber ©tallmift, im gered)ten j&itpunfte feiner SSermobernng,

2000 f)funb roicgenb, = 10 auf einen SÜtargen fcantes; eine

£:': -.:.::•..: •.:.: > ':.r;:: *:::::: ;.•': z'.:\± Y).

8 I i i iabffjjni aaf lit Serföiebenbeh bti 9Riitr* Äiäifficbt ;o nehmen,

au*

:

: tea grn>c£niu$cR an* bf» fefremrofen te$ Ätnb»

fie|ttf WrP(at< ~ = r rrrr-;:*: .- : c'.TCr :::-. f. ':::- 2 :--:: v.;::'.:.
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Tlit bem Sdjafmifr, unb befenber§ mit bem Jporbenfdjlaqe, ber fctyiieller

in bie Qkroacfyfe eingebt, aber auch, auSgefcgen rrict», vorhält fid)'» anbctS.

2) £urctybiefogenannte Siutye obervielmetyrbaS Cringrafcn

be§ 2Ccfer3 unb S3enufcung beffelben jur SBetbe. £itrcty bie

gäulnifj be§ von ber Statur tyier erzeugten SRafen?, ber ftch barin

anftebclnben SBürmer unb ^nfeften unb be» barauf gefallenen

SBeibcbüngerS, rrtrb bem 2£cfer eine Araft mitgeteilt, bie man

für jebe§ Satyr einer folgen JRutye berjenigen gleicty fc^cn fann/

welctye ein guber Jünger auf ben borgen giebt. 2Bir nctymenalfo

jebeö Satyr beä ju ©rafelicgen§ ebenfalls $u 10, eine brcijr.bvige

SRutye ju 30 an. Gr» wirb tyierbei allerbingS einen Unterfctyieb

maetyen, ob ber tiefer in größerer ober geringerer Üraft nieberge*

legt werben, inbem im erjlern Jallc ein ftarferer ©rafnvuctyS ober eine

ftarfere (?r$eugung ndtyrenbcr Materie barauf vorgebt. 63 würbe

un$ aber eine ^Berechnung biefer 2lrt im allgemeinen tyier ju weit ab;

fütyren, unb ictybcmerfe besbalbnur, baf; icb von einer 2(cfcrhaftrcbe,

bte ber in ben gcwcbnlictyen Aovvu,
hvirtbjd)aften gleicty ift.

dinem foletycn 9vutye- ober SSeibejahre tjr ein Alecjatyr gfeiety

ju fe|en, wenn gleicty bit*fcr JUec c^vndtyet unb abgefatyren wirb.

£ie allgemeine Grrfatyrung bewdtyrt biefeS. £ie (Srflärung an eU

nem anbem £rte.

3) £urcty eine geborig bearbeitete reine (Sommer*
braetye, bie nttbt blojj ben Xtfet r:lnigt, fonbern ibm 'aueb, ver-

möge ber baburdi vermetyrten Crinfangung atmofvtydrifd\-r &a)c

unb äkrmobcvung ber untergepflügten ©idfer unb -2Bur^cln wirf;

lietye ndtyrenbe Araft mittbeilt. 2Bir fefcen beetyalb ein foldu1 »

33ractyjatyr einem ftuber Jünger auf ben borgen gleicty, ober

netymen e3 ebenfalls 511 10 an.

§. 257.

21 atuvlid) e 5vtaft be-$ 53 oben 6.

Gin tfeferboben i\t burety bie Dotation von Grruten fetten ober

nie fo ganj erfctyovft, bap er nicht noety einige näbrenbe .Kraft in

ftety tyielte ober etwa? bervorbringen f onnte ; obwobl e§ baufi'g bis

ju bem ©rabe fommt, ba$ er nietyt metyr mit Sortbeil bc}uUt

werben ober einen reinen Crrtrag über bie S3eftcltung§fojten geben

fann. £iefe 5 urücfbleibend Äraft nennen wir iie natürliche

Üraft be» SBofcttä. ©teftmn bem ©rabe naety verfetyieben fetjn,

unb wenn fte fo iji, £a$ ber borgen etwa noety jwet (Sctyeffel

Äocfen über bie dinfaat tragen fönnte, aber boety otyne ju große
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(Erfcfyopfung, ungebüngt, ungeruljt unb ungebracbt nicht meljr

tragen barf, feigen roir tiefe natürliche Jiraft $u 40.

(Erhalt ein folcfyer S3oben 5 tfuber Jünger . = 50/

eine reine 33racr;e = 10,

unb fyat an natürlicher straft . . . . = 40,

fo wirb feine Äraft . . . . = 100.

§. 258.

SSer^altniffe, worin Grfrag unb (Srfd)6üfung fielen.

5ftad) ber Summe ber (Erfahrungen fonnen rcur annehmen,

baf eine gehörig beficUte ©etretbefrucfyt auf fogenanntem guten

warmen SBoben (auf faifgrünbigem weniger ) 30 spro.}ent t-on ber

im 2Ccfer oorfyantenen Jtraft an ft'cb. jiefye, unb einen oerljaltni§-

mäpigen (Ertrag an hörnern unb auch, an (Stroh, gebe. ©«^

ohm angegebene §3err)ältnip ber ©etreibearten gegen einanber wirb

bann ba§ Üftaafj ergeben, welche man an hörnern baoon erroar-

ten fann, jugleich. aber auch, bie (Erfdjöpfung, welche ber tiefer

fcaburch. erleibet, unb ben 9?ücfftanb üon Jtraft, bie im Tfcfer jus

rücfbleibt. golgenbe 33eifr>iele werben biefeS erläutern.

•Ciefe Angaben grünten fid) inteffen ni#t allein auf tue Sfceorte t>on

ber na(;rung$fat)igen Materie, fontern fte fmb au$ ber Summe ber DSe;

fulfate, roelctetieGrfaijrung im Sro&en giebf, abgeleitet, unb flimmen

mit beneu überein, welaje in guten 23irtfrfd) aften in mittleren ;jdf;ren onf

Sftittelboben angenommen werben. £ie Sfjeorie bienf i;ier nur jur 25e;

grünbung einer Sormef, wenad) ber ertrag in 9iücffid;t auf bie »ers

fd)iebenen if?n beftimmenben Umftunbe im Curdjfcfjnitt ber ^afyve bes

rennet werben fann, unb ba$ 3«treffenbe bec Sotmel beweifet rücf;

wartö bie ftidptigfeit ber Theorie.

(Sine, me&e auöfaugenbe $rud)t wirb $war bei günfriger 53ifterung

einen ^oberen (Srtrag geben Finnen, als if>r l;ier nad) ibrem 23er|?alt;

n i ffe jugeförieben wirb. 2lllein fte wirb aud) fo viel me&r auejie:

£en #
unb bie folgenben fivüfyte roerben um fo »ief weniger geben.

(53 ifl unö l>ier nur um bie 2lu&mittelitng beö 2oral = Grtrag§ unb

ber Äraft, tu weiter fid) ber SSoben erbdlt, ju tt?un.

3n tiefer bppotbetifeben 25ered)nung finD übrigens bie Srflen fo

Diel möglid) runb angenommen, unb bie fleinen 23rüd)e weggewor^

fen, weil tiefe nur bie lieberjtd)t erfd}weren würten, o£ne ta$ 9te;

fultat merElid) ju änbern.

§. 259.

JBet ber reinen £>reifelterwirtl>fd)aff.

(Ein S5oben fyabt, wie oben, natürliche Äraft = 40,

unb erhalte 5 guber Jünger * = 50,

00;
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unb »erbe bann nad) bem (Spfreme ber reinen ©reifetber*

wtrt&fdjaft neun Safyre l)inburcr; of>ne wieberl;olte Düngung

beeilt, fo wirb ftcr> folgenbeS JRefiittat ergeben.

Der ertrag wirb f>ier abftdjtlid) über t>ie 2iuöfaat, ober nad)'2lb$ug

fcerfelben angenommen, fo fraß man, um fcen ganjengrtrag ju finden, tiefe

(jinjitfügen müßte. Denn ei Ifl roabrfd)einlid), bag in bet 3u»faat felbjl

fo vieT nafjrenfce Kraft flecfe, um fteb. felbjl einmal ju reprooujiren, unb

ta% alfoeineftarfere2iu§faat bis auf einen geroiffen ^Punftimmer einen

fcö&eren ro&en ©mag, obroobj feinen fybfytten reinen (Srtrag, gebe.

Störte.
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r;tcr nach ben Kartoffeln ©crfte, unb nicht ?xocfen angenommen

werben, ijr freilieb gegen bic JKcgel ber jDreifdbeT»trtr)fcr)af5t, i^
gegen aber ben (Sfefe|en bei Natur gemäß gcfcbcbcn.

Qv erbeut hieran? , rote gegrünbet ber SSortoutf einer nacfjs

tfjciligen @rfcr;6pfung gegen bie .Kartoffeln bei biefem gcirfrfreme

fer , intern nicht nur alle felgcnbe ©etreibeernten für) furch if>rc

ßinfchaltung verminbern, foirbern auch eine um fo viel grepere

(rrfch optima, erfolgt. SBurben freilich tiefe Kartoffeln furch baä

S>icb in Jünger venranbelt, unb biefer nun m ber näcrjfren

S3rache bem Xctec junicfgegeben / io tarnt bie @a<r)c oriberä ju

fielen. 2Tllein in ber ©retfelbcrnnrt&fc&afi werben tie Kartoffeln

ineb,renth,eil3 ju anberem 2kr)uf erbaucr.

§. 261.

SBei einer fie&tnfd^Iagt^en Äcppcfoirf^föaff.

3n einer ftebenfcblagigen Keppcln?irtr)fcr)aft §aU
ber S3obcn ticklbc natürliche Kraft . . . . = 40,

erhalte benfelben Jünger = 50,

unb liege 3 3ab,r $u ©rafe * = 30,

120,

fo tji ber Erfolg:

5 r H f f,
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natürlichen Straft, efne ftarfcre Düngung r-prau&fefeen. Denn
ebne ftd) biefc auf anbere SBetfc väfypenb bei Ueberganged t»er=

fdviffr ju haben, wäre c» eine £t)on)eit, foId?e einfuhren 31t wol-

len, weil fie ficr) gleich turdj typen S3racbfrud)tfd>tag erfcr)6pfen

würbe.

2Btr nehmen alfo bei einer mcrfcblagigen Sßirthfcbaft tiefer

2frt an, ba$ fie 311 anfange ber erfien Dotation wcnigjtcnS mit

S gutem auf ben borgen büngen fonne, fo baf ft'e mir din-

fcblu^ ber natürlichen Kraft = 120 antrete.

9 r ü ä) t t.
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Jünger unb Ära fr, tiefe wegen Ueberfluß unb Ueberfüflung —
auf bie £>auer nicht befielen Eönnen. ^ie £rcife(berwirtbfdiaft

wirb burcbauS genörbiget werben, ftcb anbere JöülfSquellen ;u

fdjaffen, ober aber ben großem S£r;ei( tt)re§ 2fcfer§ in breijabvt>o

£anb ju vcrwanbeln, b. r> alle brei 3aljre nur eine ßrnte ju

nehmen, unb bem ßanbe dn £abr 9\ur)e unb ein Safyr SSrad^e

gu geben. 2)ie Sru<$twedM~eIwirtr;fcbaft aber wirb :

ftd) bureb ben

2£nbau oon ^anbclägewäcbfen , ftatt cineS Shells ber §uttergc=

wäcfyfe, ifyre» £üngerüberfluffe3 enttebigen muffen, unb babureb

freitid; iljren Ertrag jur möglichen £6r;e treiben.

£>ie £ungung fd^eint $ler freiließ nur bt>potf>etifcf> angenommen.

CB wirb fta? aber in ber 5*0^9« jeigtm, roie frarf jebe 23irtE>fcftaft in

tfjrem streiten Umlaufe büngen fonne. £Me Creifelberroirfijfdjafr Fcinn

c$ o£ne mehrere 23iefen ober anbere Cüngerqueüen nic^f jlarfer, e» fen

benn burd) Ätee&au unb ©tallfiifttTung. I>te Äor/priroirt&fcfcjff billigt

unter mannen USer^aftniffen ftarFer. Cie 23ec^feltpir(|jf<^aft nadj ber

i

Siegel ber grucfoffolge mitSDeibe ober mit ©tanfütterung büngte&en^

fa U c- no$ flarfer, afö f;ier angenommen ift.

§. 266.

3m £urcbfcbnitt fonnen wir annehmen, um ben wrtmitijli*

d)cn (Ertrag $u.bejiimmen, bajj 10 ©rab ^raft im ©oben cmj

im SRorgen geben

0,
c

Scheffel Sfocfen,

0, 8 * : ©erfte,

1,« * £afer,

unb 0,
4ff

- SSeijen.

^ebod) ijl bei legerem bie auSfaugenbe Jtraft gti0er at§ bei ben

übrigen, unb er wirb auf angemeffenem S3otcn unb günftiger

SBittcrung fajt eben fo tiel (Steffel wie ber JKocfen geben, wenn

er genugfame iftabrung antrifft; erfdjopft ben JBoben bann aber

aud) um fo v>iel flarfer. SBeSbalb burd) forrirten SSeijenbau ftd?

manche SSirtbfcbaften fefjr jurücf gefefct fyaben.

(£in <Sd)fI. 22ei$en über bie (Sinfaat auf ben borgen $icbt au§ 6,
fi

* s JKocfen - -- » * * -- * * 5,

—

* * ©crfle * - « « - * * « 3,*

* • Sgafcx - - * - -- -*2,*.
(Sünftiger ober ungünftiger Umflanbe roegen giefct freiliefe oft eine

grudjt einen gr6§eren ober geringeren Srtrag, als fte nadj bem S5erl;dlt»

niJTe ber im £oben befinblia)tn Äraft gebtn feilte. Snfofcrn biefe |Ufaliig

Grfler Z^eil 9*
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frnt>, fanntm allgemeinen Feine Kudftdjf barauf genommen werben, ^o
fte aber bei einem 2lcferfpjteme in ber Dvegel ftnb, mu§ [e§ gefd)el;en. ©o
giefjfj. 53. l>er£recfct)f;<ifer, jumal ber cinfal;rige, nidjtfo »ielau»ber

nodj übergangenen 9iarbe, al§ er tl;un würbe, roenn er ade 9ial>rung$s

r^eile, bie barin fteefen, nad) feiner Jiraft ansie(;en f&nnre. Hm fo viel

weniger aber eine gruc&t anjiefjt, um fo viel erfdjopftfte aurf) minber.

§. 267.

(Srjeugung be& £iinger3 unb 5Terfl; beffelben.

SMe Balle, wo ber Santwirtl) ten eigcntlidien nafyrcnbcn

©finget auf anbere SSeife at§ burd> eigene Jpervorbringung mit*

tetft te» SSief)e6 erhalten fann, ftnb fo feiten, ta§ fte bei tiefer

IBcredmung ber £cfonomie im allgemeinen faum in S3etrad;t

fommen fonnen.

©eil inbeffen t»on tiefen Rotten, tie nur in ter 9Zad;bar*

feftaft ter (Statte eintreten fonnen, fo fyäuftg tie Sxete t|l, unb

ber SBertf) beö 2)ünger§ fo oft nacb, tem greife, woju man il)n

blev bejablt, gefeilt wirt, fo berweilen wir l;ier etwa» bätet.

£>er ^3reiö be» 25üngcr§ in ben (Statten richtet ftd> nad)

tem SSet&dlrmjj, worin bie 33coelfcrung, ber SSicljfrant unb tie

Jünger erjeugenten ©ewerbe gegen tie ©arten = unb gelbfultur,

tie um tie »Statt betrieben nürt, freien» Zn manchen Crten,

wo Untere frarE betrieben wirb, unb wo aud) viele £anbel$ge*

mad)fe, befonterä tie ©djorien, gebauet werten, wirb feben ein

DterfpdnntgeS gube* mit trei unb mebrern Sfyalern auf ter ©teile

be^ablr, unt tennod) jtefit ta§ um tie Statt liegente ßant in

fo l)c-hcm ftocfytpreife , tafü tie Kubaner nid)t mürben befreien

fornten, wenn tiefer 9Jctfr, im SSerbaltntp feme§ wirflieben SBertf,

niebt immer nod) wohlfeil wäre. Zn antem Sorten, mo tie 2tofeu*

unt ©artenfuttur WSfjer nod) jtfr&fjranb, fauft man ihn wobt«

feiler. Snteffcn fommt er bei genauer 33eredniung ter ^nbrfo-

fren unt te» bei allen ftattifeben gurren fajr unoermetbltcben

SSerlufreä bofyer ju flehen, alS man bei tem erften 2lnblicfe glaubt

35ei ter mogttdjfr heften £rganifatton einer großen £>üngerau3=

fufjr au$ einer großen Statt nad; einer »om Zboxe 4 Gleite

entfernten SBirtbfdjaft fojtet ta§ bierfpannige Ritter im £>urcb;

febnitt 2 fRfylx*, ungeachtet ter größere Sbeil tiefet SttijIeS von

ber lixt ijt, tie ter Statter gern balb lo§ ju werten fud)t, unb

er folglich auf ter ©teile nad) gemachten itontrafteu auflcrft ge*

ringe bejafylt wirb. 2lber and) tiefe greife ft'nt in Betracht te3
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Wa&ren £)üngerwcrtf)§ immer fefjr geringe. £>tefer wafyre SSertf;

läfjt ftd? nur baburd) au^mttteln, bafj man einen Söergteicb, $iel)t,

wa§ ein borgen ßanbcS, ber üorfycr nur eine notdürftige unb

feltcnc Düngung erhielt/ bä einer retct)ttd)ert ünb mieberfjotten an
reinem Ertrage mcfyr gebe ober geben fonne. 3m britten 33anbe

meiner englifd;en Sanbnnrtfyfcfyaft, (Seite 461 u. f. fjabe icb, eine

folcfye S3ered)nung nad; ben mir i?on dauern angegebenen £)ati§

gemacht, unb t>a$ JRefultat war, baß ba§ guber £)ünger 6 dltljlx.

9 ©r. wertb, fer> Um bie ©acfye genauer auSjumitteln, berechne

man ben Ertrag ber im §. 212. angegebenen einfachen Sretfel«

berwirtbfcfyaft, unb fefce bagegen, bafj biefe 3öirtt)fd;aft ftd) SDtffi

genug nerfdjaffen fönne, um alle brei Safyre mit fed>§ gubent

^u büngen, unb nun — um üon ber £)reifetberwirtl)fd)aft wenig

ab^uvoeidjen — folgenbeS baue:

1) S5racb.e gebüngt;

2) 3?ap§ ober SRübfaat;

3) SBeijen;

4) @rbfen gebüngt;

5) 9iocfen;

6) ©erfte;

7) Kartoffeln gebüngt;

8) ©erjte;

9) Stocfen;

imb berechne nun nad) htm §3erl)dltnifj ber tmtfcFer befmbu'cfyen

Äraft ben Grrtrag biefer ©ewacfyfe, nad) '#bjug ber r)61)ern Jto*

fien tyreS Anbaues, unb e£ wirb ftd) ber SBertt) biefeS £)ünger$

auf eine auffaüenbe '2£rt ergeben.

2)er wafyre SBBertb bc§ £)ünger3 wirb aber um fo größer,

Wenn man erwägt, wie er ftd) progrefjro bureb, ftcb, felbjr üermcfyrt,

tnbem mehrerer £>ünger, ridjttg angewanbt, immer niedreres SRa*

teriat ju neuem Jünger neben ben eigentlichen grücfytcn erzeugt,

unb ba$ man bann ju ber *L\
x

öglid;>fcit, folcfye grücfyte ju bauen,

bie ben rjöcbjlcu ©clbertrag geben, nad)baltig gelange. 3n glcU

d)er ^rogeeffion fünft ber £>üngcrjranb, voenn einmal fanget an

Jünger eingetreten ijl, unb biefer nict)t burd; jwecfcmäfHo/ S3or>

fefyrungen gehoben wirb, fanget an Junger bat weniger Strob

jur §olge, wenigeres @trof) giebt wenigem Jünger, unb fo ftn=

fenb fort bi$ 3ur gdnjlid^en Grrfdj&pfung. <So f'ofifpielig bafyer

bie erffe &>ermel;rung beS £>ünger3 auf einem auSge^rten $Bo*

SR 2
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bcn fem mag, fo (oft fü$ ted) metle:d?t fein Kapital r>ortb;eik

acuter tcnufcen, aß n?a8 b:er;u wwantt vrirt*

§. 268.

27? a a fj n n b (5 e © i $ f t e « 27i t ft e *.

Um ttnfS über bog 9Raaf ber Düngung vorläufig gfl rer*

ftanticcn, neunten reit folgenbe Sase an, bei benen feine matbe*

-;igfeit unb feine allgemeine ©leiebbeit enrartet

tfeeben Uam, bie ftc| aber uri großen 2 ::en ergeben.

(Ein vierfpänniger Sogen labet 36 Aufrtffuf! Stallmtfi in

bem Suitante ter falben kerntet erung, worin er mebrenibeil§

ausgefahren ju werten pflegt. 5n tiefem 3uftantc (ten man

ten fyecfigen nennt, rro taS Streb, noch, nicht Btrmefl tütet

mürbe unb in Ja/ern ;-:vv. ".:::: ift) wiegt ein rheinlantifcber .ßu*

fcifä;? Im Sufrante feiner gewebnlicben Jeucbrigfeit, t. b. wenn

er fein Staffel m;br abtropfefa faßt, ab« auch niebr türre ift,

56 |>ftmb, alfo ein folch^o tfi;ber 5016 -1
:
:::::. £3:r nehmen

runb 2000 an. 2(uf guten 23egen unb bei guter SMrterung

ton freilich a Den metben; ta man aber ":auc-

fuhr feiten bie bcfN SSttterung w,
1
.':-::, f;

. ber

wob,l am naebften fommen. SP baS Streb necb in

.igen (Befielt i .riegt ein maftg jufammen«

aebrü^rer Äubtffnfj beehre:;? nur 4^ > *'"..-.:, unb ba? #üter

wirb bann beber gelaben mit au
r
ge;:a.enen 8 eitern, fo ta$ ec 5

16 jfrtbtffttfj enthalt.

-Senn acht folget 5 über auf einen bergen gefabten werben,

fo nennt man tk? eine gute ober ooutontmeni Düngung, Gr?

fommen fobann auf bie £u : ^, s ^funb, unb enra

utf einen Duabraifuf; Stoben fünf \&tya Juber auf t;n

??torc ven, fe nennt man trief eine fchwache Düngung,

bie aber bie gcu\. n/ierfre i~r, reo bann 55 ^funb auf tie Duo«
bratrurhe fommen. (Eine fhnft SDuttgmig nennt man ee, wenn

;
foleber Bfubef aufgefahren werben, bie aber uim (Betreibe

auf unerf Deiwanbt werten bar f
.

::r nicht mebr frrebiaer 2 rb ;.-'::: if: wirb in ber Siegel bem

ßetPtcfyte nach um £ ."ahren, weil feine gan;e SB&
frarfer unb fchneüer erfolgt, ober minber nacbbaltent i]i.

ig wir: nun alle trei, vier, icfr? b:6 neun

3ahre w: mil pflegt bä öfterer -Sieterfefw fcbwad?er,
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fot feltnem ftarFer $u fepn, wenn anberS ntd?t b*r Mangel ber;

felben auch im Intern ^atle fcfywacb; ju büngen nötigt. @§ rnufi

baljer bei 83eredmung be§ £üngerflanbe» nidjt btofj auf bie je*

beSmal aufpfaljrenbe Quantität, fonbern aud) auf bie SBteberfyo-

lung gcfef;cn unb berechnet werben, wie oiel in einer gereiften

3at)l von Sauren aufgefahren wirb ober aufgefahren werben muß.

§. 269.

23er£3Ifni{J b«3 Dünget erjeugenben SQ'xtfjiS gegen ben 2lcferfcau.

£)a e6 unter bie feltenen gatte geljort, baß man ftd) ben

SRifl auf anbere SBeife oortljeilftafter, alS burrf) eigene^ fötef) ver-

fcfjaffen fann, fo fyat man fcfyon lange ka$ SSerf)a(tnif te§ 25tcr)=

ftanbeS jum 2(cferbau $u beregnen unb fo ju beffimmen gefugt,

baß ber möglid?ft fyodjfre 83ortr;eil, an§ beiben oercint, f?er=

torgebe. £>er frarfere 83iebfianb fyebt burd) frarfere ©üng'erge«

winnung ben Ertrag be» 'tfeferbauey, unb ber ^Tcferbau burrf)

jrdrfere ^)robuftion be§ S>iel)bebarf3 bie S3iebnu£ung. £>iefe SSccr^

feiwirfung giebt ba§ große Scbwungrab in jeber regulären SBirtf)-

febaft ab, unb bie S3efd)leunigung feine» Umlauf», fte gefd)el;e

gnerft in welchem fünfte fie wolle, tbeilt fiel) bem ©anjen mit,

unb erriet bie itraft ber Sftafcb/ine unb ifyren Crffeft.

§. 270.

SSerfc^iebcne Angaben baeüber.

Um ba$ richtige 83erf)dltnifi jwifcfyen beiben nad? jeber To-

talität ju bejftmmen, ifr man natürlid) juerf! auf bie .Kopfjafyl

be£ SSiebe» gefallen, unb \)at fefrjufe^en gefuebt, wie fiel ©tuef

23iet; biefer ober jener 2lrt auf eine gewijje 2lcferflad;e juredmen

fer> 2ftan b.at gewöbnlid) ein ©tfid Üimboicb, ein *Pferb, §ebn

(2d;afe unb fed)S «Schweine einanber gleid; gerechnet. 2£ber man

bat aueb balb eingefeben, baß bie 33erfd)iebenbeit unter berfelbcn

Si;ierart nact) ibrer ©roße unb nad) ibren gutterportionen fel)r

verfd)ieben fepn muffe, unb beöljalb hierauf freilid) 9iiufficf?t ge*

nommen. Sine ber oollfränbigjren ^Berechnungen, bie auS bem

^urebfebnitte vieler Angaben gebogen worben, ft'nbet ftd> in oon

S3orgjtebe'» ©runbfafeen übet bie ©eneraloerpad)tun=

gen ber Romainen in ben preufHfcben (Staaten, S5er=

lin 1785. GrS ifr barin juerfl 9\ücffid>t genommen auf ba§ ©trob

unb anbereS ©treumaterial, unb in ber Tabelle bebeutet
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A. ©cgcnben, wo <Strob im Ueberflup gewonnen wirb, berge;

ftalt, bafj im ©an$en ton jebera SSifpel tfuSfaat 100 bt'5

120 9Jcanbetn unb betrübet gerechnet werben fonne (ein

SSlwl 2üt*faat ijt circa 511 20 borgen on^une^men,

alfo 5 bt$ 6 SJcanbeln pro borgen, unb baS ©ewiebt

etreer f^anbei SMnter» unb vSommergetreite im £urcfj-

f d? n 1 1 1 an Strob ju 160 spfunb), alfo SOO bis 960 «Pfunb.

B. ©egenben, reo 90 bi$ 100 Sttanbeln pro SBifpel tfu?faat

gerechnet werben (4£ bis 5 Sftanbeln pro borgen, alfo

720 bt» 800 ^funb),

C. ©egenben, wo weniger al§ 90 9J?anbeln gewonnen werben,

unb eS alfo an <Btxoi) §um (ftnjfreuen fel;(t.

D. ©egenben, wo tiefer <2trol;mangel burcr; ßinftreuung ante:

rer (Surrogate erfe£t werben fann.

E. ©egenben, wo bte£ burdj wob (feilen ^tro^anfauf gefdjefyen

fann,

33ei No. 1. itf angenommen, tag ba$ SSieb gewobnlid) nur

Sftitte 9)cai pi gelbe gebe, unb 9ftitre i)vOttembers eingejraüt werbe.

S5ei No. 2., bap ta$ SSieb gewebntieb ui (rnbe SJJarj ju

gelbe gebe, unb SUiitte £ecember§ eingeftallt werbe»

S5ei No. 3» üotlfommene <2taüfutterung.

SSei No. 4. tte Düngung , ik ton 100 «Schafen erfolgt,

wenn gar nid>t geborbet wirb.

33ei No. 5., wenn mit ber (Sdjdferei fünf 9J?onat geborbet

wirb, fteben Stfonat aber 9.acr;t3 im Stalle Jünger gemacht wirb.
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,

Nicolai in benCBrunbfd^en äurSSerroattung be&

•DomainenroefenS nimmt oermutfylicr; nad) S3enefcnbörf

an, ba$ oon

einem (Stücfe SKtnboier) 10 $roeifpdnnige £offuber

einem Stucfe Sungoier) 5 « «

einem (Stallpferbe . . 15 » *

einem ©raSpferbe . . 7| » «

100 <Stud (Schafen 100

ermatten werben* Crr nimmt bann ferner on, bafj oon (Scfywet*

nen, Seberoter;, unb burd) fleißiges Grinfkeuen auf bem Jpofe

nod? Ijalb fo t>iet al$ an Sttnbmefymtfl erhalten »erbe* %v\ ben

SKorgen rennet er:

ttom SKtnbt?ter)mifl 20 folget guber;

üom ^»ferbemif! IS » -

- -. t»ora »£>ofmtft . 25 * «

com (Scfyafmifi 15 * *

2(n l:^uf!fubern rennet er um bie #d!fte mefyr, auef) roofjf

noer;. einmal fo t>ie(. 2>emnacr; iebungte

ein ©tue! JRinbotef) . . i borgen;

ein <Stu<f Sungoier; . » | =

ein ^Pferb auf bem (Stalle £ *

100 Schafe . . . 6|

£>iefe jrodfpannigen Suter fennen nic$f einmal *u 1000 'Pfunb ange»

nommen roerfcen. ©enn eine £üngung *>on 20,000 ^PfunD auf oen

borgen geborte ju ben «Seltenheiten. £er burd) ffeigigeg ©ins

freuen auf bem £ofe erhaltene 2Rift $eugt übrigens *on einer fd?Ietf;ten.

23irt£>fdjaft, unb fcurc^ folgen Tti\1 trieb Der 2ldev betrogen.

fjreberSborf in feiner 33eranfd)lagung ber X)omau
nen rechnet auf eine «ftufo bei guter Fütterung , unb wenn i()r

^ur (Streu 'l\ (Scfyocf gegeben werben, 6 oierfpdnntge guber ju

25 Gentner, bei ter Stallfutterung 10 oierfpdnnige §uber; oon

einem uferte, wenn e§ tdglid) 1, S3unb (Strof) err)d(t, ~\ #u*

ber; 15 (Schafe gleid) einer Auf); 4 bt^ 5 ausgeworfene (Sdjweine

gletdj einer Äul).

$lad) jtarbe bebüngen 65 Äüfye im (Sommer auf ber Sßeibe,

aber beS 9lad)t$ auf bem «Stalle 100 borgen; $»ferbe unb fleine

Äufye »erhalten ftd) §u jenen rote 2 ju 3; £)$fen auf bem (Stalte

gefuttert roie 3 ju 2; fUJaft^ammel, bie SBinter unb (Sommer

oorfyanben finb, bebüngen 100 Btiid 10 SKorgen.
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9lad) »on Pfeifer giebt eine auf bem (Stalte gefutterte

Sui) 200 Zentner; ein SKajiocfyfe, wäljrcnb feiner SRajrjcit 80

Zentner.

Neid) ßeopotb gaben 4 auf bem <5taVLt gefutterte jtüfye 50

Suber Jünger, beren 6 auf ben lidcx auretebten.

3n einer üon einem fcfjr erfahrnen unb aufgegärten £anb*

tt)trtf)e berrufyrenbcn Tfbfyanbhmg ("tfnnalcn ber niebcrfäcbfifcben

ganbwirtbfcfyaft, Satyrg. 5., @tücf 1., <&eitz 120.) wirb nadj

angeführten ©rünben ba3 $8erl)ältnifü bc§ SCRifieS ber üerfdn'ebencn

Sljiere folgenbermaßen angenommen: SBenn

ber 9fltfr eine§ ©tücf 9itnbmef)§ 180 betragt, fo betragt,

ber SSKifr eines $ferbe§ . : . 170$

ber Wlß cineä @d)afe§ . . 10;

ber SDJift etne§ ©cbweineS . . 18.

9lad) biefem äkrfyättntffe warb ber in brei S'afyren ttom S.io^

öbgefabrne Dunger üerttj>ettt / unb e$ famen

auf ein ©tue! ^ornvtcb 7,
18 * üierfpännige gf« er;

auf t'm $)ferb » . . 7,
361 * *

auf ein @d)af . . O, 43 *

auf ein ©cbwetn O,"1
"
1 * * »

bie naefy ber borttgen SabungSart wafyrfcfyeinücr; 22 bis 24 Ijun-

bert $Pfunb gewogen fyaben.

Der ©raf ^oberoiB nimmt in feinen SB irtfyfcbaftS*

erfafyrungen, 3ten 33anbe, nad) allgemeinen Durcbfcbntttcn

auf ben borgen 8 §ubcr, ba$ vierfpännige guber aber nad) einer

gewifj unrid)ttgen ©cbäfcung nur ju 10 Zentner an, wornad)

atfo 80 Zentner auf ben borgen fämen. 33ejlimmter ifT bie S5e=

redmung <£. 13, wo auf jcben gebüngten borgen 50 Zentner

SKaufyfutter treffen, wovon | Jpeu, § ©etreibeabgänge ft'nb.

S5ei gutem S5obcn bat man angenommen, bafj auf 10 bor-

gen außer bem *^rbctt^icb 1 <5ttö 9\tnbmeb, unb 5ugletd) auf

jcbem borgen 1 @d)af gel)alten werben fonnc, unb jur Dun*

gung juretdje. GrS wirb aber SSiefenwacb» im 5ßer()ä(tnip von

1: 5 unb jurcidjenbe tfujüenweibe babei üorau§gefe|jt.

§. 271.

£aö SBcrfjaffnif; Va$t fid) nic^t nad) ber £opf$af)l brö <Bii>f;cS fcercdjnat.

(Sä fällt t>on fctbfl in bie tfugen, wie unbetfimmt unb wie

wiberfpred>enb biefe Angaben finb. Der fyocbjt »ergebenen ßa=
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bung bc$ ^uber» ?D?tft nid)t §u gebenden, fann burcbauo feine

SBeredmung be3 9Jti|Te§ nad) ber ,ftopf$al)l bes SMebeS (Start fin-

ben unb ber SBatyrljeit entfpreeben, wenn nidit tk Fütterung,

Crinftrcuung unb Spaltung be§ S3te£>eö genau beftimmt wirb, 6r>

laft ftd? gar fein £urcr;fdmitt§verl)dltnijs »en bem fDZifrc, ben bie

SEfyiere machen, angeben, weil bie £luantitdt bie au§ ben (Frfrc=

menten unb bem ^ux 2fuffangung berfclben nötigen Streb, bei

einer jur völligen Sättigung bc6 S3iel?e» äureicfycnben §;:ttcrung

mit faftigen ©ewddbfen, biejenige fteben unb ac^tfad) übertreffen

fann, bie baffelbc SSief) giebt, wenn e3 bei bürrem Strobfuttcr

eben befielt SSenn man erfrern nid)t genug einftreuen fann,

um tbnen ein reine» Sager ju geben, ben SDitjt taglid) l)crau§-

ober jurücfbringen muß; voetC fonft, atle§ Streuen? ungeachtet,

ba§ §3tel) im ?Ucorafte fteben würbe, fo bringt man bei legerer

ba$ vier SBodjen lang unter bem S5tet;e gelegene Strol) nur rot-

nig unb fafr wdffrig angefeuchtet trieber IjerÄu». 2>ie ttcrfcbiebene

©rejje unb 2>icHeibigfeit ber Spiere foir.mt l)ier ^war in 33etradbt,

aber nur wenn baS größere im SBerljäÜnip fo viel ftdrfer al§ ba£>

flcinere gefüttert wirb.

§. 272.

2}.Tl}d!f!ii§ beS Wiiies gegen bie Sprung.

dagegen t>at e§ feinen Swetfel, baß bie Quantität bc§ £ün=

ger» immer mit ber Sluantttät unb ber ^afyrbaftigfeit beS §ut-

ter§, verbunben mit ber Quantität be5 jur 2(uffangung ber Ab-

gänge erferberlicben Srroheä in Skrbaltnip ftebe. 2Tuf anbere

(Sinftreuungen fönnen wir unä l)icr, wo irir nur von ben allge=

meinen SB irtb fei? afr ev>erf)altn:ffc n fvrecfyen, niebt rerbreiten. 25ir

befümmern un§ alfo, wenn von £üngergewinn im allgemeinen

bie Siebe ift, weber um bie 3abl nod) um 1:k 2Trt ber S'btere.

2>ie Sbiere ftnb bloß n?ie SDcafdnnen anjufeften, belebe jroar

aud? nad) SBerljdltnij? iljrer ©rope, bauvtfädjlid) aber nach bem

Skrhdltniffe, wie ft'e gefpeifet »erben, bie öürrcrung jum flcincrn

Sbetl in cigentlid\' tiuaifdje Subftanj, ben bei weitem großem

3>eil aber in §Rtfj — worunter wir niebt nur bie Abgänge bureb

ben 2(frer, fonbern aud) bie burd) ben Jparn unb vielleicht auch,

ben nicbcrgefd)lagencn unb. von ber Streu voieber aufgenommen

nen Zfyüi ber 2£u?bünj!ung vcrfrclm — vcrwiinbeln. tiefer füiift

befreit nicfyt allein au£ ben Srebem ber Fütterung, fonbern aud?
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guS ben tx?trflid)en Abgängen be§ tt;ierifdt>cn ÄorvsrS, bic immer?

fort/ wenn ft'e verbraucht ftnb , abgeflogen unb ausgeführt, burd)

neue aber erfe&t werben» tiefer SKifT f)at atfo feine vegctabtli*

fd)e Statur größtenteils verloren unb eine animalifdje angenom*

men, wclcfyeS wir l)ier nur erwähnen, in ber £er)re vom &inv-

ger unb von ber tr)ierifd;eu spvobufrion aber genauer auSetnan-

berfefcen werben»

£>b f(d) bie folibe Straffe ber gereichten unb verbauten $i\U

tcrung in ben Grrfremcnten, felbft im troefenen Buffanbe, ver«

mefyre ober verminbere, fann nad) ben bisherigen S$erfud)en noct)

nid)t beflimmt enrfd)ieben werben» SefetcreS fd;ctnt waljrfcfyemlicr),

inbem bie Sunafyme be§ »ftorverS, ber 3ßad)Stl)um ber äßolle,

ber Wfa^ ber SJcilcb einen £l)cil bavon erforbern. Snbeffen ift

biefer 5Et)eft nur geringe/ unb e5 ift nid)t enrfdjieben, ob nicfyt

ba$ Sßaffer, welfyeZ ba$ £t)ter im ©ctrdnfe ju ft'rf? nimmt, unb

bie eingefogenen gaftgen (Stoffe 511m Sfyetl burcr) ben tr)ierifd)en

Körper fo äerfefct werben/ baß ft'e fcjrc Materie bilben» (&e\vi$

aber ift eS, baß ba$ ©ewtd)t ber troefenen Fütterung vermöge

ber fyinjugefommcnen §eud)tigfeit burd) bie (Srfremente weit

unb über bie Sparte überwogen werbe, wenn wir biefe in bem?

jenigen Suffanbe ber geuebttgfeit, worin wir fte alS SDHff be*

trauten unb brauchen, wagen»

£)ie überflüffige geucfytigfeit , befonberS be§ UrinS (ben wir

un§ aber nicfyt al§ bloßeS Söaffer vorfielen muffen, fonbern ber

viele folibe unb fefyr fräftige animaliftrte Steile in ftcr) entr)d(t),

wirb burd) bie ßinftreuung aufgefangen, unb vermehrt bie üRaffc

berfelben»

§» 273.

SSerfud), btefcS SScrf>affni§ $u befummelt»

£>a§ §8erl)dltniß bcS SDcijleS gegen bic gereichte Fütterung

unb Grinffreuung 51t befrimmen, fyat bcSljalb große ©djwievigfett,

weil ffd) ber geudjtigfettSgrab, ber im ©eroidjte einen fo großen Un-

terfdjicb mad)t , ntdjt wol)l befrimmen laßt» @§ werben bcSt)alb

immer bic SRefultate ber gemachten Sßerfucbe et\va$ variiren ; unb

ten W\ft nad) bem Volumen gegen baS Volumen ber Fütterung

gu befrimmen, ifr nod) unftcfyercr, weit eS tyier außer ber $cuä)-

tigfett nod) auf bic 3ufammcnprcffung unb bie Serfcfcung be§

©trol)c§ unb anberer faferigen $El;eile anfommt, bei beren gort=
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gange jene? SSoIumen fieb, rr-eit metix als ba? (Scrricht terantext.

Snbeffeti
r
:.-.: Nc :

:

.:::v gemachten £ ; im kleinen

— ba man bie Gftfrementi beS 2C*:e:? jiramten allein,

mit bem vom ©tri -'angenen Urin $uglriäj in bem

ianbi bei Bctfe^nng unb in bem Send rabe,

Qint 3uiV.mmenrreuu:ig tau Sa
::r?a — als auch im ©ropen, tre man t:e ganje

Dnantttat be§ angefallenen

tf : . n Verrichte nach befrimmt unb mit ber (oltten gürrerung

unl (rinfrreuung— bas" SBajfer ungerechnet— fcergl:

• Trimmenb : ba§ fü$ |e ber t r o <fene n gürte*

rung u:ib (rinfrreuung juiammengenorr.

.

~
ifte um2, ?

hierbei mu§ aber eine gehörige .0:..

(rinjtreuung gerate in bem SSerbalrniffe , ivie fte \ux 2fuf-

bei T~..: ,T:::n
v
??\::crie notbig vi, beobaebret werben, weil

fiäitYi ^r::v':reuung tie'"e ntd)t gehörig »oa bei

r .:: :urcbbrungen werben, unb folglich, bte 6 rmebrung

ntyaRen renn:;, ;::: :v rinfrreuung bte

jen würbe. £>a» gerechte 3Raa? bieür (fin*

ntHj äff ftctj .:::: '.r:;:c:um nicfyt nach bei jfopfjafjf ber 2
beftimmen, fonbern fie Ijängt von cer üuanri:*:: unb Üuafttat

ber gurrerung un^ b:r t^rau- : n (rrrremente ab.

£:; treienen ünrobl als bt« [affigen gurterungemirrel finb

in ihrer n.u^renben Stxaft, jefl I bei gleichem ©ewi;:

i »;r::ir::; §. 200 . 9föe$Altfl gtrilMgetn @tariä)te,.bet ::z'::: r.

:-

tern femnen alfo mehrere S'hicre im g(eia)en 2:a.;:e (feie n
nem großem ©ewiebt ber minter na;^. ....:.•.

SSenn nun gleich, ber 2fbga::; :. : Kftei bei gleich/ ftarf ge*

nabrr.:: i. :....: mtnbei : .; \ $u fei 1 f(
. if*

teiel ringerei SÜ l :venn man

n minder h i ."enge

:- weniger Siel Eetfäff — fo ftnb boa)

bie eigentlichen Abgänge 8B rhierüren äotyetd unb :

niajt im gerabin S T
;- nrif cer geringeren Staantttaf ge*

ringer. (Je wirb von einem grüjjtentheiie mit Römern gen.:.

$Pferbe ni: r beinahe otef 8 als wenn

eS mir bloßem ^eu gefüttert u>irb unb bem ©ewiebre nach ba$

T:vüelte erhalt Sel-ljalb Efl .: : aüetn auf ta$ rreefene Se=

: bef fliutterungen, (entern auch mit auf ihre nabyXcnben Xi)ciic
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SKücfjtcbt ja n^mcn, imb wa§ etwa Bei nabrbaftem ^utrer wem*

9er erfolgte, wirb ofyne Sweifel burcf) bie beffere £liialttat, burd?

ba§ mebr 2CmmaIif4>e beS 3Rifle§, ber von folgen £l;teren fallt,

ftjefefc

§. 274.

SSfflimmitng biefcS SSerfpaffniffeS 6dm £eu unb @fro$.

£cr verbienffvolle «ipannöverfcfye CbersßanbeS^efonomte*

ÄommiffarfuS 3.'$; 9)cev<r war bet erfre, ber eine auf ge*

machte Erfahrungen unb Skrfucfye gegründete gormel jur SBered)*

nung beS au§ bem Butter unb bcr Grinfrreuung bervorgebenben

5KifreS angab, 2Me ©cwicbt£vermel)rung burd) bie §eudjtigfeit

beS Urin§ rechnete er bem Strome ju, unb nal)m beSfyalb, burd)

£>crfucfye geleitet, biefelbe §u 2,
1 an, wenn namlid) nur jur

9cotl)burft eingeftreuet würbe, woju er bann aud) ba§ verfütterte

(£trol), weil von bemfelben wenig ober nichts jur Sftabrung be$

,Körver3 abgefegt würbe, jafylte. S5eim verfütterten £eu naljm

er aber bie ©ewicbtSvermcbrung, vermöge ber l)injugetrctenen

gcuebttgfett, nur ju l, 8 an, weil von bem #eu mebr jur (5r«

naljrung be3 ^6rver§ verwanbt würbe. £)em J£>eu gleid) fefcte

er ba§ ©ewicbt faftiger §ütterung6mittel, nad)bem ft'e auSgetrocfs

net waren, jebod) mad)te er eine 2Cu§na&me bti ber Fütterung

ber Körner, bcnen er eine ffarfere 9DJif?vermebrung, als ftd) auf

tiefe SSeife au§ il)rer SSerfüttevung berechnen ließe, jufcbrieb, unb

\i)t ©ewid)t be§l)alb mit 3 bis 3,
1 ju multivlijiren vorfcblug.

hiergegen fyat ein fcfyarfftnniger SScrfaffcr in ber lanbwirtr)*

fcfyaftlicfyen Leitung, 9ied)fif unterfd)rieben, gegrünbete Gimvcn*

bungen gemaebt, inbem er fagt, e§ fei) bie ©ewtebtsvermebrung

be§ ^Strobe» nur ber Fütterung §u5ufd)reiben, unb richte fidt> nadj)

biefer, inbem ba§ (Strob obne fotebe trocfene§ (Strob bkibtn würbe.

dx nimmt vielmcl;r an, baf? ba$ <2trob bureb bie SSermoberung

verliere, febeint aber tymn wieber $u weit $u geben: benn ba$

(Strob würbe einen ju unbebeutenben 2tntl)eil an ber SSermebrung

be3 9Jcij!e§ gegen bie drfal)rung b^ben; obwobl e§ an ftd) rieb*

tig ijt, baß beffen ©ewicbtSvermebrung au§ ber Fütterung erfolgt,

unb ber W\ft aueb ol)ne aü"e§ ©trob burd) anbere 'tfuffangungSs

Materialien, allenfalls nur burd; Qrbe aufgenommen werben fonnte.

yiad) ben Svefuttaten großer unb vielfältiger SSerfudje bleibt

man ber 2Birflid)feit fef)r nal)e, wenn man annimmt, baß ftd)
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feää ©ewicbt be§ verfutterten £)eue3 unb StroheS, unb ba3 ©ewid;t

einer mäßigen, bic Nothc-urft nicht überfteigenben Grinjfreuung —
treibe jeboeb ben fämintlicbert Urin aufnimmt — im 2J(ijre burdi

bai Surrtrt ber geuebttgfeif um 2,
3 vermehre. Unb hierauf laßt

nch bie ^Berechnung ber Jünger; (Erzeugung weit ficherer, al» auf

bie Jtopfttu)! be» S3ieh;e3 grünben.

§. 175.

£5d ättberen ©eroa^fett, burä; SSücfficfjt auf i^rc STa&rfiaffia.Feik

Ungewiffer ftnb wir über bte 3Jcaffe be§ Jünger?, welche

au§ einer gegriffen Quantität verfütterter faftiger ©ewdcfyfe erfolgt,

weil e$ un§ hierüber noch an jureiebenben äJerfucben im ©rojjen,

mit einer hinlänglichen 3al)l von SBiel; angefrellt unb lange ge*

nug fortgefegt, fehlt. 23ci mehreren im kleinen angeflehten 23er*

fuchen (deinen ftaj Errungen eingefchlicben 51t haben, tk t>a$ 3?e«

fultai %ft mad\m, xvk bat hier fo außer)! leicht gefchehen

fann. SRut in 2Cnfel}ung ber Kartoffeln f^be icfy bereite einige

betracbtlidie -S.>erfuche vor mir liegen, bie mit einer großem Stitcr**

jabi gemad;t, unb mehrere Senate lang fortgefe&t ftnb. £a aber

bie Äefulrate boch etwa? fchwanfen, unb ich hoffen barf in für«

gern mehrere mitgetheilt ju erhalten, tk im jehigen SBinter bei

Stapeln von 10, 12 bi» 20 SJcajtocbfen angeftellt werben; fo will

ich jener SKefultate hier noch nicht erwähnen, um in ber §olge

au» mehreren einen fixeren X'urchfchnitt jiehen ju fönnen.

A priori !6nnen wir fchon au§ ber 9cahrhaftigfeit tiefer

©eirachfe einen Schluß auf ihre SH'mgervrobuftion jieljen. £iefe

ijt nun burd) bie (Erfahrungen bd ber Haftung fowohl al§ burd)

bie ebemtfehen 21'nalrTen um fo juverlaffiger beftimmt, ba 'ok 9?e=

fultate beiber genau genug übereinftimmen. 3d) will baher hier

gleich t-on biefer Nahrhaftigkeit ber gebraud;lich]ten ©ewachfe ba$

SBefentlidM're anfuhren, weil uns btefeS 511 ben fernem 33erecbnuns

gen ber SBirihfchaft^erhältniffe nothig ijt; obwohl ich mich er|T

ausführlicher baruber erfLiren fann, wenn id) von bem Einbau

unb ber S3enu&ung biefer ©ewädife befonberS reben werbe.

r > baä £>eu als thierifche§ Nahrungsmittel vor allen an=

bern befannt ift unb gebraucht wirb, fo werben }id) bte übrigen

gutterung^mittel bamit am heften vergleichen laffen.

9fcu$ ben ßätbofföcn Unterfuchungen, bie er jeboef; nodj

nicht genugfam vollenbet t)klt, um \k bem ^Publicum mitjutheU
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fen, Reiben 100 Steife gutcS £cu ungefähr 50 Steile von fofdEjcrt

Materien gegeben, ttc man al§ naf)rung§fäf)ig annehmen Fann.

Sßon 100 feilen guten, nicht wäffrigen ober nicht fcfywam*

migen Kartoffetrt blieben, nadbbem fte btS ju bem ®rabe ber

SfriHfcnfjcir, worin fiel) ba§ £cu beft'nbet, au?getrocFnet waren, 30

Steile; unb fte enthielten an foteben Stoffen, bie man al§ fefyr

nc^r^aft annehmen fann, 25 Shcile. Scmnacb w.'.ren 100 füfurib

ober 1 Scheffel Kartoffeln in ber 9?al)rl)aftigfeit 50 g>funb £eu
Qtetct> ju feiert, hiermit ftimmen aud) fafr alle mit ber Kartofs

felmaft im ©ropen gemachten SBemerhmgcn übercin. Senn wenn
ein ^JcafTodjfe täglid) 60 ^funb einer nid?t gar ju wäffrigen Kar*

toffelart crfyält, fo gebeizt er tabei eben fo gut, roie bei 30 ^funb £eu.

Sic SvunFclrubcn fjatten nur 8 9>ro:cnt folcfyer Stoffe, bic

man mit Sicherheit al§ naf)rf)aft annehmen fann, unb -1 ^ro^ent

fdnvcr scvfefjbarc gfaftr. Sa e§ in 2Cnfcl)ung ber IcMcrn noefy

unentfebrrben i|T, in roiefern fte jur 9lal)rung beitragen fönnc, fo

nehmen wir tfjre näbrenbc Straft ju 10 9>ro$crtt an.

Sie Siotabaga enthielt 12 ^rojent benimmt nahrhafter Sbeite

unb nod) 3 ^Projent fcfywer jerfc^bare Safer. Wlit il;r ttmmt
wafyrfcbeinlid) bie Stecf- ober Kohlrübe übercin.

Semnad) glichen ftcr> alfo in ber ^ahrfyaftigfett 100 ^funb

#cu, 200 9>funb Kartoffeln, 500 $funb Siunfeln unb 370 $>funb

Siotabaga.

Sie beiben leerem liefern aber bcträcbtlid) tn'ele§ Kraut, wa§
mit verfüttert rcirb; bie Shmfeln am meiften, aber e3 ij! fet)r

wäjferig unb faferig. Sie Sxotabaga wenigere?, aber vielen QU
ftetfjtoff entf)altenbe§ unb beSfyalb nahrhaftere?. SBenn roir bei

ber 23ered;nung tiefer Sßuqeln ba§ Kraut ungeroogen 3ugcben,

fo fönnen wir ol)ne S3ebenfen annehmen, bafi 460 §)funö 9iun*

fein unb 350 9)funb Siotabaga 100 $>funb £eu unb 200 tyfunb

Kartoffeln gleich; fommen.

Sie genaue Untcrfuchung ber ©afferrüben battc Grinfjof

nid)t vollcnbet. (fr fanb jebod) nach oberflächlicher Untcrfuchung

unb einer befonberS mit ber Stotabaga angejMten SSerglcidnmg,

ba£ fte ftd) roie 2 §u 3 in 'tfnfcbung ber ndhrenben Stoffe ju

einanber verhielten. Semnad) wären 525 tyjurib gleid; 100

$funb &cu.

2Tud) in tfnfelmng ber 5}c6(;ren ober Karotten, bie jwar viele

wäjfcrigc £l)cile, aber auch fcfyr vielen nahrhaften Griwet'tlh unb
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Sucfcrjioff enthalten, fonnen rotr nad) CnnfyofS vorläufigen Unter«

fuebungen unb nach ben bei ber Haftung gemachten ^Beobachtungen

annehmen, ba$ fte ju ben Kartoffeln in bem S3erl)dltniffc roie 3 ju

4 flehen. @» waren alfo 266* ^>fünb gleich. 100 $funb £eu.

Der 5Bcijjfor;I ober ba§ Kraut ift noch, nicfyt unterfuebt, wirb

aber nach ben Erfahrungen bei ber SJcajhmg gegen bie Kartof«

fein wie 1 ju 3 angenommen. 600 spfunb SSei^fobt ftnb alfo

gleich, 100 Spfunb ^>cu.

Der Klee, trenn er in feinem jungen Suftanbe, bei eben

aufbredbenber S3lütl)e gemdbet roirb, troefnet oon 100 auf 20 ein.

(?S bat bann aber ein folcfyeS Kleefyeu, ber Erfahrung unb unfe«

rer ebemifdben Untcrfucbung nach;, betrad>tüdt> meljr Sftafyrungsftoff,

roie ba§ £eu ber ©rdfer in ft'cf), unb inSbefonbere, roie ba§ Kraut

aller Diabclpbiften, üiclcn Grirücij? * unb 3ucferjloff. (£» ftnb alfo

üon jungem Klee 90 ^Pfunb 100 spfunb gewöhnlichem SÖSiefen*

§eu gleich ju fd>d$en.

3n bemfelbcn SSerbdltniffe fielen jung gemdbete SBicfen.

SScrben fte alter, fo refefeen fie ben minbern, in ©tattern unb

Stengeln enthaltenen 9?abrungSftoff bureb bie größere üftenge unb

bureb, bie febon gebilbeten <Scb,oten unb Körner.

2tud) la$ Sujeene unb (rfparcette*£eu anberS $u fehlen,

fyabcn rotr feine Urfacb,. £b biefe guttergcwddbfe bei ber 2lu§*

troefnung gar n;d)tS verlieren, unb ob biefelbe 9ftaffe von iftaljs

rungejfoff in bem getroefneten £eu jurücfbleibe, bie fte in bem

grünen Suftanbe enthalten, febeint mir noch, nicht aufgemacht.

Die SSettunjtung anbrate al§ vodfferiger Steile ijt jwat ntct)t

rpabrfdjcinltci); inbeffen fann bie vorhin leicht auflösbare Safer

nach, ber '2luStrocfnung unauflöslicher werben.

GS ftnb alfo in ber Fütterung aU gleich, anzunehmen:

£cu. Kartoffeln. SRuntctn mit Kraut. Siotabaga mit Kraut.

100. 200. 460. 350.

SSafferrüben. bohren. SBeipfobJ. SungeS Kleel;eu. SBicrfyu.

525. 266. 600. 90. 90.

Sujcrnc- unb Cn>arcettebeu.

90.

§. 276.

Gefrag ber guftergfrcädjjV unt» Sia^ttjaffigFeit berfelbcn.

Um nun unferm 3wecf, taS S5ert;dltni^ beS $u gewinnen^

ben gutters unb beS barauS erfolgenben SttifteS auS^umitteln,
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traget ju Fommcn, muffen nur bte Quantität, bie im allgemeinen

Surchjdwitte , unter 3>orau»fcfcung eine» angcmcffenen S3oben5

xmb einer vollfommnercn Kultur, von biefen guttcrgcwäcfyfen

auf einen borgen gewonnen werben fann, bjcr vorläufig beffinfs

men, obwohl ba§ ©enaucre hierüber erjt in ber 2cl)re von biefen

©ewäcbfcn fclbjt angegeben werben form, wo wir un» bann auch,

ausführlicher über bie ©rünbe ber im vorigen §. angegebenen

9]al;rung6fabigfeit erflären werben.

3m TSfreit §. ft'nb fünf Klaffen von SSicfen nach; t^rem &t*

trage angenommen werben, unb werben §u feiner Seit beftimmter

untcrfcbjeben werben. £>ie liefen ber erfren klaffen fommen fet-

ten vor. Grtne gute SBiefe ijt e» fcfjon, ck auf ben borgen 1600

spfunb S£>tü in jwei (Schnitten giebt, unb biefen nehmen wir

fyier al» ben mittlem Söiefenertrag an.

S8om Klee fyat man auf ben borgen fyäuftg 30 MS 40 Gents

ner angenommen. Snbeffen wirb 51t biefer SurcfyfdmittSannabme

ein vorjüglicfyer, mit £umu» reich, burebbrungener, tiefer, warmer

Klaiboben erforbert. 'tfuf gewöhnlichen, lehmig; fanbigen S5oben,

ber aber in guter unb tiefer Kultur jTefyt, unb in richtiger ^rucr)t=

folge beflcllct wirb, !ann man im £ urcfyfdwitt ber So&te, bti

guter unb regelmäßiger Kleefultur, in jwei »fcdmren 2400 $)funb,

bei einer (Sduir aber 1600 $Pfunb Sfrm rechnen, ober funffadt)

ba§ grüne ©ewicht. Sil fruchtbar «feuchten Sauren, wo beibe

Ernten gut geraden, überfteigt er biefen (5rtrag, fällt aber in

troefneren Sauren, wo leicht ein (Schnitt mi^rdtl;, jurücf.

©in gute» Hebte» ßujernefelb muß 4000 ^)funb an Speit

geben, wenn ihr S3oben unb Klima, roa$ im norblidjen Seutfcr;;

lanbe mdr)t häufig ber Sali i|t, günftig ft'nb.

Sie Grfparcctte giebt auf il;r geeignetem 83oben 2000 spfunb

4peu auf ben borgen.

2ßicfen ober SBicfcngemcnge giebt, wenn baju frifcb, gebüngt

worben, reichlich 2000 spfunb £eu. SBenn aber nicfyt gebiingt

worben, ber SSoben jeboer; noch, in guter Kraft ift, 1200 fjfujib.

Kartoffeln geben, unter SBorauefcfeung eine» warmen, tief

bearbeiteten unb gut gebüngten S3obcn» unb einer gebührenben

vollfiänbigen Kultur (welche SSorauSfefcung wir aud) bei allen

folgenben ©ewäd)fen machen), auf ben fangen SO Scheffel ober

8000 spfunb über bie Einlage. Sie» ijt im allgemeinen

Surchfchnitte auf SBobcn von burdjgefübjter Kultur fafl ju ge<

Srjkc 2(Kif. ©
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babti gefoffen, erfe^t werben. 200 $funb Kartoffeln ober 350

9>funb Sfatabaga, ober 000 $funb 2Beifjfol)l, ober 50 $funb

$afer würben bemnad) fo viel Sftifr geben, al3 100 $)funb $eu,

tnbem aud) burd) bie nal)rf)aftern fo viel mel)r Sbicrc erhalten

werben fonnen. SBcnn aber tiefe Grrfremente vom <Strof) aufge*

nommen, unb bte ©ewidjtSvermefjrung, welche btefeS burd) bie

flüjfigen Steife erhalt, fcfyon für baffelbe berechnet wirb, fo möcbtc

fid) ba§ SSerr)äItnip beS übrigbleibenben wol)l etroaS veranbern,

unb baSjenige Nahrungsmittel weniger Grrfremente au§ bem

£>armfanal geben, wa$ weniger unauflöslichen §aferfroff tyciL

2)e§f>alb ft'nb wol)l bie faftigen guttergewadjfe, nad) SSerbältniß

tfjrer 9cal)rung§fäf)igfeit 311m #eu, biefem bei ber SD^ifterjeugung

nid)t »ollig gleid) ju fe^en.

d§ feblt un§ fyier, wie gefagt, mit fcen meijrcn biefer ©c
wacfyfe nod) an genugfamen genauen Skrfucfyen, unb wir haben

nur einige mit hm Kartoffeln. 9cad) bem £)urd;fcrmitte ber 9\e-

fultate biefer vor mir liegenben SSerfudje fann id) annehmen, baß

bie Quantität be§ 9fti|fe§, bie von il;ncn gu erwarten ijf, ficr/ er*

gebe , wenn man ifyrc auf S^m rebujirte "Sftaffc ober bie, Spüfti

ftjreS @ewid)t§ mit l, 8 mulrivlijirt. 100 ?>funb ober 1 ©djeffel

Kartoffeln geben alfo 90 9>funb SERtfr unb 1 borgen Kartoffeln,

ber 80 <£d)effel ober 8000 ^funb tragt, unb 4000 9>funb £eu

gleid) ju fd)äfcen ijr, gebe 7200 *Pfunb. £>a aber ba§ Kartof*

felfraut ber 9Dtijrer3eugung §u £ülfe fommf, e§ werbe im grünen

ßujranbe jum SEbcil verfüttert, ober in ben 9Jcifll)aufen gebracht,

wo c3 burd) bie dinfaugung ber Saucfye biefelbe ©ewid)t3vermcf)«

rung wie anbereS ©trof) erfyalt, fo fonnen wir auf bie Kartof-

feln einen füctftgewinn, ber ifyrem ©ewidjte gleid) tfr, unter ber

5Borau§fe£ung, bap ba$ ©trol) gehörig benufct werbe, befiimmt

annehmen.

Da fid) über bie anbern ^uttergewädjfe au§ Grrfafyrung nod)

niebt» 33eftimmte§ angeben läßt, fo werben wir fte im allgemei-

nen £>urd)fd)nitt, il)re;n Ertrage auf ben borgen nad), bei ber

SDcifrerjeugung ben Kartoffeln gleid) feigen, ofyne jebod) ber in it)>

rem größern Ertrage fkdenben 9caf)rung§fraft etwaS ju Vergeben.

2lucr; wollen wir vom Klee* unb Sujerne-^jeu, feiner grö=

|eren 1)cal)rt)aftigfeit gegen ba§ SSBiefenfjeu ungeachtet, feine grö*

fere Sftijreraeugung annehmen.

<S 2
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23ir berechnen alfe:

1 borgen Kartoffeln irafe jeber anberen bracht

':: 2l'rt ;u . sttOO^futlb Stift

1 Sfargen Klee in jttti Sfrmttefl ;u „ . 5520 = *

l Stoigea K'ee m einem Sdpritti {& . . S'^O « *

1 bergen 2ii;erne ;u 9200 * «

:rgen gebüngter SBicfen ;u . . . . 4000 « *

-ebüngter SBicfen ;u . . . 2700 * *

B . . ^u merfen onSfd^iefßtfe ber ©emichteoermehnmg , bie fic

in vStreuftroh, hervorbringen,

3m 3a£re 1805 erbiett \<S) bur$ SSerfüttnruna, »ort 25 borgen

grünet 23icftn mit ber ßinflreuung v»on etrca 25 <2$ocf Streb unD

.:•-:.§ Äifbnen « 9iabf In jureiebent-en C'ünger, um ned) 30 bergen

:: |tt| SBhtfrnilU gut aushungert ju lennen.

§. 27$.

d t t r a g te 5 c t r f; e J.

Sq Xnföung bcS @tt»$e$, welches ben anbern STh/tt be5

...: iebt :.\n roir vor Kur;em noefy wenige genaue

a :-:v beffen Ertrag. 3n>at fttjtte e§ un? nicht an Angaben

ien £urch\ wie fiel eine §l^ e fcantoe«

• wfjta fBobenart an -Sciwfc:;, äXanbeln, Stiegen ober

: auch Äk viel S>$öa\ 2trob jeber Kornart in einer

BStrt
;

: ^erntet rrorben ober m ber Regel erwartet werben
• n. 2tber e? fehlte an einer befrimmten Angabe be€ IDurcb*

:• bei Serben unb fiunbe. Sei« Jüa::D:rivtb, ber

\r feine ©rcuQe gekommen tu, roerp urar, bafj hierin

".-.nliche 2>erfchiebenheit hevrehe, trab baf man hier ®ar«

bin : -V.:::. Döit ;u 50 |>funt) binfee, euch bftf bie Stroh*

bunte Don 10 $u 40 % . : ..reichen, dennoch/ glaubte bisher

il:i Sebei genug gefagt ;u heben, irenn er Den (rinfebnitt feiner

dxim nadj feieren unbeftimmten (Stößen angäbe.

Ter Kornererrrag, ben man auf genriffen Soben unb bei

gemiffer Kultur erwarten fann, ift Durch | rung, nach aß*

gemeiner Uebcrjeuguna fHtoral
•'. mbera er

nach einem genauem 3 igegetai werben konnte unb über=

; Eufmerffamfeu tdxauf r-erroanbt mürbe, deshalb

ift Der vertienfrooae.Cber=»anbe^.Cefonomie=Kommi|Tariu? «Diepet
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meines Sßiffen» jucrjr barauf verfallen, ben «Strobertrag nad? ben

hörnern an^umitteln.

Döfj im allgemeinen ein SSerbältnif? jwifdben C5trof) unb

£6rne*n beS eigentlichen ©etreibeS erifltre, f)at feinen ßweifel unb

tjl allgemein angenommen. Sebcr erfahrne Sßirtl) nimmt einen

<3ajj an, wie fiel ein @$ocf oeer eine Stiege oon ber Sergej

brachten ©rope feiner SBunbe fdjejfeln ober fdjütten muffe, unb

fagt bä feinem ^robebrufebe , baf? ba$ betreibe in btefem Safyre

entweber gehörig, ober fiarf, ober fcfywacr; fcbeffele.

5Dfe freÜtä) fyduftg worfommenben Söerfdbiebenbeiten bei g(et-

eber Kultur unb auf gleichem S3oben ftnb alfo ÄuSnaljmen oon

ber Siegel. SBenn ba» ©errette bureb; fruchtbare SBittevung in

ber erften speriobe feiner Vegetation ft'd) frarf befraubet, bann mit

vielen Jpalmen in bie Spöfye fd)ie£t, nun aber jur 33lutl)e$eit ent-

Weber gerabe feiner ©eilbeit roegen ft'd) lagert, ober aber in ber

speriobe feinet Äorneranfa^cä bind; ungünflige Sßitterung unb

barauS cntjfrljenbe Äranffyeiten mancher litt an ber §3oHenbuna,

berfelben ocrfyinbcrt wirb, ober aud) bei ber lernte einen großen

ÄuöfaU erlcieet, fo wirb ba§ SSerbalrnip beS ÄornS gegen ba$

*3tvor> betrdd)t(id) geringer, al3 gewölmüd) werben. SBennbage*

gen ungünftige Sßitterung bie jungen ^flanjen tm 33effauben

inticert, ober einen großen Sfyeil tbttet, SRaufe unb Snfeften bk

^Pflanjen ju feljr oerbunnen, bann aber eine günfltgere SBitterung

bei ber SMlbnng ber 2fcl;ren eintritt, bie S5lün)e, ben Jt6rncran=

fab unb Reifung beförbert; fo ifl ba» 53erf)ältnifj be§ (StrofyeS

5um jlorne betrad)tlid; geringer, unb man fagt: icfy l>ibe fd)led)t

eingefebnitten, brefd)e aber vortrefflich

6» verfielt fid) nun, bajj auf biefe 2(u$nar)me bei allgemei-

ner S3eredmung ber ©irtfyfcfyaftSoerfyältniffe feine SRücfftdjt g*=

nommen werben fonne.

J.
279.

Storni aber fommt bie 2frt be§ 33oben§ unb ber jöcfteflimg

in SBetraxbc @5 giebt ndmlid) foleben SBoben, wo im allgemei-

nen ber 2s5ud)§ be§ ©rafeS gerabe feiner Uevpigfeit wegen bem

Xnfftfee ber Äörner ungünftig tft, wo alle» (betreibe ft'd) in ber

Siegel lagert unb nid)t $ur aSoÜfommenbcit fommt, ober ;r : em-

bern ©rafern unb Unfrautem fo biuu.nvadifen wirb, ba£ bti Beb*

ven baburcr; verblümt werben unb ben .Kornern bie 9la^nmg
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entzogen wirb. ^>icr ifl b«3 Sßerbaltnig be§ (Strebt jum Äornc

in ber Siegel bei weitem grcfjer, wie in anbern ©egenben, wo
baS ©etreibe minber üppig emporfd)icpt, aber MÜjfdnbigerc 2fe^

ren bilbet unb rein t>on Unfraut ift. T>a$ lc£tere wirb burch, bie

Kultur fcfyr mobifijtrt, unb man fmbet ba, wo enfweber geborige

23rad)bearbcitung um'^ brirtc Satyr bem 2Ccfcr gegeben wirb, ober

wo man anbere (Sorgfalt auf beffen Steinigung oerwenbef, bei

wenigerem Stroh, einen bobern .ftornerertrag, alS an £rtcn, wo
man bie gehörige ^Bearbeitung unb grucb,rfolge ttcrnadbldffigt, aber

auf befonber» ftarfe Düngung bauet.

£icfe Söerfcbicbenhcit in 2lnfcf)ung bc§ 23obcn§ unb ber SuU

tur muß man alfo wofyl i>or 2tugcn haben, wenn man nacb ber

SERepcrfcfyen SDZetbobc au§ bem bekannten Äorncrcrtragc ben noch

unbekannten (Strohcrtrag au&mitteln will. Sn einjelnen Söirtb>

fdjaften ifi e§ am jidbcrffcn, ba& (Bewiest ber gewöhnlichen SBunbe,

beren 3ar;l beef» ein jeber Sanbwirtb, wci§, burch Abwägung einu

ger Schocfe auejumittcln, unb baburefy baS ©ewicht bes> einge*

fdjntttcncn ©ctreibcS §u bcjfrmmcn. SBenn nun nach fcrfcbicbcj

nen ^)robc= ober vollcnbctcn 2CuSbrüfcbcn bie Quantität ber Mbx-

nee beftimmt ifl, fo wirb beren ©ewiebf, nach bem ©ewiebte eines

Scheffele^ beregnet unb abgejogen ttom ©ewichre bei (?mtc^tn=

fcbnittS, bie 9ftaf[c bc§ StrobcS unb ber Abfälle ergeben, unb

nun, fclbfl ofyne SBtcbcrbolung biefer ^rojcbur in gewöhnlichen

3ab,rcn, ber (Strofyertrag genauer als gewöhnlich, au?gcmtttclt wer-

ben fonn-n.

§. 280.

£>ic 9R et) erf che n Angaben bcS ^crlültniffcS jwifeben Stroh

unb Üorn, bie er auf wicberbolte SScrfucfyc grünbete, unb im
britten SSanbe fchitS SBetfS über bie ©cmcinbcitStbcilungcn an-

gegeben bat, juerft aber in ben Ennalcn ber nicbcrfacbufcbcn

l'anbwtrtbfdbaft begannt machte, haben bie 2fufmcrFfamFctt bietet

Sanbwirtbe erregt, unb einige haben ihre ^Beobachtungen barüber

in Schriften befannt gemacht. 3u biefen gehöret bisher $war

nur noch, ber febarfftnnige 2fmt£rath Äarbc in feiner (Einfuhr
rung ber SBcdbfcl wirthfebaft, ber ©raf ron $)obcwil$
in feinen 2B irthfcbaf rf erfahrungen, von S?lanFcnfec in

feinem p r a f t i f cb c n Jp a n b b r. cb e, ber JlonfiftoriaiafjcfTor 2 c •*

polb, unb einige anbere 8$erfaffer in ben 'ifnnalcn bc$ 2fcfcr-



fcaue§; unb ihre fammtlicbcn SBeifttdV ftnjb bei einer Sache, bie

fo großen £>crfchiebenheiren tmienvorfen ifr, ju Hein, mir ;u we-

nigen ??tanbeln angefteü~et. fDlcbrcre habe:: mir über bariiber ihre

SScmerfungcn privatim fommuri$irt, unb ich; bebalte mir vor, fic

im 83crgleid> gegen einanber unb mit benen , bie ich felbjt unb

meine Schüler bier in mebrern Sauren gemacht fyaben, an einem

anbern STrte vorjulegen.

£ier feg e? genug, 5U fager, bafj bie Uebereinftimmung auf

ten meijren SBobenarten — ben ungewöhnlichen $. 33. bier ben

£rber--S5rucbbcben aufgenommen — bei reinlicher Kultur, obivohl

t'fbr ungleichem (Ertrage, in 2fnfe;ung btcfcd SBe^aItntffc9 in je-

bem einuinen 5<tya fefyc groß tf. Tic Oahre 1S05 unb 1S06

zeichneten jtch, erfreref burch ein ingeivöhr.licb RetneS 8et$ältxrif

teS ,Rorn§ 511m Streb, ba? tefcnte burd) ein febr große? aus;

aber bei 33eben vom lehmigen Ambe ab btS ;um wahren Alai,

machte barin geringen Unterfcbieb. rief fcheinr vielleicht auffvil-

lenb UKgea ber großen SSerfchiebeiheit in ber Sänge unb SrärFe

brt Stroh-, allein e8 ftimmt mit tiefem bie fidnge unb öeübeit ber

"Kehren betvunbernfivürbig übereil. SBenn S5unbe von gleicher

S.v.vere bei funhalmigem unb kmgbalmigem (Seiretbc gebunben

::i, fo rrürbe auch ber tfuSciufcb ftö) fefa gleich fern, unb bie

SSerfduebenbeit beffelben nach ber ^anbcUahl liegt bloß in cer feer«

febietenbeit ber Schwere ber S3utbe. 3ji ta$ Stroh bünner, fo

ftnb auch; bie 2Ceb;ren fleiner, unb enthalten fo viel weniger Stattet.

SMnbet man burd? jufammengeFnüvfre 8? ante unb burd) knebeln

SSunte von gleicher £icfe, fo rvirb man von ben tunnern Hal-

men ber 3abl nach; ungleich; mehrere faffettj aber an benfelben

nicht mehrere ferner, al$ von ben rrenigern Jahnen beS bwf-

ftrohigen ©ctreibeS h;aben.

§. 2S1.

infolge aller größeren 85eobacb;tungen fduvanft taf Bet*

tyaltniß beä Jtotml ;um «Stroh

:

föcim Diocfen jwtf^cn ... 38 unb 42 ju 100.

SSetm Sßetpn junfehen . . . 4S 52 -. 100.

S3ei ber ©erfre jirifcben ... 62 « 64 ^ loo.

93rim £afer uviüben . ... 60 - 62 » luu.

S:ei ben (rrbfeu ift ef unbejrimmter, unb ber Zn\:.: :..

Schoten fUht beton . vcrfcHcbencm £e$attntfje ;
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boS «Staut. Ttud) fbmmt bei 2(u
:-"

M, ben fit fo leicht bei ber

Cm:; ;::-.::-;n, hierbei in S3 .:: •.:'::. Srof ftoiewiß fast baS

SSetbalmtp bei u)ncn au S |u 2L ? :e, trenn mar. ein

- -•''•
:•"'"

.vi. 35 ;u 100 annehmen
gu muffen, trenn bte &b[ wen. Sid
-'- : :

SRotgen 1-.. .-. Tang ju 5000 \. '.::.: rantmmf, intem bet

2:::...:.:: bei ::.':: ^:::r: v.
. de Der jtornerer*

frag SU fe&n pflegt

Xuf gleite Seife wirb e§ fid> au$ w:

G::-.:: :.:..: 1 2:i (fd auter SRocten ccwa.3 ge*

ft« fo wie et in t-.. ...rung unb beim

f)funb wiegt, m: : r 2: ^ im

. 4m ;.: luo oet^ill, fo giebt ein SÄOTgen JKixfen:

fl »iel naa) tem JTorne an ©Ero$, nnb wie viel anS tiefem an

SKijr ja eroarfen fep.

bei 33f\.(f:rr:: t^^\3n:d:;.:: ::;:;-.;-;:;;:: Hv]^-."^.
i s c 1978 s *

' « s j 2472 « *

« » 2067 » *

* i * 3401 •

3950 . t

4450 »

» * • 4945 » -

* * * 5439 • «

: 12 • • 2589 j . s * 5934 •

SBeim 1 ©d)effel SBe:;;:: 92 gtfjnjb wiegt, i Jtorn

fid; |um 2:rcb t>er£aft wie SO pi 100, ':
. .

:

bei ZZ::~..(x.: I :a:au*irfc:genl2ti

s 4 = ..-. ;.3,i , , , i«§2 ,

* 5 » 5 , fall , , , , 2416* *

i • * i 1104 « i - i 2539 s *

1 7 I I 12sn « , , o, lfl o s ;

1 B * * * i 1472 * * ; 3383 «

'- 9 » « s lr,50 • • = - 3808 * 5

10 * j » = 184Q i i f = 4232 •

; 11 « « i * 2024 • j 4055 • -

: 12 « : 220b * i » « 5078 :

« 4
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eher beer» Mt) ttttty gefallen i'"r: Fun in bem Sufranbe, worin

man ihn na* ber 6cf<$nmg aller rrafruefren ScFerbauer am rer*

tbeilbafteften auf liefern Zdcv fahrt. Seilte man ihn ganj

frifcb, ober naebbem er feben töl :ngen unb bar So
fafr fammtlieb au'gelefr wäre, ivi:a-.::. -': Mfa&c btrfcä (feiert-s

baftätttttp nicht zutreffen. SA PtfKaWUU^ fcintS 5eiu}ttj$ettS<

gujtanbcS ift [eben eben §. 221. gegeben.

f. 2S3.

& t t 22 * t b e m i fl.

Um ben SEift auf^umitteln, befl bie Nahrung auf ber ©ett*

ortebt, bat man benjenigen gerregen, ben eine gurc::-.: ::c -3;::;;

Fuh auf einer ret6ltcben SBe&N a::r:varr',
nrit) er:::::.:: bttf

er in 24 Srunben 37 |)fsnfc im ^urer'r :::::, ota in 5 91

ren et er 153 BSctbctagen 5fSfl > fwato betrag. 2fud>ba: m
"'..":

beti SogeS urt bei SN .'::-.:•::: gettogen, ml
21 bie"- 23 9fW0b, Cicürt 15 bir 15£ f>fmri) ;-'::n:en.

tiefer SEDeibemiir gebt rar bie £?::::':. .-.•':.-. dc . .:.: :.:loren,

bie ihr Ste$ Sag unt ntf Suftatmeiben lauen, Fommt

bagegen benen etntgemajßen )u 9 Ätfcr

$ur SBctbe unb öracbtbat: .

j .::d> nie tn bem fSft:.:.':,

aß trenn er im £>taQf mit 3:.: iraf
:.-'.:

:.::i unb geberig, $u=

famnu m Ware. (r:n ber: 3 ;:::;:: : -.-. ..-,

. .."i.rabr unb rrirb burcr 3nfefttn -..':..:, jebccb — wie bie auf

E .

"
":. fei '..-.. trat :

grucbtbarFeit ber ?rahe = unb -;::..':
i :.: Bi e§ auf £?

... ein — niebt fe tgcntj tau ™laxubt behauptet ^aben. SDtefet

IDttnget bei ba 2 rfjfc^aft, wo man baä Bit

ESag trab 3tad I I
..:":-.;: :': "

:: mit

unter ber SDtmgfräft, btt nm bei 9bn)c h;i:r.:~.::, bcgrtffrn.

Senn aber ta:- £>:eh cci- dachte in cen Stall riter a:: T" Ten

.

:
:;.r.:r.:. fo mu§ ber nä:: . n Der £?ei:e ::::;:;. :c

langer bem 9 ..lercings ;u gute Feminen, unD rrir

Derben 1 :: Äuh bafttl 3500 >-':::*.:.

. .-.:b ger.abrrcn — wie er \ .._.-.
ju fern pflegen — 150Q Pfaal u N icnj : - trag« h

S:::b, rric pd :, befonberf gercd?mt
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§. 284.

3» roiefern fei* Art t>e6 93icr>ce bei 25c«djnun<j t>eß Sftiftgeroinneö in

25efradjt 511 gießen fei;?

äßit madjcn in #inftd)t be3 £>unger§, ber au§ bem fonfu*

mirten $utter unb ©treu erfolgt, bei ber allgemeinen SBerectynung

^war feinen Unterfcbieb unter ber TLxt bc§ SBicbeS, welcbeS barauf

gehalten wirb. Snbeffcn muß bod; golgenbe§ barüber bemerft

werben.

abgemagertes unb entfräfteteS 33ieb giebt von berfelben Füt-

terung nid)t fo fielen unb fo fräftigen, fo frarf animalifir*

ten Jünger, al§ wobl gcnätyrteS unb frarfeS SSief).

Sie ©cbafe geben einen Jünger von berfelben Sutterquan*

tität, womit man weiter reicht, aB mit i>tm 3\inbviebbunger, ber

bagegen aber aud) fo viel minber nacbbaltcnb tfh @inen ent*

fd)icbcnen SSorjug fd)einen ft'c aber bei bem Sßeibebünger 5U baben.

Styr auf bie SBeibe felbjt fallenber Jünger tbut größere Söirfung/

verteilt fid> uid)t nur QlcidjmaBtger, fonbern febeint aueb min*

ber 511 vergeben, ftcb metyr mit bem Stoben ju verbinben unb

fcbnetler auf bie SSegetation ju wirfen. SBerben ft'e von ber

SBeibe be& 9lacbt3 in ^orben gelegt, ober and) in ben (Stall ge-

brad;t, fo betragt biefer näcbtlicbe Junger mebr als ber vom
Svinbviel), wenn man nämlid) beiben einen gleiten üffieiberaum

jumißt. T)at)tx fyat man in Grnglanb auffattenb bemerft, baß

©cbafmeiben, worauf man ba§ SSicl), nad? bortiger ©ewol)nl)eit,

aueb be$ ^cad)^ läßt, ftcb von Sabr ju Satyr verbeffert baben,

jal)rlid) metyrere ©ctyafe ernabren fönnen, unb bann umgebroetycn

an Üraft weit metyr al§ Jtul)wciben gewonnen batten, wogegen

leerere, auf wärmerem unb troefnerem 33oben, nad; bem britten

ober vierten Satyre im ©raöwucbfc metyr ab* al§ junebmen.

S3eim $orben ober ^Pfcrcben ber ©cbafe nimmt man an,

ba$ 1200 ©d;afe in einer 9Zacbt eine febwadje Düngung, bie ei-

ner fd)wad)cn b<rtbcn ©taümiftbungung gleicb fommt, isoo

(Scbafe eine mäßige Düngung, 2400 ©cbafe eine jiarfc, nur bti

befonberen grüßten anwenbbarc auf ben SKorgcn geben. SBcnn 10

väcbafe auf ber SBeibe einer Äub glcid) geaebtet werben, unb eine

Jiiut) in einer 9cad)t 15 spfunb Junger giebt, fo werben 180

Äübe nur 2700 $funb, 240 Jiube 3600 9)funb SHijl geben, wo-

frurd) fein borgen bebüngt werben fonntc. dagegen bleibt aber

bie £>ünghaft länger im TCcfcr.
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-

§. 285.

S3ecgletd&ung mit «nöiten 21 nn a f> m c n.

Um bcn SSerfud) 51t machen, wie tiefe {Berechnung be§ 9Ktjie§,

unmittelbar auf tieguttcr- unb (StrofyFonfumtion gegrünbet, mit

benen {Berechnungen jufammenjiimme, bie naefy ber Äovfsafyt bc§

§3iel)e§ gemacht morben, wollen mir einige ber le^tern, bie auf

große erfal)rung§bur4>fcl)nitte , aber freilief) ju wenig bejtimmt,

gegrünbet ffnb, bamit vergleichen.

Die bem §. 223. beigefugte £>üngung$tabelle bt^kU fiel) jte

nadjfl auf bie in ber Äur* unb Steumarf bei SScranfcfylagungen

angenommenen gutterungSvrtnjipien. dlad) tiefen wirb folgen*

be$ auf bie öerfcfytebenen SStcfyartcn gerechnet, (©ine SDcanbel

SÖtnterung ju 200 $)funb, unb eine SJcanbcI «Sommerung ju 140

$Pfunb, bei bem ^tcr üblichen frarfen £3anbe, angenommen.)

SBinft'rjlro^.

Vfmib.

©ommetflrofj. $tvu

sp fit 11b Vfuwb.

'Huf einen großen £)d)fen » .

3luf einen 9J?ittelod)fen . .

3tufetnen fleinen ^Ddjfen . .

2(ufeine große Auf) . . t

SCuf eine SJctttelfiu) . . •

SCufeineFleineÄui) . .

3lufein^ferb ba§ beflänbig auf

bem ©talte gefüttert wirb

3600
3000
2400
1800
1500
1200

4800

1680
1400
1120
1260
1050
840

1650
1375
1100
1320
1100

880

2640

9tacf) unfern ^rinjivten wirb alfo an SJtfji geben:
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SBScnn man tum nacf) ben vcrfcfu'cbcnen flrofyrcicben unb

fhafrarmen, in jener Tabelle angenommenen ©egenben unb juret-

cbenben überflufftgcn tmb mattgelnben ipeugewinn, großes,
mittle v e ^ tmb fleincS SSiel) fuvvoniven muß, auf fairem 33o*

ben 20 bis 22 9Jce£en Crinfatt per borgen, auf warmem S3o=

ben 18 bi$ 19 Wichen annimmt, auf jenem eine etroa§ ftdrfere

Düngung, etwa von 12000 $)funb, auf biefem eine fcbwddbere

von 9000 yfunb ft$ benft, fo wirb man bte SSergleidiung auf

einzelne <2:tii<fe unb ba§ ihnen beftimmte gutter leicfyt machen

Fonncn. SBollen wir aber ben allgemeinen £urcf>fcJmttt beS vor*

genannten S3ier)e3 unb feiner fjuttcrung annehmen, roie in jener

Tabelle gefcfyeben ijf, fo bebüngt ein (Stücf 1,°* borgen.

9lad) ber Snftruftion, wie bei ber -SSeranfcfylagung ber 2(ren*

ben bei ben £omainendmtem in ^reupen ju »erfahren ift, Ijat

man folgenbe ©afee al$ ber Crrfafyrung im ©rofkn gemdp ange*

nommen.

2fuf 2£ bt'S 2| borgen jdbjlicf) ju befdenben £anbe§ ber

erfren unb jweiten klaffe be§2(cfer§, auf 2^ In» 3| borgen ber

britten klaffe unb auf 4 bis 5 borgen ber vierten JKajfe recr>

net man (gtrofygewinn für ein (gtücf fogenannteö ©rofwiel) (wor*

unter man fieb,, wie au3 allen übrigen Angaben erhellt, f leine

©raSvferbe, f leine Teufen unb üüfye benfen muß). £)ie£ tf!

alfo fjalb SSSinterung, t)alb Sommerung. Sßenn wir in ber er*

fiten unb ^weiten 2lcferflaffe ben (Ertrag gu 9 Steffel auf bett

borgen annehmen, fo erfolgt von 1^ borgen JKocfcn ä 1935

tfftmb 2418 '9>funb Stroh.

von 1* borget* ©crjfc ä 900 Spfunb . . 1125

taju an £cu 12 ßentner 1320 »

4863 9>funb.

^>ierau§ erfolgen an Sfötfr 11126 ^funb.

Sßenn man aber 3 borgen h 7 Steffel (Ertrag au$ ber

britten klaffe annimmt, fo erfolgen:

\}?\\ \~ borgen SBmreumg ..... 2257 §)funb,

unb 1| fOiorgen Sommerung .... 1050 *

fcaju £cu 12 Gcntncr ....... 1320 *

4627 sPfunb.
£ierau§ erfolgen 10642 ^funb 9ftijt.

9hrä werben auf ein Stücf S3ieh 10 vierfvdnnige Suber 9J?i|t

bafelbft berechnet, W nad; 33erbdltnip ber übrigen Arbeit bortiger
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uferte fß 1OO0 fpfunb J>6cbflcn§ angenommen werben fonnen,

unb e§ werben auf einen borgen 15 fold)er guber berechnet,

welche aud) bei ber, wie e§ febeint, bort üblichen neunjährigen £>un«

gung erforberlid) ftnb. Solglid? bebüngen 1£ ©tue! 1 borgen.

Sc mehrere Angaben von Sh'mgergewinn nacb ber ^opfjat>t

beS Stiebe», bie au» juverläffigen großen £urcbfd)nitten genom«

men jtnb, man mit unfern ©äfcen vergleicht, um fo mebr Heber*

emfrimmung wirb man finben, aber aud) gewafyr werben, baß

tiefe ffiereebnung au» bem Butter* unb ©trobgewinn weit bejrimm*

ter unb auf bie unentlid) mannigfaltigen 33erbältniffe paffenber

fer>; weswegen wir fte in ber gotge $um ©runbc aller unfer«

5Sirtbfd>ift»bered;nungen legen werben.

§. 286.

SDerf&drung be§ SutterS auf ba5 S3ief).

Q? fommt bei tiefer S3ered)nung be§ ^ungergewinnes
1

au$

bem SSiebfutter jwar weber bie Äopfjafyl, nod) bie ©attung be$

SSte^e», cie barauf gehalten werben fann, in S5ctrad)t. 2Cuf welche

fBei}e man bie gewonnene Fütterung am oortbeilliaftefren fonfu*

mirc, unb burd) bie Sßufcung be» taxauf gehaltenen S3iel)e5 unter

allen gegebenen Umjränben ben Jünger am woblfeil]?en ftd) wer-

fcfyaffe, fann erjt bei ber £cr>rc von ber tfyierifcfyen ^Probuftion

auScinanbergcfefet werben. Snbeffen ijt e§ boefy bei ber Unterfu*

ebung ber ofonomifdben SSerljältniffe ju wiffen netfjig, wie vielen

^Sic^eS man bebarf, um btefed glittet wirflieb ju fonfumtren, ober

wie viele foleber lebenben 9ftafcbinen nötbig finb, um e§ gehörig

3u verarbeiten, ^iefe^rage, bie fonfr voranzugehen vfugt, folgt

bei un3 erjr nad), unb feibft in ber ^rari§ wäre e§ gut/ wenn

man ftd? juerfl um ben guttergewinn befümmerte, unb bann erjt

auf taä ;u baltenbe S>icr> backte, welche» jtd; immer weit leidjter

clS be|Jcn gürrerung finbet.

§. 287.

SGcrföiebfn&eit ber Angaben Sei "SutUrbebarfa auf ein <3tücf 23ie£.

£ie Angaben über ben gutterbebarf finb fo mannigfaltig,

al§ auffäüenb verfcfyieben. SPcan glaubt faum, bafj von berfelben

Sbt'erart bie 9?ebe fer> TLbex weldj ein Unterfcbieb ijr es aucr;

jwifcfcn einem fleinen abgemagerten, auf ber bürren 33rad)weibe

ober in ber SSalbung ftd; fyerumfdjlevvenben <3tücfe 3\tnbviefy, unb
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einem auf bcm (Staue reichlich, gefütterten ober in ber SWeberung

weibenben. 9ftan f?at £Tcf)fen, bie im <ScbJdcr;tergewicr;t 200, unb

anbere, bie 2000 spfunb wiegen. GS Ware abfurb, beiten eine

gleite ober bod) wenig oerfcbjcbene gutterquantität beimeffen, unb

eine gleiche £>üngermaf[e oon ifynen erwarten ju wollen.

2Bir r)aben gefeben, waS man an Sßinterfutter nad) ben ge*

wor)nlid)en #nfd)lagsprin$iöicn auf ba$ SSiel) oerfebjetener 'Kxt unb

©rof?e auSfefct, unb betrachten beSfyalb nur nod? bie Angaben eU

niger anbern.

33 on S5eneFenborf rechnet auf einen ßugocbjen täglich.

1 (Scheffel £dcffel oon (Sommcrjrrob, ben er ju 8 9)funb an«

nimmt, auf eine .Kuh. £ «Steffel. — 3 «Steffel ©erfie = unb

.£>aferau$faat gebe 319 Steffel #dcffef, unb ba bie SBinterfütte*

rung 165 Sage baure, fonnen auf 3 <Scr)effet «SommerauSfaat

2 (Stücf 9\inboieb gehalten werben. £>a§ 9\ocfen= unb Grrbfen*

frrob fco für bie (Scfyafe. 2luf (Strolj, fagt er, fomme e§ lebiglicr)

bei 23efrimmung ber 23ie^altung an; benn bie (Sommerweibe

werbe burcr) Stallfütterung mit «Klee erfefct, unb vipeu feo beim

ttfnbau ber SBurjelgewdcbJe entbehrlich^ (Kbex wie oiel .filee unb

Söurjelgewddjfe erbauet werben follen, ift eben bie grofe Jrage.)

(Sonfl reebnet er an £eu auf einen Sugocbjen 5 Monate, oom

lfren Sanuar bis 1 fren SuniuS, tdg(icf) 12 9>funb, auf eine

TOcbful), neben SSrubfutrer unb 2lnmengfcl, jdbrticb 13 ßentner,

ofyne Tlnmengfel 18 Zentner, aufSung- unb ©üfroief) nebenan*

mengfei 7 dentner, ohne folcr)e§ 11 ßentner.

9lad) Äarbe erhalt ein Sugocbje in 240 Sßintertagen tdglicf)

"
*l

unb

SS. \

m stroi> ™° ^mi -

4 9Jle§tn befyacfte $rrüd)te = 60 (Scheffel idbrtid).

SBenn bie befjaeften grüd)te §u @nbe gefyen, täglid) 30 *Pfunb

an .Kaff, Sgtu, Jpdcffet unb ©treu. 2l(fo oermuthjid) einen 3u=

fafc oon 10 $>funb #eu ffatt ber 23ur$clgewdcfyfe , welches alfo,

wenn biefe ganj wegfielen, 2400 9?funb jähjlicr; betragen würbe.

&m ^ilcbful) in 190 SBintertagen befommt ^>eu unb (Strof)

gum gutter 18 *Pfunb, jur (Streu 2 9>funb = 38U0 9>funb jdbr-

lid); baneben tdglid) 4 Üftefcen 3Bur$elgcwdcbfe, jat>rltcf) 50 Scheffel.

5m (Sommer 3 borgen .Klees unb ©raSweibe auf 175 Sage,

unb bie SJcachj an ©treu 2 $funb = 350 9>funb jährlich..
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Q'm Sttaflocbfe befcmmt in 112 Sagen, reo bie üflaftung

tm £urcr;fcrmttt »ollenbct ijh

2 i (Streu (

= 1344 ^ funt> etr0^

8 #eu = 896 $funb.

8 fci§ 9 üftefcen ©urjelgerodcbfe = 60 Sdbeffel.

Sn meiner 2fu§gabe »on 33ergen§ Anleitung gut
SSicr) § ud>t tyabt id) eine Tabelle mitgetbeilt, t>on ber Fütterung,

roelcbe meine Äüße — ju ber Seit, roie id) ba» moglid) fd>merjlc

9ttebcrung5t>ieb auf bem «Stalle fjatte — ein %ai)t binburd) er*

hielten. Gs fam auf ba3 (gtutf

SBetgfo^I

Kartoffeln

SKüben .

?K6bren
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Dkl) mittlerer 2Crt ober oon großer £ol)crace am t>ortf)cilf)affef?en

gehalten werben Fonne, ncfymc id) an, baß eine gute Sttitdjful)

unb ein iBugocljfe pfaxliti) an ©trofy, %um ^reffen unb jur Grim

ffreuung, bei ber (Stallfütterung 4500 ^)funb unb an £eu, —
bic fflmmrdcfycn grünen Suttergcwacfyfe auf fclbige» rebu^irt, —
ebenfalls 4500 spfunb erforbere; beim SBcibegangc aber, jeboct)

nächtlicher ©tnflaUung / an 4000 spfunb @tro$ unb 2800 §)funb

auf £eu rebujirter guttergewaebfe genug l;abe. Sr>kvau$ mürben

im erften ftallc 20700 spfunb W\\t, ober etwas über 10 guber,

im ^weiten. $alfc 15040 spfunb ober 7| guber SKift erfolgen,

©in 2lcferpferb auf bem ©taue erferbert bei jurctcfycnbcm

Äorncrfutter 7500 spfunb 9faul;futter, wooon | al3£eu, § al§

<Strol) anjunebmen,

9? od; abweid)enbcr oon einanber finben wir i>k SBinterfütte-

rung ber ©ri;afe angegeben, 3n ben angeführten SarsSprinjtpien

ft'nbcn wir auf 100 (Sdjafe, wenn fte im Sßintcr wenig ausge-

ben, 4950 spfunbj unb wenn fte ausgeben, 3850 spfunb ^>eu

beftimmt,

©ine oercbclte (Scfydfere! crf>tctt bagegen

auf 100 ©tücf 9flutterfd)afe 1 6600 $f, £teef;cu,5500 9>fb.@rbSffrol)

;

* • < Sämlinge 22000 . »
'

* —
* * * 3eitfrf>afe 5500 * * 16000 * •

» . * 4?ammel — * * 22000 - *

44100spfb.£leel)eu /44100$>fb.@rbSffrof),

2Clfo im 2)urd)fd)nitt auf 100 ©tücf 11025 $funb JUee&eu,

11025 $funb ©rbSfirot), ofwe ba$ übrige ©trol), £)ie ,KunerS*

borffcfye (Schäferei erhielt auf 466 (Stiuf im Safyre 1804;

£eu . . . 1200 ßentner;

spfcrbcbo&nen 4£ äßifoel;

drbfen . . 1 SSifyct 22 ©cfycffet;

^)afer . . 1\ Steffel;

£)elfud>en • 330 @tücf, Zinnat b, 2f. III. 75,

SBefd) ein enormer Unterfdjieb!

§. 288,

93 e r & a I t n i fj Det SBctbe.

Um bie SBeibc ^u bcjfimmen, welche eine &\\\) erforbert, lege id)

nebenjtcf)enbe 00m £ber=2anbeS;)Dcfonomic*ßommiffariuS Speyer

Grfter fytih %



2Q0 &etf)äftn.f? ber ^üticjuiig,

entfernte Tabelle gum ©runbe, in welcher bie wefentltcfyjTen Um=

ftdnbe, worauf e§ babei anfommt, unterfchieben ftnb.

Susorberjt mup ich bemerfen, ba^ hier t>on ber fogenannten

£reefcbweibe ober rubenbem lldtv bic Siebe ijr, unb bafjj Jtüf)e

fleiner 2lrt, rote ft'e in bert ^cecflenburgifcfyen ^oHanbereien ge-

wofmlicb finb, oerjtanben werben»

SDei We* tfl erftlicb untergeben naty fetner natürlichen

.Kraft, unb tiefer bureb bfä ßrrtragSforn befrimmt, vom öfdltigcn

an bi? 2Jfälägen herab, tiefer Ertrag ijr nacb ber in SOcecflen-

bürg übtieben ftarfen SmfaaJ angegeben, unb ber SBoben, ber t)ier-

nacb, 31t 4|fd»tigen Ertrag gefcbdfct wirb, gebort bafyer fd)on ju

bem guten gewöhnlichen S5oben; ein öfdltig 51t fdb,a|enber ju bem

uorjüglichjten unb felrenen. 2Beil ficr> aber ber ©raSwud)» nicfyt

gan$ nacb, bem Äorncrrrage richtet, fonbern auf feud)term SSoben

oo:t gleicher Äraft lebhafter beroorfommt, fo ijr jebe .Klaffe wieber

in £mficbt auf biefen ©r aSwudjS in gut, mittel unb fcbjecfyt

unterfchieben.

gerner bangt bie GrrgtebigFeit ber SBeibe bon ber 3al)t ber

fruchte ab, bie ber "#cfer nach ber Düngung getragen, unb enb*

(td) fommt e$ auf bttB %al)i an, in welchem ber 2fcfer jur üffieibe

liegt £ie üBetbe ijt nämlich; im erfren 3abre ber SKuhe minber

ergiebig , obwohl nach SBerbditnif?' be$ ©raSwucbfeS frdftig, üer*

beffert ftch im jwetten 3afyre, erhalt ftd) im britten, nimmt aber

im vierten unb noch mefyr im fünften wieber ab.

SSir werben un» bti ben 2Birtbj"cr;aft*berecbnungen fjairöt*

fachlich, ber 5J»ittelfd£e in ben mittlem .Kolumnen bebienen. (©iefye

bie Tabelle.)

§. 289»

Stach, tiefet Tabelle werben ftch bann auch, anbere att £reefcr;s

weiben in Sfücfftcbt ü)reS SSebavfä für ba$ SSieb, auSmitteln laffen»

SBenn bie SSradje nicht umgebrochen bi$ 3ur SDcitte bee? Suliu§

gur SSiehweibe liegen bleibt, fo fann fold)e nach, ber SBobenart

unb ber £racr>t nach ber Düngung ju | be§ erfren ^reefebweibe*

jähr» angenommen werben. «Sie wirb in ber Siegel bureb, Scfyafe

benu§t, unb man berechnet juweilen 2 «Schafe auf 1 borgen be§

äSracfyfelbeS, wenn e§ bi» fpat im (Sommer ututmgcbrocben liegen

bkibt Ueber tk «otoppelweibe finbet ftch im txitten S3anbe be3

Stteperfcfyen SBerfS über bie ©emeinl)eit»tb,eilung ©. 33. auch, dm
:
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SEabeHe nach; bem üerfdj>iebenen 3eitraume, worin fte benufet trer=

ben fann. £>a§ gewöhnliche ifi wofyl ton bcr €D?ttte 2fugujl» unb

burd) ben (September unb Cftobcr. Spin wirb angenommen, bap",

wenn 3 borgen be§ S3oben§ breefcfyliegenb auf eine Ausweite geb;e,

36 borgen Stoppel auf einen .Kopf 511 rechnen fcpn, jeborf? unter

ber 83orau3fc|ung, bap ber gan$e 2lugufr biefe SSeibe fcr)on serfratte.

Cr§ wirb immer einen großen Unterfcfyieb machen, ob ba$ ganb fei-

ner 9catur nad> graSwudfrftg, unb ob ber tfefer rein ober unrein ge*

galten wirb. SJtanebmal ftnb viele Corner aufgefallen unb auf;

gelaufen, bereit jungeS ©ra§ bie 3Seibe nafyrbaft macht.

£ie beftanbigen 2(enger unb 2Tueroetbcn ffnb von fo »erfebtete*

her S5efdjafenf)eit, baß fict> im OTgemeinen gar ntd>t» baruber fa*

gen läfst. 3n fruchtbaren angefcblammten Sftieterungen reiben 1'

borgen für ein ©tücf 9\tnbt?ter) mittlerer 2Crt ; aber e§ f:nb aueb bi$

10 borgen oft notfyig, um ein§ ber fd?led)tejTen 2Crt ju ernähren.

lieber bie 83or= unb S^acr/weibe auf ben SBtefen fi'nben wir in

ebengenanntem Söerfe <S. 28. eine SabeÜe, nad) ten mfdu'ebenen

Terminen ber S3or= unb iftadweibe beregnet, £n bem gaUe, wo
3 borgen auf einen .Kopf reichten, wenn tit SBiefe beftänbig be*

fyütet würbe, wirb eine -ftuljweibe berechnet, wenn bk SBiefe be*

r;utet wirb:

SBom Anfang tfugujU bis alten SDZaitag . 9 9)corgen40£.=9;tr;.

SSort glitte » * * * . . 11 * 40

SSom Anfang * bis neuen Sftaitag .10 * 60 *

SSom Anfang Septembers bi§ alten 9ftaitag 14 » — *

SSon 9fticr;aeli3 bis alten ÜJJatrag . . . 25 5 36 s

SSon * * neuen * .... 36 * 24 »

§3on9JcartinibiS neuen 9ftaitag . . 116 » 80 *

SSon * - ölten . » . 48 - 100 *

wobei ber Unterfcbieb jwifdjen alten unb neuen gjcaitog auffaHenb,

aber in ber 9catur ber (Sacfye gegrünbet ijf, mil gcrabe in tiefen

11 Sagen bie Vegetation fo lebhaft ifr, bie Sßeite aber ben $2ie)en

um fo naebtbeiliger wirb. Unb noch; großer wirb er, wenn bie SBeibe

bis jum 24jlen ober gar legten $flai Darauf forttauerr.

tfucr; in 2(nfehung ber ^oljweiben nnb ihrer 2Cbfcba|ung m-
weife ich; auf baffelbe SBerf, wo ihre ©cnu&ung nach ben »er;

[ergebenen £ol$arren unb bem verriebenen 33eftanbe bicfeS ^oljC»

mit ber meglichften ©enautgfeir auSgcmtttelr worten.

d$ ftnb in tiefen 9fl ewerfd)en Beregnungen italenbcrgfcbc

X 2



2$etß$ttntJ3 ber Xüngung,

-cn cnccncmir.cn, bie um 3| Huabrotrutbeu grcfser ftnb, cl§

bie Sttagbeburgcr bergen. 3 '-'gen halten 120 fecb^jebnfü*

fige £Luabramit£en, ber öuj? ö&« ifr Heiner aß ber rbeinldnbifcbe.

§. 290.

Sföan nimmt e§ ccrccfynlid) als ©runtfafc an, bag, wie bei ber

:;rfütterung> fo auch bei tcr Seite, 10 @$äft cmcT «ftu *> 9* e"&

ju rechnen fetten. (Ei ifr aber babei Siücrficbt auf bie 2Trt ber SBeibc

ju nebmen. £cnn e§ giebt £>£ betreiben, fcic rcd)t gut 10 (Schafe,

aber iridjt ein« $.ut> cuf gleicher Jldcrx mürben ernähren fonnen,

:5 giebt anbere nur für Siinb eich, turdjauS nicht für (Schafe

geeignete. 3fber c§ Fommt auch; bie 9iccc bc§ 33icr)c§ fefyr in S3e*

tracht, unr : i$ meldte man baren berechnet. 2Bo »er*

.:..:.; ^ehafwet einen jtarfen -SBoIlertrcg geben foH, ta rcirb eine

gemebn liehe Kulnrcice faura auf 7 Schafe zureichen, unb auf

ber antcr:*. 2e::: :;:rb man tön einer ftbmeren Äub rrenig iJcu^eit

i auf einer SBeibc, bie für 15 Sdv': ::M ;ureiebrc. £ie«

fer Unterfcbicb, bfct nur bei einem gegebenen Sofale beurteilt roerben

Fann, fommt teebalt? bei unfercr allgemeinen ^Berechnung ber 23er*

hdltniffe nicht in ^Bctrac^t, unb mir nehmen jenen erften Safc aJß

tin im £)urcbf<r;nitt paffenbfreii an.

£ 291.

dünget öu§ bem Abfalle ber S5rannf»cinbrennerei u. f. ».

(rir.e grone *Bcnu£ung burd) ba§ S3irf> unb einen moblfcilett

Jünger geben bie 2l'bfdIIe ber mit ber Scnbmirtbfchaft $u oerbbte

venSnrcrbe, bn :.:'-. :.:b nirgenbd einen fo großen

eil alz in tiefer Skrbinbung gemdbren formen. Zieh mirb

noch, mehr ber gaü fern, rrenn mir nicht ba§ leichter rcrfübrbare

Äcrn , fontern bie in ungeheurer 93icj7,e ju geminnenben fafrigen

-:n, in melden § allen burdjaus fein ftdbtifchcr

i ber 2Bo$lfeil§eti tet SKarcrialS unb ber heueren SBe*

nafeung bd> 2Ü>faÖe gegen ten Idnblicfycn mirb befreien Fonnen.

£cr bei ber ^Branntweinbrennerei au? Kartoffeln, Oiunfeln unb

m crfolgcnbc Abfall febeint nad) Skrbilmifj ber 9Zal;rt;afrig=

.? gjcatrriaß nod) greper unb rrdfriger gu fepn, al§ btiba
SBrcnnerci au$ (Betreibe.
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§. 292.

©orf^fityaffefTe C?r$euguru) fce3 £u'inger$ burd) richtige SSfr&inbung fcec

t^terifc^en unb »cgetabilifdjen $>robuEticn.

5J?upte bas 23icb allein um be» £>üngcr$ rrinen gehalten wer=

ben, fo würbe biefer unb bic barauf beruhenbe uegetabilifcbe ^ro*

buftton unerfebwinglicb toftbax werben. (Sollte b<8 9hf$t>te$ burd)

tbierifdbe ^Probuftion ben 'tfufwanb, welchen eS erfordert, allein bt~

jafylen, unb ntebt mittclft feine» £üncjer§ bie .£ert>orbringung feU

ner 'Dcabrung jugleicr; mitber anberer sprobufte bewürfen; fo würbe

jebeS t&ierifa;e 9>robu£t in fulttt>irten ©egenben fo fyofy §u flehen

fommen, baß man SSicbuicbt ten unfultwirten lebiglicb überlaffen

müfjte. £>urd) biefe SBecbfelroirfung aber jwifeben animalifeber unb

»egctabilifcber ^robuftion werben beibe fo erleichtert, unb fo \>orti)tiU

baft, bafj wir audj bei erfterer mit ber witben 33cweibung SßrciS

galten unb t)tn Jünger wcblfeil gewinnen fonnen. 3e fatfMfct

unb je fcbneüer biefer Umfafc betrieben wirb, um befto t>ortl)cilbafter

wirb er, unb um bcfio ftärfer vermehrt ftcb biefe umgewdljte Waly*

tungSmaffe be§ vegetabilifchen iu^> tbicrifeben &eben§.

Qv ijt alfo bie Hauptaufgabe für ben Sanbwirtb, ftcb ben tbie*

xifeben Jünger in ber §ur &6d?ften $robuftton üegetabilifeber (Sub*

flanken jureiebenben «Quantität auf bie nwg(id) woMfeilfte "#rt unb

mit ber moglid) geringften Aufopferung in ber Si^cugung fcirert

setfaufliebe $Probufte, ju \?erfd)afen.

§. 29-3.

53 i e leitete b e ro i c l t roerbe.

£ic§ errciebt er:

1) 2Senn er bie möglieb größte £hiantn\it ton nabrbafter gut-

terungauf bem moglid) fleinften^beile feineSSanbeS erjeugt.

2) SSenn er biefeä mit tem moglid; geringen Arbeit» - tutb

Jtojicnaufwanbe tbut.

3) SSenn er tlc Fütterung auf bemjenigen Steile feinc§ ÖanbcS

erhielt, wo bem S5au anberer grüßte baburd? ber minbefre

Slbbrucr; gefebiebt.

4) SSenn er ben 'änbau unb bie 'tfu^wabl ber SüttcnmgSmittel

fo einrichtet, t:a$ bureb tiefen 2lnbau felbfi ber tiefer jur

9>robunion anberer grücbte vorbereitet unb in Stanb ge-

fegt werbe: bergcftalt, bajj bie barauf rcrwanbte Arbeit

aud> ben folgenben grüßten 50» ^ortbeil gereicht



£ie ^cferbau fi; freute.

5j jBmn er burrf? bie 23erfütterung beifrttcn bie größte Hmn
rirdt ober ben griffen SBerth, an rbierifdjen ^robuften er«

pagt.

6) SBenn er ba§ SSief) fo Ijalt, baß ber fdmmtlicrje von ihm

faüenbe ??iift juin angemeffenften Jünger für feinen 3,'cfer

unb feine fruchte rcerce, une ;u ben (5nbe in ber befren

SRengnngi Ü-age ntfe ©dhrung erhalten rrirb.

7) Stau er ben gewonnenen Sranget fo fchne'i wie möglich/

jur &ervorbringung von verfdufiiehen ober wieberum £ün=

ger erjeugenben ^rebufren benu&r, unb ben Umlauf au»

ber (r:be n bie ©ewdcbfe, zuz ben ©ewdcbfen in bie Skt*

ter cer friere, t:r,e aur triefen wteber ;urucf in bie £rbo,

in feiner 23irtbfcha f
t mcglicbit bcfcbleunigt.

£ ". Xnfgcbcn formen auf bie fcllrommenjie Skiff nur

tan) ein tuf bie £ofalitdt genau berechnetes unb möglichst paf»

fenbeä ß n erreicht werben.

© i e 3t cf e r b a u f i) fr e m e,

§. 204.

Hierauf fic§ bu 3<fcrba*fpß?IIM grürtben?

T'\t Stterbau « ober gelbfrfteme rcerben baurtfdchlicb bebingt

bureb ba§ gerechte £>erhdlrni5 ber Arbeit unb ber Düngung jur

£.::.::::::.:: unfe Dnaltäi ce? BnrobeS Httt 3?oten§. 23o man
Arbeit unb Jünger ,;u jeeer Seil, fo viel man gebraucht, t*on

auswart? ber vortheitbaft tyaben fann, ba bebarf eS gar feineo

iefbnraiftn l'-rrfrem?, unb bie gan;e Äunfr beä 2£cferbauef be»

ffyänft fia) mf bie Shmtpatatiog unb auf bie 2£u?wabl ber

gruchte, welche ber 2£cfer in bem Sufranbe, roorin er eben ift,

Gm M ". fingen fann. 5ftan braucht feine 6lföftpfnng

unb feine S?er:v:.:erung rrenig :u fur$an, weil man jener burch.

Bete Düngung, biefer bureb, angefrrengtere Kneif ;::::rfommen

:;.:::.. gn Sirrrfcbaften, weicre riefe SSortbeile haben, ift tic

BkcMnbung ber befben £a::r:;weige ber Sancwirthfcbaft, bei

XcferbaueS unb ber 93iefyf)altung, nicht notbwenbig, fonbem

e5 fann jcbe für ficb,, unb pnvcÜen felbft vorteilhafter getrennt
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betrieben werben. £)ie§ gebort aber unter bie feftenen gälte, unb

finbet nur in ber Scadjbarfcfyaft großer ©tdbte ober in fyöcfyft bc--

välfertcn ©egenben (Statt.

§. 21)5.

Unter ben gewöhnlichen lanblidjen S8erl)dltntffen f)'at bie an*

erfannte 97otr)n?ent>tgFctt ber tfjierifcfycn Düngung für ben ©e=

wdcfySbau allen Seiten unb allen Nationen gelehrt, ba§ 2lcferbau

unb 8Sie^ud)t notfyroenbig in ber genaueren SSerbinbung ftefyen

muffen, roenn au3 beiben ber mögliche SSortr>ett fyerauSfommen

foll. hierüber r>errfd?t nur eine «Stimme unb Meinung. 2lbcr

über i>k Zxt biefer Sßerbinbung, über ha§> SSerljdltniß beiber ge-

gen einanber, unb über bie SSeftimmung be3 bem einen ober t>tm

anberen ju roibmenben ©runbeS unb S3oben3, ftnb bie Meinun-

gen geseilt, unb fefyr abroeicfyenb über bie Einrichtungen, bie

man 5m: Erreichung fcineS BmecfeS, be§ möglich f)6cbftenEr;

traget auSbetben jufammencjenommen, $u wdfyten fyabe.

§. 296.

(So wie man bie ßel)re von ber ßanbwirtfyfcfyaft mefyr rttf«

fenfd)aft(id) ju befyanbcln anfing, e§ jebod) nod) an einem xityt'u

gen Uebcrblicf aller SScrf>dltniffc fehlte, ftnb bal)er aud) bie Mei-

nungen über bie vortfyeilfyaftefte 2trt be$ gelbfpffremeS ntdjt blo£

immer mcfyr geteilt worben, — benn bie§ mar natürlich, i>a bie

SScrfcfyicbenfyeit ber Sage für jeben ein anbereS 2Ccferf»;frcm vor;

tfycilfyafter unb ratfjfamer machen f'onnte— fonbern man t;at fiel;

über ben SSor^ug bc3 einen oor bem anbern im allgemeinen

mit einem Eifer geffritten, ber manchmal ^em retigiofen (Scftcn-

eifer gleid) fam. tiefer «Streit marb um fo oerwiifelter, ba b'w

Meißen bie SSerfcfyiebenfyeit ber Sage unb SSerr>altntffc nicfyt be-

achteten, unb bie ©rünbe oerfannten, worauf an jebeS SBirtl)-

fcfyaftSfpftem — foll eS tiefen Flamen «erbienen — eigentlich

beruht.

£)ie bisher angegebenen £>ata, Sßerfydttniffe unb 33eiedmun=

gen werben un§ in ben «Stanb fefcen, "ok «Ipauptarten biefer 2lcfer-

fyfknte nidjt nur, fonbern aud) il;re mannigfaltigen Mobififatio-

nen grünblid) beurteilen unb aud) befrimmen ju fonnen, auf

welchem "tfreat unb unter welchen £rt3oerl)dltniffen ein jcbc$ von



2(ß &ü$ gel&ecfnjhm.

tpnen unter jeber SO^obiftfarion ba? angemeffenjte fcp, unb tcn

jebectnaligen 3wecf t>e» fyoctyften reinen (Ertrage» erreichen muffe.

§. 297.

'ÜU$tmeint Gintl;eüung berfelben in ^dc-« 5 unb in SSedjfefoirtfcifa^afr.

Tim 2(rJerfnfteme treuen fief? in gwet .Ipauptflaffen. Xk
eine bat tal erfren Sl)eil tljreS 2anbe» auei"d>iieplid> $um 5nid)t=

bau Dbet ui foleben wgetabitifeben ^roturnonen, bte unmittelbar

ptt ^abrang unb anbern £3ebir:nuffen ber Söfenfden venranbt

werben, beftimmt; einen jireiren 2'beil aber ber Srbaltung beö

SSiebes getribmet. ©« bar befenbereS 2£cferlanb unb be*

fonberee ©rarlanb ju äßiefen unb SSeiben. Tic anberc

-frauptflaw roecbfelt mit b c in f c l b e n ©runb unb 33 eben jwifeben

beu £3eftlmmu:igen unb mannigfaltig oerfcbiebeiun Sicrbält-

ntffc , ber Quantität unb ba Seit nad), u?crin ba$ §eji ber

einen ober ber anbern gcwfrmti ifu

3ene begreifen nnr unter -bem aligemeinen Dfarnen ber #el--

bern?trtf)f<$afr, tiefe unter bem ber 2Becfrfelll>trtf}f$aft

3bre mannigfaltigen Unterabteilungen unb 2fbrDeicfyungen oon

ifjrem originalen 3ufranbe werben wir in ber §olge angeben.

3cboc§ finben aud) unter tiefen Spfremen 25ecfc^mefjungen jtaft,

intern ba$ gelc-erfoftfin neuerlid? angefangen fyzt, einen Xijeil feinet

2lcfer£ bem tfutretbuu ju »itiuen.

© a ä g e ( t> e r f g fi e m.

&icfe§ 5rfrcm bat alfo feinen 2(cfer auefd?ließ(icb. bem gruebt*

bau — worunter wir in ber Jolge immer ben £nbau ber ben

menKblicben S3ebüvniiffen bauptfäcKicb beftimmten, folglich oer-

fäuflicben $rä<btc vcvftcben — gewibmer. Q? mujj beel^alb ;ur

C'rndbruug [emeS Bfejje? anbere Sanbereien, SBefbeny Riefen

obei frmjiltcbett öurrevbau auf befonber? baut befrimmtem Sanbe

rjaben. SBenn ei tiefe genugfam befifct, fo viel namlid) jur 90t*

t^eilrjaftefrcn Haltung besjenigen SSiebe*, welcher ben tfefer gebö--

ri$ auetungen fahrt', erforberlid? finb, unb felbige auf anbere
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Söeife nicbt vortftetfbaftcr in 9\ü<fftd)t auf ba$ ©anje benuken

fann, fo erfüllt bfefSff ©pjlcm allerbing» feinen S^ccf: ben mog*

lieb fyoebfien reinen Ertrag ju geroabren, unb iji folglich untac-cl-

baft. @§ giebt folebe gäUc; aber ft'e ft'nb feltener, unb bü wei-

tem mtnbcr allgemein, al» tiefe» 8>gfttm felbfl e3 ijr, unb of§

e3 mannen ä>ertl;cibigern beffelben fd;eint.

§. 299.

SSerfd^iebene ßdnge b<6 Umlaufe.
Sftacb ben Sauren be§ Umlauft ober nach bem Sabre, wo

bie SBracbe unb $war ber Sieget nach, mit £)üngung wieber ein=

tritt, erhält folebe» ben Manien be» ©reifelbcr*, -&3ierfelber»,

günffelberfpftem». (£» giebt aucl) f ed) ö* unb neunfcl*

brige Sujicme biefer "2£vt, bie man aber, wie wir nadbb_e. -:i)cn

werben, al» jufammcngefefcte ©retfelberfpfteme bet.^djref.

£>a» bei weitem bäuft'gfte unb allgemeinfte iji ba$ Greife Iber*

f» jle m. SBir werben baber biefe» juvorberfr in feiner ur fpr ü n g-

lid)en 9xeml;ett, unb bann in ben mancherlei 3ufafecn unb %u3*

befferungen, bie man tl;m gegeben fyat, betrachten, unb julefct

von ben übrigen reben.

§. 300.

Da« X>reifelberfpjtem.

£>a» Sreifelberfvjtem, fo wie eS wabrfcbeinlicb. feit ber

Siomer Seiten, faft burch ganj Europa — Stauen gerabe au&ge*

nommen, wo e» erft feit bem 14ten Sabrhunbcrt von ten £öar*

berini'» eingeführt ju femt febeint, unb be»baib ben tarnen

be» S3 a r be r in if eben erhielt— ftcb verbreitet bat, hält 1) .reine

ten (Sommer hinbureb. gepflügte S3racbe; 2) bauet e» 2Bintcrges

(reibe; 3) ©ommergetreibe^ 2>ie 5ßrad?e foU jebe»mal gebüngt

werben, unb bie» ijr in vormaligen Reiten, wie ba$ Ü>erf)dltntfj

be» SBeibe- unb SBiefenlanbe» 511m '2t<ferlaube ungleich großer

war, wit e» gegenwärtig ijr, wirflieb gefd)eben. Sefet aber iß

bic§ nur in wenigen fruchtbaren ober wiefenreieben ©egenben ber

Sali, unb vielleicht ba, wo man e» bureb fünft lieben glitt er bau

unb ©tallfutterung mit biefem ©pjleme »erwebt, ergingen

Fann. ©ewormlid) wirb jeijt bie ^Brache nur ein um'» anbere

3Ral, ber '#cfer alfo alle 6 3abr gebüngt; läufig aber gefebiebet

e§ aud) nur um'» 9te Sabr. £a» erfte nennen wir bie reiche.
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M ;:vv:re tit fcermögen^e , ktf bttttf bie arme DreifeLOer^

nrirtbfd>aft 9&bt feiten ift es aber bureb/ SSermeljrung bei ^tefer-

lanbeS mit bem umgebrochenen ©raslanbe bureb, immer fd

«fröre Düngung , bie aus ber »errambenir, 3 ra berate unb ge-

f~:r..'. .:.. ~ :.
.":"•-•:

- :;::::::-, :.:•? .r.:di nir: ::e;

fer neunte Sbcil geborig ausgebüngt »erben rann, unb man bat

fid) bcSbatb genotbiget gefe&en, einen S^etl bei 2Ccfer£ gan, um
gebüngt, ober bed) mit fdm»ac|> mithört: um
bem übrigen von SRatut befferen, ober ttm Sc: gelegenen

SSbetle, ben notfnoenbigen Dünger geben $u tonnen. 2 :

.:
:n oer=

nacblfötgte £t)etl ift unter bem Stapel ba Xnj ober

»eil man fbn nur alle 3, 6 ober 9 3<u)re ein einziges 3Äal mit

Sfocfen befallen fann, bc3 brei=, [ed?S> cter neunjjbrigen

SRocfenlantes befannt. So ber JBoben feiner natürlidjen Sßi-

febaffenbeit nacb au5 fruchtbarem 2e^m begebt, ber nö bei gebo*

riger .Kultur al§ üSeücnacfer qu »tobe, bauet man auf

tieiem gar.:e aur £:nfe. c:er ßir.forn, unb ei wirb bafelbfr

ZinfcUanb genannt

§. 301.

Eunger&fbacf b e f f e I & e n.

SBenn ber reiche £)ittfelb(t*3cfa in ber Sinterung uns

S?mr.e:u::c "."'
: -" bergen 10 2^:^: <5:rrag, unD an Streb

MM Irftetl ::::a 2000 >
;
:::: ,:::er IOOO $fttHb :

•": erfolgen (nerouS, nad> : -': : ;:bcn-;n ©runb-

I« 6900 §>funb Dünger, ober 3£ guber, :

Georgen bei breiiabriger Düngung minbe":: .: •:.:::':: ßab. (r?

fehlen olfo noch l\ ?:::-:: f$R 310ö >-'u:::. Xiv tau»

bem $eu erfolgen. £? finb aifo noa) 1347 ffömi

::: (rrrrag •:::*. e
:

.r.::n Jörgen rr.i::li _'..-. Sine

_ ::.•';:.:':. r;..:.'; :.: Dieftt $L: '.: au
r

-3

SRergen 2Ccrerlanb einen ÜRorgen SSiefe Ijat,

audb btnlanglicbe Seibe, um ü)r S3teb im Sommer nusbar er-

matten ju :;r. ::::".
, Rom al)o ': äBirtfjfc&af: im bejtcn

gfanbe bleiben, unb ba ju jenem Dsngei noa? ber nacb:

Dttaga be§ SBeibernebeS, befonberf ba £><$afe, fommr, H

bai Seibtlanb b«S fDUterial gü: TUta immer in juneb*

mahn Jtefi b^Ucb« ml bfc beüin 5fü4>te bei pün S3ejieU

bauen. 3,'u6 finbet ::":.:; 3 '::chcn SBttt^fc^afi
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ten, bie auswärtige Suflüffe Ijaben, 3eI?ntftro^ fonfumiren, unb

eS burd) aufgeflaUteS SJcajtuier; bei ben Srebern beS S3iereS unb

SBranntweineS in SH'mger oerwanbeln. Sie bauen oft ausge-

zeichnete grüßte, bie bann von SDiancfyen aß 33eweiS oon ber

S3orjüglicbfeit biefeS Sr;ffemeS im allgemeinen angenommen werben.

S3ei ber fecfySjäbrigen Düngung, wo ber Ertrag ber SBin*

terung unb (Sommerung auf gutem SKittelboben nacr; ber ge*

büngten 33racr;e ju 7 Steffel, nad) ber ungebüngten 5U 4£

Steffel angenommen werben fann, wo folglicb in 6 Sabren auS

11 i Steffel SBinterungS* unb eben fo tuel SommerungS'-©e=

winn, circa 24S0 ^Pfunb 2Sintevftror) unb 1150 $)funb Sommer;

flrof), überhaupt 3630 ^furtb unb ^ierau» 8349 spfunb 9Rifl

ober 4| §uber erfolgen, unb wcnigftenS 5 Juber aufgeführt wer?

ben muffen, fernen nod) 1651 3>fiinb, bie 718 |>funb £eu er*

forbern. £iefe 2Birtbfd)aft fann ftd) alfo im Stanbe erbalten

unb ifyren madigen Ertrag geben, wenn fte auf 6 borgen

2(cferlanb | borgen SBiefen unb babei jureicfyenbe Söeibe bot,

unb ftcb, falls fte jene 9cebenf>ülfen beftfet, aud) burd) ben 2Sei*

bebünger, befonberS ber (Schafe, jiemlicb in i^jrer natürlichen

.Kraft erwarten, unb bie (Jrfdwpfung abwenben, ber fte fonjl

(vergl. §.§.211—218.) unterliegt.

&ie £ürftigfeit berjenigen 2Birtl)fd)aften, bie in neunjäljris

gern Jünger fielen, ijt allgemein befannt unb erhellet auS ben

Sfafultaten, bie ber §. 261. giebt,

§. 302.

SSctbe&ebarf.

2Me gemalte ?BorauSfefcung, bafj eS biefen SBirtfyfdbaften

nid)t an hinlänglicher SBeibe fefyle, trifft man aber nur feiten in

ber SBirflicbfeit an. ©oll eine £reifelberwtrtl;fcr/aft baS jur Um*

wanblung beS StroljeS unb .SpeueS in SDiijt erforberlicfye SSier;

galten, fo ijt auf jeben ju bebüngenben borgen ein Stütf ©roß*

v»teb nötl)ig. £>aS auf bem Stalle in ber Stegel gefütterte 3ug*

\jieb gebt baoon ab, für baS übrige aber muffen auf ben .Hopf,

nad) S3efcr;affenbeit beS ©runbeS, brei bis fünf borgen 2luen=

5Bcibe, in .^oljungen aber, je nad)bem fte bewarfen ft'nb, 10

bis 15 borgen gerechnet werben, wenn anberS biefeS 83ief) feine

ÜKufcung niebt größtenteils »erfagen folfc Unb ba biefeS nur tin

fyodjjt feltener galt ijt, fo fünbet man fajl allgemein, baß baS
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Sftnbüiel) fyb&ft geringen Cürtrag in biefen Sßtrthfd^aften gewahrt,

unb mebrentbeilS faura ben Skbarf ber eigentlichen 2Birtl>fd?aft

gtebt, wenn e5 gleicb) forgfaltig bemäntelt wirb, unb im Sßintcr

genugfame Fütterung hat £>ie §Siel)nu£ung befdjranlt fid) ba*

I>er faft nur auf bie ©cfyafe, benen aber aud> biefe S55tvtl)fd)aften

feiten eine (o jureiebenbe unb gefunbc SBeibe genntyren Sinnen,

baf fte ben mogltcbfr ttoUfommnen Grrtrag geben. SftcbrentbeitS

tnuf? um ihretwillen ba§ £Brad)felb bi§ nad) ber SOcttte be§ @om;
merS unumbroeben liegen bleiben, xoaB gegen bie cigentlid)en S3e*

fcingungen tiefet <5t)jleme3 jrreitet, unb auf gutem lehmigen £3o*

fcen ben fonfi ju erwartenben Corner« unb ^tro^ertrag bctrad}t-

Ji<$ ^crabfe^t.

§. 303.

Um tk Swecfmdfi ig!eit einer £reifelberwirtbfcr;aft, bie fid) in

.Kraft erbalten fann, — benn o(;ne baS fallt il)re Un^roecfm ofug^

feit in bie 2(ugen — in einem gegebenen §alle 511 beurteilen,

muß man bal)er guuorberjt unterfueben, ob jene, erforberlict)en £$er*

Ijdltniffe jwifeben tiefer- unb ©raSlanb üorfyanbcn ftnb, bann

aber aud>, ob lefctereS burcr) roecbfelnben #ufbrucr> nidjt weit t)6l)er

in benutzen, um baburd) alle SSert)altniffe noeb; mefyr ju berid)ti*

gen; ba$ ©anje abot, wo ntdr)t burcr; oberen S™<*)tbau, bod),

©f)ne biefen im Ertrage ju fd)mdlern, burd) ftdrfcre S3iel)nu^ung

gu einem nod) r)6r)ern Ertrage ju bringen fet>.

Sn ßdnbern, wo ein Ueberflup üon wilbem aber reidjem

SBeibelanbe unb babei gureicfyenber tiefer, um bem SBolfe feinen

SBebarf an ©etreibe ju geben, üorl)anbcn, 2Cu§ful)r aber fd)wie*

rig unb unbelobnenb ifi, wie 5. 33. in ben meijten ®eg*nbcn üon

Ungarn, tff t>ielleid)t hin 2Btrtr)fci?aft§fpftcm im allgemeinen an*

gemeffener, wie biefeS. Se ^6l>er aber bie SSobenfultur freigt,

unb je mel)rere§ Sanb ber wilben 9?atur entriffen unb bem Pfluge

unterworfen wirb, je r)6l)er S3et»6lferung, 33ebarf unb 2ibfa£ jteigt,

um befro weniger bleibt e3, einjelne SoFalitaten aufgenommen,

paffenb; weil e§ ibm entweber an bem notbigen SBeibelanbe fd)on

mangelt, ober biefcS bod) t>ortf)eilbafter- benufct, unb btö IBie^-

beffer unb wohlfeiler erndl;rt werben fann.

§. 304.

£)iefe§ tfcferfyjlem fyat bae Uebcte w>r anbern, ba$ e§ ein«
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mar im ©inFcn immer tiefer in feinen SSerftältniffen fterabfinFt,

unb ba§ ©leidigewieftt fiel) nidjt burd) 3ulcgen in bie reichte

©eftaale, fonbern nur burd? Grrlcicfttern ber feftweren ©cftale fter»

frellcn läßt. @3 bat in fiel) felbjt Feine £ülf§ mittel. $>« e§ fei*

nen Dünger größtenteils auS bem (Strome jicftt, bie ©ewinnung
bcffelben unmittelbar mit verminberter Düngung fid) üerringert,

unb weniger gewonnenes (Stroft wieber wenigen Dünger giebr,

fo fallt e§ immer tiefer, wenn e§ einmal im fallen tjh @§ tjf

bafter mit biefem (Svftemc in manchen unb gerabe in benjenigen

©egenben, wo man ben (Setreibebau mit äußerjter 3lnffrengung

betrieb, ber 2£cfer fo tief l)erunterge!ommen, baß eS in Saftren,

wo bie Grrnte unter ben mittelmäßigen auffiel, fogleicft an @e*
treibe fehlte unb auswärtige Sufuftr notftig warb»

§< 305.

Die 18 c a 6) e.

9Jcan r)at e§ bei biefem ©vfleme fängff al§ tintn großen

geftler anerFannt, baß ein fo großer, wie ber bxittt Sfteil be$

2CcFer3, fafl gänjltd) unbenufct bleiben folle, unb boeft fo vielen

'tfufwanb von Arbeit erforbere, vor$üglicb ba, wo er feiner 9catur

naeft am fruefttbarften ijh Sflan ftaf bafter fefton lange gefragt

ob bie ffiraefte fo ganj unentbehrlich fev, unb ob man biefe, wenn
glcicft mit einigem 2lbfcftlag in ben anbern gelbern, nieftt ben»

noeft vortfteilftafter beftellen Fonne. 9Jcan berief fiel) auf ben ©ar=

tenboben, ber jäftrlicl) tragt, unb aueft auf bie Sßirtftfcftaft emfk
ger acFerbauenber ©tabtbürger, bit iftr gelb jäftrlid) benoten,

unb e§ bennod) im guten Äulturjuflanbe erhielten. 2(ucft wußte

man bajfclbe von ber SBirtftfcftaft ber SSrabanter unb ber in ber

9)falj unb anbern ©egenben fteft verbreitenben 5Kennoniten. allein;

anbere jeigten bagegen, baß ein befiänbiger ©etreibebau bennoeft

nieftt gefte, unb baß biefeS ©etreibe, wenn aueft nicr)t an ©troft,

boeft an hörnern babet fo jurücffc^lagc, ba^ balb in brei Saljren

ntd;t meftr al(> in jweien txbamt, in ber golge aber ber liefet

gan$ verwilbert unb unfrud;tbar werbe, fo baß man bergleicften

©tabtaefer, um iftn wieber in «Staub 51t fefcen, eine Steifte von.

Saftren ruften lajfcn, unb bann bureft forgfältige S3racftbearbei=>

tuug 5um ©etreibebau wieber vorbereiten muffe. Grine SScmcr*

Fung, bie wir fdjon in ben älteftcu lanbwirtftfcftaftlid;en ©djrift*

jrellern unb in verfeftiebenen <Stabt*(SftroniFm aufbewahrt ftnben.
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S (f o m n tt te fS x a 6) L

2fnbcre 2Crten von fruchte fing man inbcffcn an, mit beffe*

rem drfolg in einem Sbeile ber S3racbe ;u bauen. 9iapS unb

SRübfcn, £cinbottcr, 5Kabn, SSaib unb 2Bau, £anf, £: .:-. Ca>

baef unb manche anberc £antcl§: unb ©erpür^pfllansen , aud>

verfdbiebene ©artengemüfe jur mcnf6licben Nahrung, famen aU-

mablig in ba$ SBräcbfelb. 2ttlciri man bemerfre cu&> hiernach

einen beträchtlichen 2lbfcbiag in ber SBinterung, wenn man nicht

bureb jtärfere Düngung unb eine fcrgfdlrige S5cbanblung :

©evr-ücbfe rcährenb ibrer SScgetation ba§ Ucbel reieber r. -..:".:::.

2Cucb fehlte bie Seit jur SSorbercitung unb frühem SBcftellung bei

SBrnrcrgctrcibeS, tr>a£ boeb nun einmal nach ber S3racbe fi

mu$te ; rpcSrrcgen gute SSirtb« tiefen 2fnbau auf ben noteproentis

gen SBctarf bcfcbrdnfen. 2fm befien befanb man ficb bei ben

•jpülfcnfrüdbtcrt, (Jrbfcn, S3ofmen, Sinfen unb SSicfcn, trenn man

fie, fratt mie »ormalS im Sontmerfelbc, nun im 33racbfclbe ar.'

S'efbalb verbreitete ficb biefe 5ttctbobe immer mehr, unb rrarb

in manchen ©egenben $ur Siegel, fo bafü man bafelbfi biefe fruchte

auSfcb lieblich mit bem tarnen ber SBracbfrücbte belegt.

SMefe ^ülfenfrücbte haben allcrbing? bie d:::r :~ .-.•":, bem

naebtbeiligen (finfluffe ber ©erreibearten auf ben 3?obcn gen

ma§cn entgegen ;u würfen, tnbem fie bie S5inbung unb

fcbloffenheit, bie biefe ibm $u;icbcn, bureb bae tiefere (einbringen

ihrer frärfern rohrigten SBurjeln verbeffem, bureb ibrer.

ben Schatten eine ©abrung, ober eine SBccbfelroiifung be? S5oben§

mit ber unter ihnen gleicbfam nu>nben Suftfcbi6t berrirfen, ba§

UnFraUt ;um Shcil unterbrücfen, unb ju ihrer Nahrung eine an*

bere quantitative §?erbinbung ber Urftoffe ju forbern febeinen.

5nbeffen erfefeen fie bie üBirfung ber SBrache nie »ellig, unc

gcr Sbfchlag, be§ (Betreibet ifi unter übrigen? gleichen Umftanben

immer bemerflich. 2fucb meijj man, baj? fie bei ger;. . &uL
tur felbft nicht geratben, trenn fie ju oft auf benfelbcn SJMa§

Fommcn, ihr 5ftrf?rarhcn aber jiebet immer eine beträchtliche §?er*

fcblecbterung be£ 2tcfer$ unb 3urücffcblagen ber folgenben (Betreibe-

ernten nach» fieb, bi$ eine neue ^Brache t>a$ Hebel trieber t>cbt.

Um ba£ ©eratben berfelben ju fiebern, bat man gu ihrem

nur auf einen £beil ber S3rache eingcfcbrdnften 2fnbau gerrobn-

Ikr; ba§ hefte £anb gemault, unb pflegt tiefet, um ben (Betreibe^

obfdblag barnad) ju vergüten, fiarfer $u bungen, einen S'heit be§
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2>ünger$ ütcllctdjt vor tfjrcr Crinfaar, einen anbern Süjetl nad?

tf)rer 2tberntung aufzufahren ober bie Sorben barauf 51t legen,

hierbei fommt bann aber ein anberer £l>eil bc§ S^be» im T>im*

ger $u hirj, unb e§ erfldrt ficf>, roa§ man in vielen SßirtbfcfyaftSs

arebiren fcfyr auffaÜenb bofumentirt ft'nbet, baf? ber SEotalertrag be§

©ctreibeS feiC Gnnfüfyrung beS (FrbfcnbaucS in ber 25racbe abge*

nommen, unb immer in bem $ßerf)dltniffe ffdrfer abgenommen
fjabe, al§ man ben S5au ber (Frbfen in ber 33rad>e vermehrte.

25af)er giebt e§ norf) immer viele erfahrne £reiftiberwirtl)e, welche

tiefe unb ar)nlid?e grücfyte burcbauS nidjt In ber 33rad)e fden,

fonbern fte, fo viel e§ ifynen ratl)fam fcfyeinr, in ba<? «Sommerfelb

bringen, unb felbft tr>re üftacfybaren, bie in 2Cnfebung ber Vorteils

Ijaftern 33enu|ung anberer Meinung ftnb, muffen eingeben
ba£ bie ©etreibeernten jener reinen &reifelberwirtl)e bk irrigen

betrdcfytlid) überwiegen.

<5onj! f>at ber £ülfenfrud)tbau in ber S3racf)e offenbar bett

SSort^ett, bap burd) ba§ nahrhaftere (Strofo berfelben nic&t nur

ba$ SBiel), befonberä bie ©cfyafe, beffer ernährt, fonben audj eine

größere £>üngerquantitat gewonnen wirb.

§. 306.

©er ivlee an ber ©teile ber SBradje.

Sfllein e3 fd)ien eine grofje 9?eoolution im ©ebiete ber 2anb*

wirtbfdjaft vorjugefyen, ofyne bie alte gorm be$ QxeifcU
b e r f o ji e m e § 5 u v e r l e | e n, wie man ben oorfyer faft nur in be=

fenberen Jtovveln gebauten JUee, unter bie «Sommerung ju fden,

unb im 33rad)jabre ju benu^cn lehrte, tiefer Jtlee, jeigte man,

erfdjovfe ben 2Tcfer EeineSwegeS, bereichere ifm vielmehr burd) feine

SBuvjeln unb feine jum brittenmale austreibenben faftreidjen äSlat*

ter, unb beforbere überbem eine befonbere 3(njief)ung ber nafyr;

haften Steile au§ ber 2ttmofvbdre. (Fr erhalte ben ©oben fo

locfer unb fo rein, baf? ein einfurdnger Umbrucfy feiner Stoppel

eine ber S5rache gleiche, ober fie noch» übertreffenbe Aufnahme bem

Söintergetreibe gewahre. £a§ reicfylidje unb nafjrfjafte, nun oon

ber S3rad?e ju geroinnenbe gutter, werbe burd) bie SommerflaU;

fütterung unb Ueberflup von $eu eine um vieles« err>6r)te S3iet>=

nufcung unb wahren Ueberflug von Düngung gewdljren. Sßie-

fen unb ÜBeiben würben entbefyrltd) fevn, unb jebe£ anbere bi$
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S ; ..:.":...:. ":. .... 2 ~ abai :,

.b mit bem SBjUBf :on &l< -^cgty

jpg ßd S nung unb \

fen ,file.ebau erff auf :. ::n neunten 5. :.

r.:— £;..:•.:.. - •: Baitof-

einem «nt:::-. ^ . j . : 3 :

rb m
: .

:..:':..-. : : vorigen $abTbtmbeTtr unauf Irfcblicfr

i: :.: : . . bei Ssobjtbater ber 9Senfcfcbeit jtebn, wenn er ju$

gleich, rr:: ::: E :. .. . :. . . v;:r. 0:::: ::me nid>t frei erhielt.

Cr: : i:
:
.v :.:/ :.; ;.';":.

rjfi \- 6«t E

unb ber Ipttk* önb ^nftgrrtc^ttgfiett auf bem Xcrer, unb feine

SB:
'

: :*":
: :;::: 2 :.-::::. :: :.: f.. -;. :.::::;::,

fcurcfc ben üenia, SRatimilia:: 3 - -'-n Saiern unb

>::•.:;:: :

SSolfi- : i: : . ben über büS 3fnfcbcn berfemmfiebi: m
ftiplicbcncr T . :: :ra§en, au::.- . : werben«

;. 307.

2::. 6raa)c

C. •

I :
f
r I 3 r ":

: :::

?:.. .. :,--"::: aal £r.:be$tli$*

£ra&e au* ': ! it riefe §rage

; ttid>r(gj2< utttre allen,

.:ge. Sauen %

;.:.r :.: 2.:-; ;.; i ucfemmen wäre.
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T)a btefe ^frage ffd^> bauptfddjlid) auf btefeS ©pftem fotfety,

fo wdljlen wir btefe ©elegenl;eit, um jte auSeinanber $u fegen.

§. 308.

2Ba8 unter tBracge ja eerffeljen ff9?

<3ie tff fjauptfdcblid) baburd? »erbunfelt wotben, taf? man
Feinen bejümmten S3egrtff mit bem SBorte t-erbanb. £>a3 SBort

Fommt ofyne ßweifcl t>on brechen f? er, unb SSradje Ijief berje«

nige 3uflanb be§ 2anbe3, worin ba5 2anb einen ganzen ©om*
mer, ober nod) beffer t'm ganjeS Safyr binburd), burcr; f)duftge§

Umacfem gebrochen unb zertrümmert würbe, um e§ ju ben fünf*

tigen <§aatm auf ba5 ttoHfornmenfte vorbereiten: eine £pe*

ration, bie fcfyon von iicn romifcfyen <Scr)rtftjfcHern über ben tfefer«

bau ausführlich gelehrt, unter gewiffen 33ebingungen als notfj*

wenbig empfoblen würbe, fo bafj fte aud) für jebe befonberc

gurdje einen befonbern 2(u§brucf Ratten; bie erj^c fringere, bie

gweite vertere, bie txittt infringere, bie vierte revertere, bie

fünfte refringere, unb bie fecfyfie ober ©aatfurcfye lirare nann«

ten, eben fo wie mir folcfye auefy mit verfebtebenen 2lu§brücfen be*

geidjnen. SDfan f)at ba§ SBort aber aud) in einem ganj anberen

<Sinne genommen. SBeil man nämlid) \)tn Zdct f e I> terr) a f

t

unb gegen bie 33efHmmung be§ S5rad)jal)re§ au§ 9cad)ldf[igfeit

ober wegen Mangel an SBeibe bi$ in ben Suniu§, welker baber

S3rad)monat (>et^t, oft aber nod) fehlerhafter bi§ in ben2fuguft

hinein ungerührt liegen lieft, unb tfon bennod) SBradjacfer nannte,

fo tyat man allmdblig aud) einen falfd)en- (Sinn untergefd)oben,

unb tubenbeS, jur SBeibe liegenbeS £anb S3rad)e genannt; wo*

bureb bann bei biefem «Streite über bie SSracfye ein wiberfinnigeS

Sföijwerftänbnif} ftd) eingefcblidjen fyat.

Qz$ muf? baS SBort alfo notbwenbig in feinem wahren eigen*

tbümlicfyen unb urfprünglid)em ©inne genommen werben, unb

35 ra eben fyeifjt, ben 2Ccfcr, obne ifjm im SSracbiafyre eine (Jrnte

abjunebmen, bnrd) wicbcrbolteS pflügen im ©ommer jur fünfti*

gen <&aat vorbereiten, unb nur vom Umbrud) ber erfien $uxd)t

an fann ein 2lcter 33rad)e genannt werben. 33i3 babin \)i\$t er

rubenber 2lcfer, unb wenn er jur SBenufcung be§ ©raSwucbfeö

fo liegt, — breifd) ober breefefy (dn urfvrüngltd) SRecflenburgi*

feber, aber vaffenber 2lu5brucf, ben wir jfatt mehrerer albern,

wetebe man bafur t)at, beibehalten),

örfke ZfylU U
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§. 3D9.

STufeen fc e r iSraÄ&ear&etfung.
Skx 9iu§cn biefet SBracbbcavbeirung tfr unvcrfennbar, unb

um fo größer, je binbenber unb lehmiger ber SBobcn tfL

Sind; bat» einfache pflügen im grubjahrc cber £crbjfe ttwA

ber tiefer $tt>ai| umgemautt unb gerührt, aber nicht fo gepulvert,

ta$ bic fdmmrltchen 3ufammengcbauten ßrcfl&jje $um 3er''

in lodere (Erbe gebracht würben. g)|e jufammcngcballte feÄe

verhärtet fid; vielmehr, menn fi'e unjertrümmert reieber unterge^

bracht mirb, ju harten ^lumven, va\t> cS tragt feibft baS fefte

$nftreic$en beß £ flugeo, befonbero bei neffer SBirrcrung, ba^u bei,

bic (rrtc $tt verhallen, unb hau.. wenn bic feuchr gcyf.ugte

gurdhc einer parieren Sonn tttSgeftgt rvirb, bie ihr bann

eine jiegclarri^c ^c(chajtenl)eit giebt. gtiefe verbaute Erbe iftun*

frudubcir, intern bic tneiftefl feinjaferigen |>ßa*ge« mit ihren 23ur*

$cln nicht hhuintriincn fönnen, fontern ftc umgehen muffen, unb

c» bleibt alfo bie barin enthaltene grudrbarfeit wrfdbloffcn. d$
ift gleich, ob gebaute Ghtc cber vereine ben £aur:: ... bcB St»
beno amoinadvn. Um bie Scrtrümmcrung tiefer ßxfeftöfc gn bc«

mirfen, gab e§ fein anbete!» ??[ irret, alS eine gehörige 33racbbcar*

beirung, ein aaaftei ::iburch fortaefi : :v:ri;rd) ffe fammt»

li* &« &« Cherfiadie
j

;:nb ber annofyhanKben geuchrig*

feit auägefefet, tat 3ufrar.be ihrer ?? ürbbeit burch bie Grgge unb

anbete ^nfrrumcntc jerrrümmert mürben. -Senn b«3 vom &crbfre

an btS gut fünfrigen SSinterungofaat mir Xn3flKn)f bcS gerechten

geurintgfeirc-vüfiancec> geflieht, fo wirb bie lüfcrcrtc in ein gleich;»

mäßiges, loderet ^ulvcr vcnvantelr, unb alle barin verhanbenen

fruchtbaren 3'bcilc weiten sur SBirfung gebrachr, ivcfwcgc:-.

allein ein erfd;e^ft febeinenter 2i'crVr tureb eine gehörige 1
ohne neue rungung jumeilcn ju einer unerwarteten neuen ftrudb>

baifett gebrachr Herben Faun.

£ie jwette SSrhlthar ber brache für ben 2facr beftcht in ber

3erfr6rung be§ äßargel« unb 5amcnunfraur§. 2>urcb Die häufige

goSretfung unb £cn:nnraljung ber SSurjcln, irnr Suftauffctjung,

jutnai bei hcipnn £onnenfchc::ie, werben fie entlieh getbtter, unb

gehen in eine fruchtbare gjaulnij? über, ^ie Samen fommen an

bie £bcrf*ä\-he, werten aus ten (hefietjen, worin fie oft in um
glaubiichcr SRenge vorbauten finb, enrbunben, in eine jum &ä*
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mcn günfüge Sage gebracht, «nb bann in ibrcm hingen 3uftanbc

bureb $Pfht<$ unb G'gge jerficrt, ba bann auch tiefe jungen Üürcbf

ter jiir Vermehrung ber grudubarfeit burch ihre SSenoefung bft*

fragen. £cr SBracbacfcr irirb alfo von bem inner bem (Betreibe

ft'ch, fo unglaublich rermebrenben Unfrautc bereit ; inner bet S5c»

fcingung, bafj bie 33racbc früh, unb fleißig genug bearbeitet ferj,

unb bie Jieinbeit be3 Xcferä hingt von bei mehreren obet min«

beren Voilfommcnheir beefet Operationen ab.

SS ift brittenS burd) bie allgemeine empirifche (Erfahrung

Idngft beirannt, burd) bie neuere iftaturlehrc aber in ein belle*

ifidu gefteüt motten, bafj auet» tk reidiftc 'Kdererbe ber Smtnfe

fung ber 'tfrmc-fphire auSgefefct werben muffe, trenn fte fru$fe

bar werben unb bleiben foll, unb td$ ftc batauS Stoffe auf*

nehme , wüfre erft burd> ibre SJerbinbung mit bcnclben piträft/

Iidjc ^flanjennafyrung erzeugen. £ie gebunbene 33orfe ber £bcr=

fldcbe fo wenig, aI5 bie geballten (frbfl&fje finb fähig, biefe

. aufzunehmen. £ie annofrh»rii"d>e 2uft fann nur in bie

Untere drbe einbringen, unb ft'ch mit jebem *l\irtijel betfelben

in ^Berührung unb ffiedjfelwafuna, fefcen. Tide (rinfaugung ber

lufrförmigen Stoffe gefdncfyet nur bei höherer Temperatur, unb

fdjctnr bei ber erften 2Bavmc be» grühjaljrs am frdrfftcn gu fern.

9cur ein 33oben, ber in gelocferter unb oft veralberter Oberfläche

ber Atmofpbdrc unb bem Siebte auSgefefct ift, genießt tiefer 22ob>

tfyat, unb bie Sßradje maebt ihn baut am meiften fähig.

Cfnblicb wirb bttt$ bie 33taä)e bie roUfommcnfte unb innigftc

SKengung ber S3eftanbtbeile bc» SBobcnS unb be§ bineingebrad^

ten Singerä bewirft. Soll ulnerer feine rollfommcnc S5irffam=

feit diiHcrn, fo muri er jebcö (rrbparrifclcbcn berühren unb be-

fcfywdngern, roie co benn auch jebem 2tcfcrbaucr befannt ift, b.

flumpig im Alf« liegenber 9tiß von weniger SBtrffamfeit fer.

Tide SRengung aber fann nicht roüftdnbigcr alS burch eine

S3racbe beförbert irerben, tk nach Aufbringung be8 9Kijrc§ nod)

mehrere Ummenbungen unb Führungen erhalt.

£aju fommt noch baß eine S3racbe bie Auvü'ihrbarFeit ber

nötigen Acfergefchifte mit möglich minbeften straften rerftattet,

tnbem bie Vorbereitung be» fcanbeS unb bie Auöfuhv be$ 5Du»

gcr? nun ju einer 3tit gefcbcfjen fann, wo ein Stillftanb ber

übrigen Acfcrgcfdufte eintritt; mefyaVb man in großen 2Birt&*

fchiftcn ol;ne übcrfluiTigey ©efpann bas SBinterfett nur bann jur

U 2
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Saat friib genug im (Staute fyaben ju fönnen glaubt, wenn e§

burd) bie 23rad)e vorbereitef-roorben, fonji abtx immer bie fo

nachteilige SBerfpdtung berfelben beforgt.

§. 310.

SBie 25racr)e nur entte^rlid) »erben fonne.

Ungeachtet bie 35rad)e alfo burd) bie Aufopferung einer irrigen

5Benu£ung eine§ großen £f>eil§ be§ 33oben§, jumal be§ guten,

unb burd) bie viele ^Bearbeitung fefjr fofrfpielig wirb, fo fann

bennod) eine 2Birtbfd)aft, tk bduftg nad)einanber ©erreibe baut,

bei ber gercöljnlicfyen unb in ben meifren fallen nur möglichen

Kultur, jener §8ortl)eile wegen, ifjrer nid)t entbehren, ©elbji

bei ber jrar!cn Düngung, roeldje bie gelber in fräbtifeben gluren

guroeilen erhalten, bQt bie Unterlaffung beffelben allgemein ben

Grrfolg gezeigt, bafi ba$ (Betreibe , be$ üppigen 2Cnfct)einS im

grübjabre ungeachtet, bennod) an Fernern boebfr geringe lohnte,

aud) enblid) ba§ Unfraut fo uber^anb nafym, unb ber SBoben

eine fo nachteilige S5efd>affenr;eit befam, baf? man jur Haltung

ber 33rad)e genötigt mürbe. £>a aber aud? biefe in einem Safyre

eine eingewurzelte Unart be§ 2lcfer§ nicfyt $u beben oermogenb

ifr, fo bat man ftcb mebrentbeilS genötigt gefeben, fold)e§ £anb

eine 0ieibe von Safyren bem wilben ©ra§n>ucbfe ju überlaffen,

unb e§, wa§ wegen ber großen £ungfraft moglidb mar, jum

^>eufd)lagc ju benu|en; worauf e§ bann erfr nacb forgfdltiger

^Bearbeitung jum lobnenben Äörnerbau roieber in <Stanb gefegt

wirb. 9lur bei einer ungleid) forgfdltigern ^Bearbeitung, mit fte

|. JB. bie S5elgen ibrem 2Tcfer geben, inbem fie bie ßrbfrume,

naebbem fte wobl burebgearbeitet, niebt blo£ mit bem Pfluge,

fonbern aud) mit ber (fgge, 2öal§e unb anbern SBerFjeugcn aufä

forgfaltigjrc gepulvert ijt, in boben fcbmalen ^Beeren ^ufammen*

bdufen, bie Glitte berfelben nur befden, bie Tanten aber forg*

faltig aufgelodert ber atmofpbdrifcbcn (finwirfung auSfefcen, bann

aber aueb, jwar nidbt nacb ben frrengften Regeln be§ g?rud)t*

wecbfelS , aber boeb baufig unb fo oft fie e§ nufclid) ft'nben , an«

terc ©ewdcbSarten bauen, unb bann jugleid) mit ber £anb jebe

§rud)t bebaden unb jäten, — Idft ftet) bie S5racb,e olme SSer*

wilberung entbebren.

Snbeffen if! aud) eine breijdbrige SBieberbolung ber S5racbe

nid)t fo nottjwenbig, wie man vormalS annabm, unb ber 2£der
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fann, unter gefotjfeti SBebingungen, burd) bie 33emt£ung ber-

felben mit t>erfd)iebenen ©ewdcfyfen, welche Fütterung unb ba»

burd) bemfelben mehreren Jünger geben, oft im belfern Staube

erhalten werben, oB buref) bie immer um'§ britte Sa&r wieber*

Fefyrenbe S3rad)bearbeitung. @§ gehört bann ober ein oorjuglicfyer

§(eif unb tfufmerffamfeit, mehrere arbeitenbe Gräfte unb eine

günfrige SBitterung baju, um ben S5oben, in ben Bwifcfyenjeiten

groifdjen @rnte unb Saat, möglich ju bearbeiten. £)ie(e ©ele*

genfjeit giebt befonberS bie fpäte 2(u3faat ber oierjeiligen ©erfle,

hit allenfalls eine breimalige 33ea<ferung im $xüt)\at)xt oerftattet,

aufjer ber bereits im £erbfte gegebenen erfien §af)re. Sn ber

TZfyat ifr biefe f)albe SSracfye in mehreren ©egenben, wo man bie

reguläre SSracfye erft nad) ber Üftitte be$ SommerS ju bearbeiten

anfängt, wirffamer roie biefe, £)e§f)atb ift biefe fpäte ©erffe,

welche fyäuftg in ber flirte be3 SuniuS erft gefaet wirb, folgen

ÖBirtfyfcfyaften, ifyreS unficfyem ©ebeif)en§ ungeachtet, bennoer; fefyr

gu empfehlen. SBenn l;ierju nun in bem Safyre, wo oollfommene

Sßxafyt wtrflid) gehalten wirb, eine red)t forgfältige, minbefrenS

viermalige 33eacferung bei warmer troefener SBitterung lommt,

fo fann ber SSoben in Jtraft unb Sf?etnr)ett bleiben, unb e§ fön=

nen in einem, juweilen aud) jwei folgenben SSracfyjaljren Ralfen*

fruchte, Älee unb anbere fogenannte SSradjgewddjfe ofyne S5eben*

fen gebauet werben.

§. 311.

3ufammengefefcfeö ©rcifelbetfpjlem.

2)arau§ ijr bann ba§ jufammengefe^tere SretfelberfpfTem,

ober richtiger ba§ fed)§ = , neun; unb jwölffelbrige, weld>e§ in

manchen 2Birtf)fd)aften jiemlid) regulär befolgt wirb, entjranben.

£>iefe Sr;freme fyaben folgenbe Dotationen:

1) SSracfye. 2) SGBinterung. 3) (Sommerung. 4) ßrrbfen unb

Älee. 5) SGBinterung. 6) Sommerung.

Ober:

1) S5rad)e. 2) SQSinterung. 3) (Sommerung. 4) Älee. 5) SBin^

terung. 6) Sommerung. 7) Grrbfen. 8) SBinterung.

9) Sommerung.

Ober:

1) S3rac^e. 2).2Binterung 3) Sommerung. 4) Älee. 5) 2Bin*
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terung. 6; (Sommerung. 7 83 räche. B) SSinrerung. 9) (rem*

merung. 10) (frbfen. 11; Sanierung. 12) Sommerung.

Snbeffen fir.bet man feiten, ba§ aufmerffame unb überle*

gente SBirthe ftcb genau an tiefe .

r
\:i. Sie rid)=

:i) vielmehr in 2(nfebung ber Haltung cber i^idrhaltung ber

Sprache nach bem Suüanbe, worin fie ihren 2Ccfer in jebem 3al>rc

antreffen, faen nur itice, »enn f:'cb bei Srcten bei bei ©erften-

einfaat mir.ee gerfaHenb unb rein von Unfraut ffnter, unb SyiiU

fenfrücbte unter bereiten SBetinaung; rodblen ju beicen ten rein-

ften it'ccii be§ $dbe3 anö; unb binben ficr; nicb;t an eine frrenge

§olge; nur machen fie eS ftdj \vm \ n «ftiee riebt früher

afö im neunten Sahje avJ benfelBen %U& |tt bringen/ lrctl cie

(rnahrung böfi 9.. :cffelben ba öfterer Siecerrerr fie ge*

lehrt bat. Unb roenn nach gefö ebener Jfusfaat ber 4?ülfenfrücr;te

tun, es fcr> wegen uncünüi;.:: Eirrcrung cter KoeÜ fie ficr;

bennoer; in ber 93ef$affer$eft be» 2lcfer§ betregen haben, i

U)>ptg emporfommen, unb mit biebtem Z»i:bt bar gelb bebecf:n,

foniüjen fie felche im grünen Suftanbe jum gurrer, cber vflügcn

fie unter, unb geben bera 2lc?er fobann eine DoHfUfadKge £5rari);

bearbeirung.

Unter btefen S5ebtngtma,en rennen foiebe ffirrtrjföafreo ihren

tiefer in gutem vStanbe erbalten, unb fich, einrrdg'icfcr -grucbyt;

:t rühmen. •Dagegen ift rti .et benen, bie mit

51t großer @parfamEerf :i: r
: üJi.\ ".

- betreiben rcoUen, b,au=

figei tää man cS öffentlich, erfahrt, obei wbA boc|l cur an

UvK".d\n gehoben, unb besh/alb finbet man fo viele erfahrne £ .

.: bem reinen orthoc-cren Zr':c::\: uriebei ;urücfs

feieren, c: nrt burch) ba? Keif :Icbe§

nie verlajTen (jaben, ja fogar ihre (frc'en unb ihren ncr.

Älei im Sommtrfcßx bauen mit batn rem« Bra$< ...ren.

S'cn jachtern mächen es verf::' I

~

.

"

wirrten belehrt, : igungj bte 93rad)e gar

nicfyt, cber nur einen befKmmtett SP hen ju befemmern,

unb be3r)atb »tri aucrj cic 95rc ng in ben $acr;tanf

gen in ber Siegel nidjt aufgenommen. SSiele

i alfo noch/ immer btc 93raä)e al? bie 9$äff3 eine! ficr ern unb

nachhaltig einträglichen geicbaucs an.

gütige gTntfftrje glecfe bee (frbbcbenr, n i &*e*

treibe, Älee unb ben ^ülfenfrüchren, vermöge .:!> 3ir;on,
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Äal? unb ttegetafölif^* ammalt fc&er dxbt beffebenbcn Sftifdnmg,

fo angeeignet ijV baf? biefe grüßte ollc§ Unfraut überminben,

unb bie etwanigen auffommenben ^flanjcn beffclben leicfyt au$ge=

fcogen werben fönnen; wo tiefer 33oben burcr; feine innere, oer--

mittcljr ber 9ttijfbüngung lcid)t 51t emeuembe ©%ung wn fclbft

in ein feincS $Pulücr jetfÄSt, unb bie beSbalb eine afljaf)rige S5c=

Teilung ertragen — fönnen l)ier il>rer (Seltenheit wegen nicr)t in

S5etrad}t hmmm* 2fuf fie Ijcit ber gtuef? ntdbt gewirFt, ber bei

2CbanT§ unb ßoa'S 2Cu§trttt auS bera ^arabiefe auf ben SBoben

gelegt warb.

§. 312.

Sßertfteibigung be§ © c eifelb'erf pfrem*.

Ungeachtet ba§ reine ©retfclberfoflem ben britten IS$efl fci=

ne§ 2C<fer3 ober bocl) ben größten S'tjeil beffelben unbenutzt laffen

tnufj, fo l)at man eS bennod) aB ba3 torjüglicbfte unter allen,

fogar all ba§ einzig mögliche gute gelbfpftem fyäuft'g uertf)cibigt,

tmb jwar aus folgenben ©rünben:

1) £>a§ 2(ttertl)itm unb bie Mgemeinbeit biefe? (Sr>jtcm»

beweife beffen fBorsüglidjfcit, inbem cS nidjt benfbar fcp, baf?

ein fel)lcrl)afte§ ©pfrem tm S5eifaXl aller Nationen unb Seiten

erhalten, ftd) fo allgemein verbreiten unb fortbauern fönne.

2) Stein anbre» befannteS unb bi3f)cr crbadbteS ©pffem baue

mel)r ©etreibe, wie biefeS. £)a# ©ctreibe aber maclie bie QfiixpU

nat)rung unb ba$ £auptbebürfnij3 ber 9)?enfd)cn au?, werbe bc3*

fyalb aueb am meijten gefud)t unb am tbeuerften unb gleicbma=

fngfren bejatjlt. SScnn e3 minber tl)ierifcl}e ^robufte l)crr>orbringe,

fo fei; bie§ gerabe ein SBroefö feiner uorjüglidien 9cukbarfeif,

inbem »ein 2lder burd; wgetabilifdje $)robuftion mcntgjten» briet*

mal fo »iel 9lal>rung für bie SJcenfcfyen hervorbringe, al» burd)

tl)ierifd)e ^»röbuftion. ß§ fei; alfo gleich woblrbatig für bie

SWcnfcfybcit, ben (Staat unb ben einjelnen Sanbwirth.

3) £>icfe$ (Softem verteile feine arbeiten am Ivfren. 3wi=

fefycn ber (Sommer * unb SBmterauSfaaf fen binlänglid)e Sfflufie,

bie SSracfye ju bearbeiten unb bie £>üngcrausfubr 51t befd;affen.

T>ex 'Mcx fönne folglich frül) genug jur SCufnafimc ber SBmfc

rungSfaat, als ber ttorjügtidifrcn unb emträgitcfyffcit, in Drbnurig

fepiu 2)e§l)alb erforbere cS ba§ wenigfle ©efpann.

4) 'tflle arbeiten fepen beibei cinfad) unb funfiliy?, formen

bafycr mit ben gewöhnlichen Arbeitern ohne Unterf:l;icC> öol
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werten. %üfy bebürfe ei nur lex einfadjftin unb befauntefien

SSerfjeuge*

5) &$ beruhe auf ber einmal befrefyenben (Jintfyeilung unb

ben 23cu£jtanb ber gelter. 2fIIe ben tfeferbau betreffenbe ©efefce,

2£ncrbnungen unb rbferüanjen, roohlbergebracbte ©ereebtfame

unb Servitute freien bamit in tnnigfter SBerbinbung, unb ta$

S^fiem felbjr tonnt nidjt abgednbert »erben, ofme tiefe fdmmt*

lld) ^u vernieten.

§. 313.

3Blb«reßutjg 'ber jur SBerf^fifctgung teffelbtn angefu&rfen <5rünbe; "äU

tevtfymn un& Allgemeinheit tefielbert.

Tk\t ©runfce verlieren aber üiren 2lnfd>ein bti näherer Crr*

ifdguncj.

Ad |. £a$ ^tttertbum unb bte allgemeine Verbreitung bie<

feS (Snfremä bat feinen 3n>eifel. (ES ftammt von ben Römern

l>er, unb biefe Ratten e§ in tfyren entlegenem ^Prorünjen, befon*

ber* benen, treuer ftc ben ©etretbebebarf Jjauptfadjltd) nahmen,

eingeführt, ungeachtet in bem nabern Umgreife ber großen (Blatt

unb bem gan,en ftarf bevolferten Steile 3talien§ nur ein gar*

tenabnlidjer gelbbau mit gweefmafiger SDSecbfelung ber grücbte

r)errfcbte. £ie romifdje ©eiftlicfyfeit , welche bauptfddjlicr; neben

anbern fünften aud) bie be§ 2tcferbaueS unter ben rofyen SSölfern

fcerbreitete, lehrte fie fold)e§ al§ ba$ jrDecfmaßigfte Softem fen-

nen. S5et ilmen n?ar ncd) Ueberfluß be§ 2lcfer§ for^anben, ob*

wol)l ber üormalicfye beliebige 2fui>brud) te§ ungeteilten rrüften

£anbe§ unb ba3 Umfyerjieljen mit ben SSie^eerben ntdjt meljr

flartbaft tr-ar.

2n «ftarl be§ ©rc§en Capitulare de villis et curtis impe-

ratoris wirb bie ^Beobachtung ber £reifelber feinen S5eamten be«

ftimmt vorgefcfyrieben. Jiem SSunter alfo, ba0 in Seiten, rro

Autorität alleS galt, unb ber SSerftanb fid> jeber »ofitir-en S3or*

febrift blinblingS unterroarf, biefel Softem fid) burd) bie d)riftlid>e

SSelt fo allgemein verbreitete, unb ta$ bie gcfe^licben dinnd^

tungen beS (Eigentums forcofyl al$ ber gelbpolijei fter) gan$ auf

fclcbe§ belogen. 2)ap in nachmaligen fünftem unb unruhigen

Seiten, tro ber tfeferbau allein in ben J^dnben beS in Stuptbi*

tat unb Sflaeeret verfunfenen 23auer§, unter ber 2Cufftct>t ber

niebern Älaffen ber fjreigelaffenen fict) befanb, nichts barin ab*
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geanberr würbe, tjl natürltcr). 25a§ £crFommen r)cnfd)te lange

mit unwiberftefylicfyer ©eroalt über .Künfle unb Söiffenfcfyaften,

unb ber leifefte Zweifel gegen feine SSernunftmdfngFeit warb a(§

«Äefcerei in jebem $ad)t betrachtet, ©aber ijl aueb erfi in ben

neuejten Seiten bie §rage über bie allgemeine Söernunftmdfüigfeit

tiefet ©ofremä in Anregung gebracht worben, unb e5 waren

nur einige fleine Siede be$ CrrbbobenS in ben Sftieberlanben, m
.£>olftein unb einigen ©raffebaften ©nglanbS, wo t'm anbere§

(Spftem be§ §elbbaue5 ftcb auf anbere SBctfe früher auSgebilbet

batte. ©enug um ben 23ewei$ für bie ©üte bc§ ©mlemS burcr)

fein 2Cltertt)itm unb feine allgemeine Verbreitung unhaltbar ju

machen.

§. 314.

Ue&ergerot djt feines Äor nbauei.

Ad 2. W\t ber ftdrfern (Stnfaat, welcbe biefe§ ©pffem, in

2fnfebung be§ eigentlichen ©etreibeS, auf glctcber gldcfye be6 pflüg*

baren 2CcferS erlaubt, \)at e$ feine 9iicbtigfeit, unb bas? Greifet*

berfpjtem jlebt barin nur bem vier* unb fünffelbrigen naefy. SBenn

man aber bie Sldcbe be£ ©ra*lanbe5 an SBiefen unb SBeiben,

beren e$ pr (Spaltung feines in £infid)t be6 £>ünger§ unent*

bebrlicben 23iebe§ bebarf, l)in$unimmt, unb alfo fein ganjeS

2l'real bereebnet, ftdt> bicfe5, fep e$ aueb nur in 2(nfebung ber

SBetben, pflugbar benft, fo fommt eS febon mit ber möglichen

@infaat anber§ ju freben. Sftur unter ber SSorauSfefcung , ba$

biefeS ©raSlanb jureiebenb unb niebt jur abwecbfelnben Kultur

brauebbar i|T, fann alfo jene SBebauptung jugegeben werben, unb

unter biefer S3ebingung giebt e§ allerbingS gdlle, wo man für

bie befonbere Sofalitdt bem ©pfreme ben Vorzug einräumen mu0.

allein "tfu»faat unb Ertrag iff etn?a§ fet>r 83erfdn'ebene§,

unb nur au§ bem lederen gebt, nad) 2tbjug ber ©infaat unb

ber fdmmtlicben «Sofien, ber reine ©ewinn für ben ßanbroirtl)

unb bie 9catton beroor. Unb bierin werben in bem hi weitem

meifren gaüen anbere <2h;jtemc ityren SSorjug beweifen. Sftebmen

wir aber gar aueb anbere 5itr 9cabrung unb ju ben S3ebürfnif[en

ber Sftenfcben nu^bare oegetabilifcbc 9)robufte bm$u, bie anbere

©pfteme obne 9^ad?tt>ctt be§ ©etreibebaucS weit mebr beroorbrin*

gen fönnen, fo 5eigt ftcf> ibr SSorjug noeb auffallenber.

£ie b^ere SSicbnubung anberer S55irtr)fd>aft€arten gefiebt

man ^u, legt aber auf folcfye einen geringen SBertf), unb l;dlt



314 3«$ gefoerfpfhm.

fte webet für ben Sanbwirtr;, nod) für bte Nation von großer

2Bicr;tigfcit. <So lange in unfttitivirten ©egenben ein grofjer

UebcrfluB bc£ tvtlben SBetbeknbeS vorl;anben unb ber SSief)3ud)t

au0f<&tiefjlt£& gewibmet war, franb ber 85iel;pret§ in niebrigetn

S>erl>Utniffe gegen ben bcS ©etreibeS. £>er f)m3 be» SSc$eü

ftcigt, fo wie bte Kultur junimmt unb man ba£ £anb vorteil?

tyafter burcfy ben $)f!ug benufcen lernt, tfyetlS weit weniger gut

Sß'.übe liegen bleibt, tfyeilS weil größere 5So()lbabeiu)eit ft'd) burd)

alle klaffen verbreitet, unb jebe in ben ©taub tommt, bie fraft-

»ollere obgleich teurere 9lal)rung ju bejahten. £>ann wirb bie

9iacl)frage nad) tt>terifd?en ^)robuften fo groß, ba$ man htltU

virteS iianb unb tunftltcfy erjogene $)robufte für bai S>iel) be?

ftimmen rann, unb ben 2Ccfer burd? felbige» eben fo t)od), alS

burd? ©etreibebau benuijt, inbem man e$ je£t von einer weit gerin-

gem §lad;e ju ernähren weiß. £>er Sanbwirtl) berechnet, wie viel

tfym, aufler bem baaren Ertrage feiner äSicljfütteruna, ber Jünger,

vermittelt be3 baburd; vermehrten ©etreibeertragc», »ertl; fev, unb

ftnbet )id) bewogen, bie tr^tertfci?e ^»robuftion noer; immer gU ver*

niedren, bis nun burd? bie vermehrte (Srgeugung bie iftadjfrage

fo reid?lid) befriebigt werben fann, bafl ber $>rei$ ber tt?iertfd?en

3)robufte wieber fallt, wo bann wieberum mel)r auf bie drjeu-

gung bc§ ©etreibeä unb anberer verkäuflichen ©ewaebfe »erwanbt

wirb, welches nun mit um fo größerem (Erfolge wirb gefcfyefyen

fonnen, ba ber 2lcfer burd) bie vermehrte äsiel^udjt in größere

^raft gefefet worbem £)ic§ ift ber ©ang, ben ba§ <Sd)wanfen

beS S5erl)dltniiie» jwifeben SBiefygUcfyt unb 2l<ferbau allgemein ge*

nommen r)at, unb uotliwenbig nehmen muß, wo nicfyt gewalt-

fame (Singriffe ben ©ang ber 9ktur ftören, unb er ijt glcid)

nüfelid) für bie Nation in jebem Suftanbe iljre» $eicr;tr;um3, unb

für ben vrobucirenben ßanbwirtl). üftur in (Jnglanb fd;ien eine

Seit lang ba$ richtige äßerfyaltmj? jwifd^en ©etreibebau unb fßiel)*

juebt erreicht §u fevn, inbem ber $Prei» ber tlu'etifcfyen gebend

mittel in einem fajf ju niebrigen S3erl)altnifje gegen ben be»

©ctreibe» ju flehen fam. S3ei unS ijt e3 nod? bei weitem nicfyt

bafyin gebieten,, unb wir fonnen. nodj bie tlnmfcbe ^robufrion

um fe^r $ßkk$ erbten, mit berfelben aber gutgleid; ben Ertrag

unferer ©etreibefaaten, etje wir einen Ueberfluß von jenem er;

galten, unb von anbern Sdnbern baxin unabhängig werben» Qin

@#{jtejjfc weld;e§ biefeS tl)ut, ol;ne erwetelicr; bie. ^)robuftion an^
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berer ^rudf>tc 51t verminbcrn, ttnt» Un Qfcfer in einen l)6l)evm

<5tanb ber grudjtbarfeit verfemt, l)at baT;er unbcjwcifcttc ßotjjäge*

§. 315.

3Ä t n b e r e 21 c & e i t

Ad 3. Sn feinem einfachen reinen Sujlanbe Farm btefcS

<3vftem feine arbeiten bequem vollführen, wenn cS Ära fte genug

für tk ©aatbcflellung uub bic drnte l)ar. 2C«jjcr biefen Seiten l)at

e§ aber für bie ju jenen erforberlicben itrafte 51t wenig 511 tl)un,

unb Fann ft'e in ber 2Birtl)fd)aft ntd;t tl)dtig genug befd>dfttgen,

wc§t)alb aueb; größere imb Ficineve 5Birtl)fd)aften auf 9cebcngc;

fcfydfte benFen muffen, wenn i()r ©cfpann feine jureid^enbe @r*

nal;rung bc^ablen foll» SSBtvb ey aber burefy jldtfere SSenu^ung

ber SBracfye vermid'clter gemacht, fo muffen feine arbeitenben

strafte fogleicfy vermebrt werben, ober e§ Fommt in i>m gefcfyäfts

vollen Seiten mit ber Arbeit im 9iücF|tanb, unb erleibet bewon

mannigfaltigen (Schaben. £>er SSorjug, ten anbere «Svfreme burd)

eine gleichmäßigere S5efd;aftigung beä 3ugviel)§ unb ber 9Jcenfd)en

fyabcn, wirb jebem einleuchten, ber bie ä>ertf)eitung ber arbeiten

burd) jebe 3al)ve»$ett bei felbigem in$ 'tfuge faßt.

§. 316.

©iufadj t;eit feinet £a abgriffe.

Ad 4. Saß Svdgbeit unb Snbolenj burd) ein ©yjrem

beforbert werbe, fann wol)l unmogtid) bemfelben 511m Stubnte

gereidjen. ©0 viele ÄunftfcrtigFeit, wie jur äSoIlfübrung jeber

anmn 33cfiellungSart erforberlid) ijt, Faun aud) bem cinfdltigften

unb jicifjrcn Sfteufcfycn beigebracht werben, wenn man nur fetbjr.

ben Tillen unb bie £l)ättgfcit baju l;at. ©er Erfolg wirb sei*

gen, baß baö Sutcreffe, mcld)c3 jeber SOienfd) an ben gvüclnen

feiner Arbeit nimmt, befonbcrS wenn fte ibm Fünjrlid)cr febeint,

bie Sl)dtig!eit unb 'tfufmerFfamFeit vermehre, lieber bic Sßcrf*

$cuge l)aben wir un3 febon an einem anbern Orte erFldrt. $rei*

lid) ift biefe Äunftferttgfeit unb biefe .ftenntniß ber »iSerf^eugc

nod) nidjt allgemein verbreitet; aber ifr e§ ein ©runb, ftd; bes

Verbreitung einer ancrt'annt guten <&&d)t $u wiberfefcen, mit

fte noeb; ntd;t verbreitet t(t?



3i6 £a§ #elberfr;jfem.

§. 317.

(Singefü&rte unb gefe^lic^e (5inrid)fungen.

Ad 5. Sene @inricbtungen erfdjweren freilid) bie SSertau*

fd^urtg biefe§ @t>j!cm§ gegen ein anbereS in ^m meifien ßdnbern

jebem einjelnen SJanbwirtfye fefyr, unb madjen ffe if)m oft un=

möglid). 68 ifl be§fjalb aud? bem etnftcfytSoollflen unb tfjdtigfkn

Sanbwirtbe nicbt §u oerbtnfen, wenn er fid) ben unenblicfyen,

oft bamit oerbunbenen «Scbwterigfeiten ntdjt ausfegen ober gar

ba§ Unmögliche nid?t unternehmen will, unb id) f>abe oft erfldrt,

bafj man ein oortrefflicber Sanbwirtl) fetjn unb bennocb bei bie*

fen Sfyftemen bleiben fönne, melleicfyt gar Unoerjianb oerrietfye,

wenn man bei ber je^igen Sage ber Singe ju einem anbern

übergeben wollte. SÜBenn aber oon allgemeiner ^ufcbarfeit unb

83or$uge bie SKebe i\t, fo fommen nur bie ©efc-:e ber Statur/

nid}t bie ber $Renfd)en in SSetracfyt, inbem \i<5) biefe oernunft*

tndfjtg jenen unterwerfen, unb in Uebereüijlimmung bamit fe|en

muffen. £)ieS fann unb wirb gefd)el>en allenthalben, roo flare

begriffe über <&taat$ - unb £anbwirtbfd)aft in bie .Kabinette ber

©efe^gebung einbringen. (5§ ijt ein tobtenber Bitfeifcbluj?, roenn

man fagt: bei ber jefcigen Gfinricbtung ift ein »erbefferteS 2Birtf)-

fdjaftöfpfrem nidjt vortbetlljaft, unb roeil ba» Aftern ntdjt oor*

tbeilbaft ijt, fo oerlolmt fid)'6 ntdjt ber 5ftül)e, jene £inrid)tung

abjudnbern! — 2>ennod) r;6rt man taglid) ©efd)dft§mdnner

nad) biefer ©chlu^form raifonniren.

§. 318.

3crfhkfelung \ti CanfceSeigenffcumS.

T)\t (finridjtungen , reelle bie SBerdnberungen btefeS <5y--

ftcmeS erfcfyweren unb ftc bem ©feinen oft unmöglich macben,

bejteben {jau^tfad?ltcf> in ber Serjfticfelung jebeS ll anbeigentl)um§,

bie ficr) auf biefe§ Spfkm grünbet, unb ba§ Aftern fo lange

unabdnberlid) erhalten fyat. Grin jebe§ ©ut bat nidjt nur eine

mefyrentbeilä gleidje 2£cferfldd)e in jebem £>rittbeile, worin bie

ganje §lur eingeteilt ift, liegen, fonbern e3 ftnb aud? bie ju

jebem ©ute gehörigen 2tecfer nod) in bemfelben &i)t'ite ber Seife

flur, in grofüern ober fleinern <3tücFen, rounberbar getrennt unb

vermengt J£)ierau§ folgt bie Sftotbwenbigfeit für jeben, bie ein*

mal feflgefe^te £rbnung in ber 23ejleüung biefer gelber ju be*

folgen; tfjeilS weil nad> jebem einzelnen ©tücfe feine SBege ^in-
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gefm, unb fic fo öuf; unb burd) einanber jtofen, bajj burcr; bte

3>flugwenbungen be§ antern (Saat leiben würbe, wenn jeber nad)

©efallen fein (Stücf befrellen wollte; Ijaufctfdcbjid) aber, weil bis

jur allgemeinen 33efrellung§jeit unb unmittelbar nad) vollbrachter

Grrnte, oft fd)on, wenn bie .Ipocfen nod) auf bem gelbe jtefjen,

eine gcmeinfd)aftlid)e S3er)ütung be§ ganzen SfyeilS ber gelbflur

burd) allerlei SSier; ber fammtlicfyen Sntereffenten, (woju l)duftg

aud) bie einer benachbarten ©emeinbe unb anbere, bie gar fein

ttfcferlanb Ijaben, geboren,) eintritt; ba§ 35rad)felb aber berfelben

ba§ ganje Satyr fyinburd) unterworfen bleibt. £>iefe Einrichtung

tfr gteid) alt mit "oem ©«freme felbfr, unb grünbete ftcb, barauf,

bafi jeber einzelne Grigentbümer bie SBeibe feine§ ^cferS einzeln

nid)t benutzen ! onnte, oljne bem anbern (Schaben ju tfyun. £)iefe

©toppeis unb 33rad)weibe rfi bei ber SSermetyrung be§ 2fcferlanbe§

unb SBerminberung ber übrigen 2Beibe ein immer größeres SSebürfnijj

geworben, mit ofyne felbige ba§ SSieb. ben (Sommer fyinburd) gar

nicfyt erhalten werben fann. £>eSf)alb wirb über jebe SSerminbe^

rung ober Beeinträchtigung berfelben von jebem Sntereffenten unb

Un SSorfretyern ber ©emeintyeiten eiferfücfytig gewacfyt.

2(lfo fonnte biefe, auS ber niebrigen (Stufe ber .Kultur tyer*

jrammenbe unb fafr allgemein verbreitete (£inrid)tung , aud) bei

ber entfranbenen Gfrfenntnifj einer beffern 2Birti>fd>aft ba fctywer

gehoben werben, wo jeber fleine S5eft'^er fcfyon früfjer jum freien

unb erblichen Eigentümer gemacht würbe. 9Zur in folgen £uri=

bem, wo ber ©utSfyerr ftcb, feine 9ved)tc über bie SSauern unb

bie ifym jugetfjeilten gelber vorbehielt, unb itynen nur ben Einbau

berfelben unter gewiffen S3ebingungen überlief, tyatte er bte

9flad)t, ba§ £offelb fyerau^uncfymen, unb ben SSauern ba§ ifjrige

anjuweifen, wo e3 iljm vaflid) fcfyien; weswegen nur einzelne

beutfcfye sprovin^en an biefer getbjerftücfelung nidjt leiben, unb

be§f)alb bann auch, früher $u einem ^weefmdfigern 2lcferfvfremc

gefornmen ftnb.

§. 319.

£ fi I f 8 m i t t e l babet.
©in ^alliativmittel gegen jeneS Uebet tyat man baburd) an*

gewanbt, baß man einen StyeÜ be§ £3rad)felbe§, mef)rentf)eil§

ben jundctyfr am £>orfe liegenben, ber Sput unb SBeibe entjog,

unb ben ©au ber gutterfrduter ober anberer §rüd)te baburd)

begünfrigte, welche^ nur burd) einen gerechten SDiacfytfprud) ber
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Siegienmgen ober ber gcfcfegebcnben 9D?ad)t, bie burcr; Scfyu*

bartS burdjbringcnbe Stimme baju aufgcforbert waren, nicfyt

olme beftige 9ieHamationen ber ^eibe^ntereffenten bewirft wer*

bcn fonnte. Quibmä) tft etwa§, aber nicfyt genug geholfen.

Sn einigen Staaten t)at neuerlid) bie aufgeführte fouveratne

Wtatyt mit l)öd;fter Energie burebgegriffen, unb alte ^)ut unb

Sßcibe auf be§ anbern Zdcx, fobalb er t|n bejlellte, unbebingt

unterfagt, unb fomit jeben vorder nur bcfcfyranften ©runbeigcn=

tlnuner jum üollfommencn gemacht* SBcnn bafclbfr angenommen

werben f'ann, bafj hin anbercr aB ber ©runbcigentl)ümer äßet*

bcvccfyt befaf, fo fompertftrt e§ ftd? gegen einanber; bie 9icd)te

fciueS ftnb gcfafyrb'ct, fonbern e§ tft nur il)r SDttfjbraud) 511m

üftad)tfycit anberer unb bcS allgemeinen S3cf!en5 aufgehoben» (£$

wirb aber fyierburd; bie Stallfütterung be§ 8SieI)e§ mol)l graten*

tljeftS jur unbebingten 9}otl)wenbigfcit, inbem fein Gfigentbümer

feinen bcjMlten 2(cfer ju befriebigen öerpflicfytet ift, fonbern dn

jcber, ber fein SStef; nod) auftreiben will, für allen Schaben ein«

ftet;cn muß; ja fogar ber einzelne ober bie ©emeinbe, bie if;r SSiel;

auftreibt, ben Sdiabcn 51t erfc^en gehalten tff, ber in tfyrer 9laä)*

barfcfyaft burd)S fßie| an einer grucfyt gcfdjiebt; wenn gleid) nid)t

erwiefen werben fann, bafs ba$ tfyrige iv)n veranlaßt fyab?.

£b nun biefe allgemeine Gfinfüfyrung ber Stallfütterung in

jenen Staaten fo fcfynell möglich few, unb ber fBiefyfhnb bti ber

fftengeu ^Beobachtung biefer SSorfdmften nicljt jum 91acbtl)eite be6

2tderbauc§ 51t fet)r üerminbert werben muffe, tft eine §rage, t»tc

man ol)nc genaue Äenntnif ber SoFalihH nicfyt beantworten fann.

Itud) ftnb babureb noeb; nid)t alle Schwierigkeiten gegen bie din*

füfyrung eine§ verbefferten 2l<ferfpftem>3 gehoben»

SRül)famer, aber auefy von größerer SBirfung unb feinet

wege§ unmöglich tft ber allgemeine Umfa£ ber Reifer, woburd;

einem jeben ba$ Seinige an ©runb unb S5oben, nacb gerechtem

ßrfafj ber Quantität burd) Qualität, in einer ober in einigen

5ufammcnl)angenbcn glad)en jugctfycüt wirb, tk er bann befriebts

gen unb nacb; feiner 2BtÜfi$r benu^en fann. ^)ierburd) allein

fann fiel) ber ^derbau ber Nation unb jebeS Qfin$clnen jur i)bä)'

fren 83ollfommenl)eit erbeben, unb baSjenige Softem in jeber

2Birtl)fd)aft eingeführt werben, wa§ biefe SSoÜfommcnbett bewirft

2lber freilid) ftnb bie ^)inbemiffe, i>k biefem allgemeinen Zdtv

umfrt^e entgegen fielen, — t>ielleicl)t nid;t fo fetyr in pböftfd)er
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4?inffcr;t, öl§ in moratifcbcr unb politifcber— fd;wer ju iibcnt>in=

ben, wo einmal uoUfommcnc (Eigentbun.orcd;te jeber JUaffe ber

©runbinljaber §ugcfidbcrt finb.

©n anbcreS, freilieb aud) nur paöirffoeS QvtifSmiÜtl benfe

id) mir in folgcnbcr (Einrichtung, bic nad; bem £ofale mfebiebene

SDiobiftfattonen leiben rann. Go werbe :ine brcifclbrige gelbflur

in neun gleiche Sbctle geseilt, unb fec^f ober fteben 3al;rc l;in=

burdfj — je naebbem bic SESeibebeveefytijung ausgebelintcr ober

befdjränfter war — jebem (Etgenttmmcr in jebem 'Silage bic

willfübrlidje SBenufcung feiner tfcferfrücfc übcrlaffen, otjne baß er

bavin burefy irgenb eine SSor« unb üacb(;utc, bie immer von

geringem Gelange ift, gefrort werbe. 9hir »erpflid;te man il)n,

ba$ er ju ber »Orienten §rud;t im fünften ober fccbjrcn Sabre

bünge, mit ber legten grucfyt aber üeipen Jtlee einfde. 3n ben

übrigen 5» ei ober brei Sabren fonmt bann ba§ ßanb §ur ge*

mcinfcbaftlict)en Sßeibe, meiere burd) ityre Qualität alle »orfyertge

S5rad)* unb ©toppelwcibe bei wehem übertreffen muß, unb nad;

jurücfgelegten 2ßcibejal)rcn ben tiefer ju einem weit beffern $xwi)U

bau burd) bie Siafcnfdulnif unb ben mef)t fonjentrirten 2ßeibe*

bünger gefd)kft gemacht l)aL £>urd; bie mannigfaltigen freien 85er*

fucfye ber 2lcfcrbauer wirb fid) balb bie Dotation ergeben, welche

nacb ber S3efd)affenl)cit be£ 33oben3 unb ben SSirtbföaftSyerbdit*

niffen bie »ortfycür)aftcjre jet), unb tiefe wirb üon ben meiffen

obne allen Swcifcl eingeführt werben. Sßelcbe ©cr)wiirigfcitett

biefe (Einrichtung baben fönne, — wenn fie ernftlicr; unb mit lieber*

tegung bei ber 2Cbtf)cifong ber ©cbldge, befonber» in Sr)u\id)t

ber äl?cgc, bie nioglicbjr ju allen ©rüden führen muffen, bettle*

ben würbe — fefye ic\) nid)t ein.

§. 320.

(ES finb inbeffen in ber §rucr)tfolge ber £reife(berwirtbfcr;aft

fclbft auf Fluren, bie in 2tnfebung ber S3ebütung gemeinfdjaftlid)

waren, fcfyon oft SSerdnberungcn mit allgemeiner Uebcreinfrim«

mung ber Snterejfentea vorgenommen worben. ©0 finb mir

verfdnebene £>ovffclber befannt, wo man 1) 33rad)e, 2) ©er(re,

3) (Erbfcn, 4) Svodcn, 5) £afer, 6) Dioden unb barnad) wieber

S3rad;c bat, ober man büngt 1) &u ©erjle, nimmt 2) 9\6cfen,

3) S&xatye, 4) 9\oden, 5) (Erbfen, C) ©erfte, 7) 9iocfen,

8) £afer, 9) 23rad)e.
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Sn fefct fiarfcm SBoben bcforgt man nach gcbüngtfr SBradbe

»ort bcr SBinterung Sag-rforn, unb fäet bcSbalfc fucrft liebet ©etfo
tton bcr man fyier rerfthert, ba§ fic ft* minber naebtbeilig wie

bcr SScijcn lagere. 3&n bcr £reifclbcrwirthf;r:.
:
: :'::: im ©an*

j

$en ab^ugebn, cntfcfylieft man jidb bei bem 2£Ucn nicht.

§. 321.

£>te »ietfflbrige 2Sir f &f cfcafi.

SMe ticrfelbrige 53rrbfcban ifr an einigen Trtcn fcr>on feit

imben!lid)cn Sciren auf ©emeinbefluren eingeführt. 5Ran baut

bafelbjl nach bcr SBracbe 1) SBintcrung, 2) Sommerung, 3)2Btn*

terung ober Sommerung, auch wohl gar in biefem ?:'.<i (Trafen, -\

unb halt barnacb wieber «Brache. 2c£tcreü ifr ein fo unwirtfc

fcbaftlicbcS SBcrfabjen, rrie c§ fieb nur benfen läpr, mbc:r

Grrbfen geborig bcftcllt , eine ttortrcjfiicbe SBorfrucbr jum ©etreibe

abgeben, unb bcr Ecfer feineSwcgeS einer barauf foIa,enfcc«
[

SBracbe bebarf.

@S ifr ein werfeIbngcS Sfrfrcm aber aueb von manch r.

tatir-en ©utsbefifccrn für jicb, fowobl, alS fü: urm ein?

geführt worben, wooon fleh, manche ungemein grofje SBirhing

»erfpracben. l?ic Sbce febeint mir auf einem §Pii§r>crfrdn: ~:

über ba$ rxerfelbrige Scfrem ber Grnglanbcr ju beruhen. £cnn

e§ fam fcfMfeciä feit bcr 3cit in Anregung, wie griebrtcb,

ber ©rofe, ben SBorjug bcr englifeben Sanbwirrhfcbat:

nenb, biefe burcr) ben dnglanbcr Srcn?n unb einige nad) (£ngs

lanb gefebiefre ©irrbfebafr^erfranbige juerfr auf feinen 2>omainav

topfe bureb bcrrdcbtlicbe Unterfrü^ungcn anberer unternebmenber

©ut$befi£er allgemein in feinen Staaten einführen rooUtt. if

war anfangs babei auf ein jtlecfclb angefchen, au§cr :;:£::

ton beren 33enueung jugleicb gebrochen würbe, iftacb::

wollte man bie ©crrcibefrücbte nacbeinanber nehmen, unb nun im

feierten gelbe Jttce fyabcn, welcher narürlicb noch fcblccbtcr, reit

in bcr ^reifelberwirtbfdbaft gerierb» 9tun werben mebrent^aß

brei ©etreibefrüdbre in fo eingeteilten gclbcrn gebaut, unb bann

SBracbe gehalten, unb mir ifr nur ein cinji:

©uteS befannt, welches wirflieb auf einem SEbeile feiner ftdJbet

febon feit 25 Sauren ben grucbtwecbfcl trcn 1) bebaefren gTucb

ten, 2) ©erfre, 3) Jtlee, 4) Sinterung betreib:.
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§. 322.

SDie fünffelbrige SBt r t& f cf>af U

2fttcb fünf gelber ft'nbet man an einigen STrten bei £>orfgemrin>

ben mit mannigfaltiger £>erfcbtebcnbeit in ber golge ber grüdhte.

2£o nacb ber 23racbe 1) Sinterung, 2) Crrbfen, 3) Sinterung,

4) (Sommerung gebaut wirb, ba gebort e§ nidjt ju ten übelften,

JwTS bt'e 23racbe bann v<oTlftäncig bearbeitet wirb. 9Jiit flehten

2£banbcrungen Pennten tick üier* unb funffclbrigen Sfyfteme leiebter

gu einem richtigen grucbtwecbfcl, öB ba§ breifclbrige gebraebt

werben, inbem ber öutterbau einen angemeffenen tyiatj taxin ft'nbet.

lieber bic SBerbaltniffe, worin bie £rctfelbemurtbfcbaft in Tin-

fermng ber Arbeit, be$ £üngerftanbc3 unb be§ (Ertrages in ft'cb,

felbfl unb mit anbern SBirtbfcbaft5mjlcmen ftefje, wirb tit allge-

meine tabeüarifcrje Ueberfkbt aller SBirrfyfcfyaftSarten am «Sdjluffe

biefcS Kapitels mehrere*? Etcfyt verbreiten.

£>a3 9Berf)feift)flem.
Sie (Schlag;, Goppel;, #eü"|leimfd)e unb WltäUnbux:

Qiföt 2Dtrtyfd;aft.

§. 323.

^Diejenige SSirtbJcfyaftSart, wo ber 2fcfer eine 9?eir;e üon

Sauren nacbeinanber jum grucr;tbau unb bann wieberum eine

S\eif)e ton üjafyren jur Bie$ipctbe> juweilen aucr; jum £eufcr;lage,

biente, ift fett jeber oon ^eutfdjen, dnglänbem unb Staliänern

SBecfyfclwiv tbfcfyaft genannt worben, unb tterbient biefen

tarnen vorjüglicb. 2fucb td) habt mid) beS SöortS im erften

SSanbe meiner englifeben Sanbwirtbfcbaft in bem Sinne bebient,

«nb e§ ift niebt meine (Sdmlb, wenn man mit biefen 2fu§brucfe

nadlet ein anbereS Jrucbtfolgefttftem auefcblteijlid) bat be^eiebnen

wollen unb fd)lecbtbin bafür angenommen i)at. Wlan brücft ft'cb

jefct freilieb gegen bie Sfteijten »crftänblicber au§, wenn man tic

obigen tarnen ftatt SSecbfelwirtbfcbaft gebraucht. 21,'ber tic\e finö

ttieber jweibeurig, unb beseidmen bei 2£nbern nur eine befon*

bere ©attung jeneS Snftcm?.

Unter (Schlagen oerftcfjen 9)?ancbc nid)t ein jufammenbangens

be§ Selb, fonbern juwcilcn getrennte öelbftucfe, bie aber in jebem

öefter SftdL £
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3af)re auf gleiche SOBetfc befrellt werten, ober He SDrbnung, in

welcher tiefe geltjtüde oertljeilt ftnb. .Koppel hingegen l)eifjt bei

ifynen ein 5ufammenl)dngenbe§ <3tücf, wenn gleid) auf tiefem

©tücfe in einem Satire verfdr)tebene §rüd)te gebauet werben.

SStefc geben tiefen tarnen nur einem umjaunten ©tücfe 2ante§.

untere wollen tie Jg)oUfletntfd?e 2BtrtJ)fdt)aft be§r)atb auöfcbliefjtid)

Äoppelwirtfyfcfyaft, tie Sftecflenburgifdje aber ©d)lagwirtl)fd)aft

nennen, weil bort Umzäunungen, t)ter feine gebrdueblid) ftnb.

£>k Steiften nehmen in ten ©egenben, wo tiefe 2Bittr)fd>aft ein*

geführt i|r, tie 2£u5trücfe gleicbbcteutent. 3d) tenfe mir unter

(Schlagen tie 33ertl)eitung einer Seitflur nad) einer geroiffen grud>t c

folge, fo baß nad) Ablauf ter mit ten Schlagen gleichen 3>af)re§*

%al)l ein jeter ©cfylag ftd> wieter in tem jäuffante befmte, roorin

er ju anfange be§ Umlauft war, forbere aber nid)t unbettngt

ten örtlichen 3ufamment)ang ter gelter j e fce§ (£d)lage§, welcher

tnSbefontere bä ter (Statlfüttcrung feine§wcge§ n6tf)ig tfi; wo
wetmer)r unter gewiffen SSerfyaltntffen, Trennungen in £inftd)t

te§ £>rt§ nüfeltcr) fepn Fönnen. .Koppel aber nenne id) einen

<Sd)lag, ter aud) im örtlichen 3ufammenl)ange ffet)t. Um alle SKifj*

mftdnbiffc ju üermeiten, unt md)t b(o3 einigen einzelnen ^ro*

vinjen, fontern allen -£>eutfd)en oerffäntltd) ju werten, nenne

id) tie 2öirtl)fd)aft§art, oon ber wir jefet reten, im allgemeinen

tie SBed)felwirtl)fd)aft mit Sßeite. Unt um il)re befon-

tern 'Abarten ju unterfdjeiten, nenne id) fte £oppelwirtl)fd)aft,

wenn fte nad) ter bt§r)er gewöhnlichen lantublid)en 2frt geführt

wirb; unt jwar ,£olljfeinifd)e, wenn fte mit überwiegenten

2«et0ejal)ren, unt 9Jcecflenburgifd)e, wenn fte mit Überwiegenten

gvud)t= unt S3rad)fd)ldgen eingerichtet tjf.

§. 324.

(3cii)\d)te fcec £oppetrr<ittf)fd)aft.

@§ tft wal)rfd)eintid), taf? tiefe 2Birtf)fd?aft§art im 9i*ors

ten nod) au§ tenen Seiten fyerjrammt, roooon SacituS fagt,

ai-va per annos mutant et superest ager (fte üerdnbcm \cii)X-

lid) tie fetter, unt ter SSoten tft überflüfftg oorljanten). %xeu

tid) ging man in jenen Seiten wof)l obne alle SDrbnung oon einem

glccfe te§ 33oten§ jum antern über, fo vok ter bi§r)er angebaute

evfcbopft war, unt mit reichlichen grüd)ten nid)t mer)r lohnte.

£enn e3 roar aufjubred)enber S3oben, ter jur SBeite getienr
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r)atte, genug Porbanben. 2Bte aber bei Permehrter Steuerung
ba$ (Jigentbum ©ranjen erhielt, fab. man fieb gcnerhlgr, ;u bem

perlaiTenen 2fcfer jurucfjufebren, fanb, ba§ er bureb bie Oiuhe imb

ten SSeibebünger feine Äraft nn'eber erbalten hatte, unb lie§ nun

ben fpafer aufgebrochenen tpieber jur Sßeibe liegen. SSon biefa

SBechfelung fmben rrir noch in manchen ©egenben Spuren, in=

bem man bie aufgepflügten 2fcferbeete unter alten Crimen noch,

beutlicb erfennt. 23abrfcbeinlicb harte fleh bii'";:- Verfahren in

bem norblicbffen Sbeile pon £euncblanb, ber banifeben Jpalbinfel

erhalten, n>ar bafelbjt ju einem regulären Srireme geworben, um
feb, pon bJerauS nun tpiebet auf benachbarte ffrevingdi $a ver-

breiten. £er Sanbbroft pon ber 2 übe lernte bie Socgägc

biefe» SpfremS' ju Anfange be» porigen Satyttymtatä bc

fennen, unb fing in ben X?reipiger = fahren bcifelben an, e? auf

feinen ©ufern in -ÜUiecflenburg, jeboch mit Btttriffen SDtotoiftfaai

einjufü^ren. Grr ,,og ftcb, babureb, heftigen 23ibern?rucb, Statt,

Spott unb geinbfcbafr $u, bie nachher bei &:. :cx 6tat»

tigfeiten mit bem Jperjoge, rrabricbeinlicb, tbeils bie Berftfgnngtii

peranlafjte, benen er unterlag, unb bie feine neue CStiti"\v in

Unorbnung brachten, unb feine SjermcgcnJuniftanre 5er..

ten. X'esbalb fanb er lange Seit nur Perfrecfre Nachahmer, bie

ba£ Srfrem mit perfebiebenen neuen SRoi in ber

Stille auf ihren ©urern entführten, öffentlich, aber wohl gar ba*

gegen fpracben. Huf einmal fam es an ten Sag, l

Srftem auf fielen ©Urem, bie bd ber 3DTetfcRxnoht$fä)aft in

bie Ijccbjie (Sifcfropfung :cn, unb ihr Tun*

gerlanb auf eine immer fleinere g :efchranfen ni

buret) biefeS Srfrem gehoben, tsfS neue in Äraü : •.:

einem ungleich; hohem SroHMj gebracr/t rrorben vrar. 23ahrenb

unb nach, bem ftebenjaljrigcn Kriege erhielt eS aber erft Den au*

gemeinen SSeifall, unb perbreitete (ich über ben größten 3

pon EKecflenburg unb pon ba uui einzeln in tenachbarre

Pinnen. 2Cue> riefen Seiten finb auch tie erften Schrieen, rrelche

rrir Darüber haben; ;. 23. „JRofenorpj Berfttd)c einer AI
lung pom 'Kderbau in ber £l>) ; 1759."

„Schumachers gerechte? 2>er. .müden
bau auf bet SKecfUnburgifcben SBi -.erfaffung." ,,&(

banfen pon ber SJcecflcnburgifcfyen SEiribfdjaft unb Tü&fufynaqfi*

2 2
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. 2] : .1 ^egcfacf tut Aufnahme kr Sanb*

171

T': £?:: ii$ biefer ©irr: 'r;-:?;rt fyeroor*

(Eutern, bie einmal in einen 2i~b«

_-: rammen rraren, leuebteren nun einem

jefcen fo ein, :
" naa :.".: 2r~:-:m afB bas- rcllrommcnfte

mite: unb fi<±> in bortigen ©egenben

bei tez r'-9&^ ber ^Bauern feine

2£ecrer o§ne SI :n unb in <ecbläge le»

.
; :-. c «an :r

r
: t ©runbe£ urtf>

: :.nn freiließ mancher SBaucr ben

fetme.. .::: jjnH £:;.. .:...:.

§. 325.

2; :::: Her tri Softem fernten lehrte, unb

fehle ätofcremmg - n toeb cueb in anbern ®e*

gentr :.. - .-.:. .."..
"i auf fegfiefte. ZU Q0t$ngföf Ärafr be§

gerateten Stoben!-, tie »2:rr..;ir unb ©r6fe ber Ernten, rocldje

et g: i 3Beibegra§, roa§ auf bofyen

SBeiben, He nnerfcborfr einige Sfltyce lang com 3>ffa9* nu>n,

gegen «obere, tie nun tu lange Safyre gelegen haben,

Ijerfcorfornrnt

,

irfiame £8eobad>ter auf bie S?ortr;eUc

bicfeS *Bect;fclS leiten, üamillo Sarello in feinem Ricordo

d'agricultura lehrte tiefeS 3: "um, unb gtoar in feiner gröpenx

Stollfomment: . ineneEe ©runbe ge^ü|t. $la$ ifym follte

fcaS ©raslanb rmttelfi eincS achtmaligen §)flügen3 aufgebrochen

unb §um grueferbau bcnu^i »erben, ebne Jünger, eS fep benn

:. r\ früher Darauf *u bringen, als mit ber legten Saat,

nmet rwlcbe Äee ratb '"er ju fücn rodren, unb

womit bann bae ganb eine 3ieibe ren Sauren jur SBeibe ober

jur gutterang bei Bid? : rcnfoüe. 2tud> S3ertranb

£0 Z vbt in ber Schrre:; IfÜfttt tu fttUtm elements d'agricul-

ture btefel 3 "

jßorjüge bei auf bem 2lcfer

cntjtanbenen SiafenS t>or altern SBeiben, unb tmeberum bie gruebts

at, tcä&t bie Safatfänbnji ben naebber gebauten grumten

gebe. Z: m e£ in ber Scbrreij unb in einigen füb*

liehen @i Z:u: rcblanb§, idj rrcifj mdpt feit ttamt, ein*
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§. 326.

©et bem ollen fjot biefeS <Si)frem t>tele 2Biberfprüd)e oon

2frtbern erlitten, benen e§ ober meljrentfyeitS an einem üoUf!dn=

bigen ^Begriffe baüon fehlte. 9Jcan glaubte, ber ^ornbau würbe

t>ab«rcr> ju fcl)r befdjrdnft, ttnb l)iüt e$ für eine (Scfyanbe ber

Kultur, fo mele§ ganb unbefrellt liegen ju raffen. Wlan glaubte,

bie SSerminberung ber Arbeit fep ber einzige ©runb be$ £5eifall§,

ben e§ fyn unb wieber erhalten Jjabe, man berief fiel) auf bie

<£in$iet;ung ber SSauer^öfe in Üftecftenburg, unb t-erftcfycrte fomit,

bafj e3 burcr; üermtnberte iftafjrung unb öerminberten SBcrbienfi

ber SOcenfdjen gerabeju jur r;öd)ffen (£nfoolferung be§ «Staates

füfyre.

T)k ÄSntgltcfye 2Cfabemte ber SBiffenfcfyaften ju S3crlin machte

bar)er bie grage über fcie 2Cnwenbbar?ett ber £oppel=
n>irtr)fcr)aft, t> v 5 ü

g

1 1 d? in ber Sttar? SSranbenburg,
im Sal)re 1791 $ur ^reiSaufgabe , ju beren Beantwortung fcfyr

viele (Schriften einliefen; nod) mehrere aber burd) bie über fei*

bige enrftanbene (Streitig!eiten , befonber§ burd) bie t>on bem

©taatSminijrer ©rafen üon ^erjberg über biefen ©cgcnjknb

gehaltene SSorlefung, worin er fiel) gegen bie .Koppelwirtschaft

crfldrte, IjerauSfamen. £>iefe Schriften ft'nb tum tterfeb/iebenem

©ehalte, unb Ijabcn vielleicht fammtücb, in einzelner £inftcr;t

SSerbienjr. allein fte jrellen weber bie 23erf)dllniffe ber 2Birtl>=

fcr)aften flar genug gegen einanber, noch, geben bie meiffen r>on

tfynen eine r)tnlängttcr> beutlidje 2lnft'd;t ton ber Äoppelwtrtfyfcrjoft

bem, ber fte gar ntdt>t fennt.

§. 326 i>.

£)a§ SBcfcntlicfyjie ber Jtoppelwirtfyfcfyaft, welches aber oon

ben ©egnem berfelben om meijren überfein worben, ijt, bafü

fie il)ren fdmmtlicfyen ©runb unb 33oben, ber bem Pfluge feiner

pfypftfcfyen S5efcr) äffen fyeit nach, einigermaßen unterworfen werben

fonn, in ifyren Sßedyfel mit aufnimmt. (Sie l)at fein §tccfd)cn

SanbeS, wctcfyeS fte nid)t fttltwirt, wenn eS ber Kultur fdbjg

tji. 9htr ber ju feuchte, unabwdffertidje SSoben ifr §u SBicfcn;

ber ju freite unb melleicfyt 311 abgelegene bem Sgcl^i gewibmet;

bann aber auch, biefer S3enu!jung au§fd;>liefHid). (Sic bebarf fer-

ner SBcibe auf äßiefen, ober benu^t biefe wenigflcn§ nicfyt an-

berS baju, a(3 in bem Solle, bafü e§ tynen im ^rübjabre unb
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(Spatberbfte tcHig unfcbdblicb wart. Sbre J^oljung aber ifi toUs

fommen gcfcbloffcn, unb fein (gftuef S3ict) unterbrueft ben jungea

2fu£fcblag ober benagt bic aufgaraebfenen Saume. ffcfrnbni
Sßcibcrccicrc ober geftattet fie burcbauS nicht, fonbern 2CHeS, moS

eine 9xcir>c t>on Satyr« ?nr Ssicbmeibe biente, fommt nun, tur$

SBcibebünger unb Siafcnfdulnif in $.:

»on Saferen jum ^ruebttragen. dagegen rcirb nun bcr. abge*

tragene, jeboer; t>on recbtSwcgcn ni
-

':. 2Ccfcr niebergelegl,

um bem SStebc 3laf)rung ju geben, unb neue Jtrafte bureb ©raS*

wucbS unb SBcibebünger ju erlangen.

(B tji in tüelen fallen an iidb febon unric:
:

:
;.--'

SBirtbfcbafr gegen bic JDrctfelbcrrr::

GfS giebt bcr §dlle tüele, tr>o biefe beim Ucbcrtrin in bic S&ppcU

wtrtbfcr)aft termebrt merben ift, tnbem baS rormaligc, gnr Qx=

balrung be§ Bü$e3 unentbcbrlicbe SScibclanb , ins i
: bei

aerobere unb nur noeb mit einzelnen ftrupr>igcn Säumen ;.

'

^crfrgrunb ju ben Xcferfcbldgen genommen marb, oft mit grofera

©croinn für bic £oUhiltur felb":.

2>urcfe bie rcirbrrc unb fctlrtotrtc SScibe aber iß pe m
Stanbc, fo t>ici mehrerer £>icb |a -

größerer Sicherheit ju ernähren. Sfrcbcn bcr fyifycm Sü

bcffelbcn gewinnet fic nun ben jun. 1

tJTefer crbäir fclbjt ben auf bcr SBetbc fall-.-:. t, bei

nurrbfebaft fo gut rrie fgttj ttcrlobrcn ijt, für t>m ^rudjtban.

£>a nun bcr (Ertrag bcr Jtorncr ib ganj, ren bet im Eifer be*

ftnblicbcn .Straft abhängt, fo wirb biefer w>n be:'

fo beträchtlich vermehrt, ba$ in ben .. .

':.• am$ bei

wirflieb t>ermiubcrtcr ffhtfaai, fr. . ccraTÖfert alS f>erabOjCs

fefet wirb. 3ftan bat c§ bi-: .. .:aeben muffen,

baf ein im £_- ~
I rgenba Stier, bei gleicber Düngung unb

^rucbrfolgc, nach, bcr Siuhe ein Äorn mefer Ertrag gebe, rodfyeS

alS reiner ©ewinn t»on groper Skbcutung ":.

Sk$a fommt nun aber bic böbere £5crin§ung, »cld^e fic

auS bem SBiebe jiebt, tnbem fic biefem ben gonjra ©onwner

binbureb eine ^uretebenbe unb ftdb mebr c.

ben, unb fafi in jebem gallc wegen : .

wegen ber gresern Äraft bcru:bcn meit merrcre? S>icb baltrn

!ann. &\t allgemein jugeftanr;-. ..uBung be§ SSkbeS

fann alfo, trenn bcr Äorncrerrrag fieb aueb m :5e&c
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immer oß S5ortFjeil tiefer 2Birtbfd)aft$art gegen bie gelberroirtfc

fd?aft betrachtet werben.

§. 327.

£)a§ SSerbaltnip , nach welchem ber 2lcfer jwifeben §rucbt=

bau unb 2ßeibe wecbfelt, ift nun bei biefen 2Birtbfd)aften fehr

toerfebieben , unb au§ biefem t>erfd)iebenen H$err)dttntffe mit allen

feinen 9iebenfoIgen gebt ber mannigfaltige Untcrfcbieb biefer

SBirtfjfcbaftSart tywox.

Unterfc^ieb jroifc^en ber £otIfteinif$en unb yjledlenhuvQifäen.

3in?6roer|i ber Unterfcbieb jwifc&eit ben, ber großem 2anb=

ublicbfeit roegen fegenannten .Ipollfreintfcben unb SDJ e cf I e n =

burgifeben Sßirtbfcbaften.

SBd crjrerer überwiegt bie SBcibe unb SSiebbaltung ben 2fcrer=

bau, ober f;at bod? einen merfltcb großem "2lntl)eil am Ertrage

bc£ ©an;en, roie bei ber SDtecflenburgifcben ; ber 4?oIijteiner

beaefert nicht nur weniger 2anb, fonbern wenbet aud) weniger

Arbeit baran. 9cacb ber urfprünglicben , jwar nicht mebr allge-

meinen, aber bod) nod) baufigen Sftationalmirtbfcbaft wirb feine

volifrdnttge S3racbe gebalten, unb finbet fein ©ommerpflügen

ftatt. SOcan bat ft'cb wenigfien» lange gefreut, burd) ju jlarfe»

pflügen bie ©raSnarbe unb bie .Keime ber ©rafer ju jerfloren,

unb tm wilben ©raSwucb§ für'§ fünftige 3U fcfywdcben. StoS

2Beibelanb wirb baber nid)t mitteljt einer Skacbe umgebroeben,

fonbern b^ufig gleicb auf bie erfte gurcfye Sgaftx gefaet, ober bei

mebr fanbiger SBefcbaffenbeit 23ucbwei$en. liefen fogenannten

£-rccfd}f)afer tyabcn aueb biejenigen — unb rok icb glaube mit

©runte — beibebalten, welche oon ber iftüfclid^eit einer voll*

fommneren ^Bearbeitung überzeugt, S3racr;e nacb bemfelben halten.

2lucb bei Dem Dlicberlegen bes> £anbe§ jur 2Beibe ttermeibet man
gcwobnlid) bte ju parte 'tfuflocferung unb Ärautjerftoumg, pflügt

baber ju ber legten gruebt — gewöhnlich .Jpafer — abftcbtlicb

nur einmal, unb nennt biefen ^)afer t>e^t>alb £artlanb§bafer,

weil ba§ £anb t)<ixt babei bleiben füll.

§. 32S.

ü i e £ l l |1 c i n i f d) e.

£er JöoÜjfchier — c3 »erficht ft'cb, bau j>ter immer oon
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ber SJcefyrbett bie Sttbc ift, tnbcm man in 2fvücfjid)t auf din^elne

in ^oüftein SBirtfyfcfyaften antrifft, bie völlig nad) Sftecflenburgt*

fd)cr 2Crt geftaltet ftnb — Ijat mehrere Schlage unb einen langem

Umlauf (JRoultrung, SurauS, Svotation). dr bauet geroölmlic^

mebrere ©ctretbefaaten nacfyeinanber, Idfjt bann aber ben 2tc£et-

um fo langer rcieber §ur SBetbe liegen.

£aS gewöhnliche S5cr^attnt§ ift in 4?oIlfrein, bajj cht gfünf*

tel Sinterung, ein fünftel Sommerung unb brei fünftel SBeibe

ftnb. SSirb 33rad)e gehalten, roeld>e§ jefet um fo läufiger wegen

be§ allgemein eingeführten 5Dtcrgcln§ gefaxt, fo betragt fie

bocfy nur ein Sehntet. Sttan nimmt bann gewo^nltdj:

1) £>reefd)l)afer

;

2) SBradje;

3) üBinterung;

4) (Sommerung;

5j SBinterung ober Sommerung, unb bann fünf 5af)re

SBcibe.

Unter 10 Schlagen Y)at man feiten ober nie. SÜftan fmbet

aber and) Abteilungen üon 12, 13 unb 14 Schlagen, welche

ibre Pflugs unb üire 23eibejal>re in einer §olge nacfyeinanber

Ijaben, unb bann mit einem nod) gröfjern SBerfydltniffe be§ SBet»

fcclanbe£ jum fjfluglanbe. £enn mefyr al$ fünf grüdjte bauet

man rr>or)l nie fyintereinanber.

3ur Umlegung ber Scbldge entfdblieft man fid> in SpoUttän

bcshalb weniger wie in Sttecflenburg, »eil jeber Schlag mit einer

SBefriebigung eingefaßt ift, bie auS ©raben unb SB all befreit,

mit einer barauf gepflanjten ^)ec!e befe|t, bie man Änicf $u

nennen pflegt, unb bie man bei einer SBirtfyfcfyaft, bie fo oor=

güglicb auf SBetbe beregnet ift, für ttwaZ fo 2Befentlid)e§ fydlt,

tap Sftancrie ben ganjen Untcrfdn'eb jwifcrien üftecflenburgifcfyer

unb ^)o!lf!einifdber 2Sirtl)fd)aft in biefen jtniefen fe^en. 23ccl)al&

benn auefy ber Streit über bm 9!u£en unb Schaben biefer Äntcfe

fo lebhaft geführt iü.

Sie »erben }ebe§mal abgebauen, wenn bie .Koppel aufge*

brocken wirb, wacfyfen bann wdfyrenb be§ ©etreibetragenS langfam

fyeran, unb gewahren wafyrenb ber äBeibescit unleugbar öielen

9Zufecn.

Um biefer üniefe willen, beren erfie Anlage müljfam unb

foftfpieltg ift, entfd?lieBt man fid) alfo $u einer 2Cbdnberung ber
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Goppeln nictyt leidjt, unb auf ©ütern, wo bfe 3af)l berfclben su

grof fcfrcn, Ijat man lieber eine ober bie anbere fyerauSgcnom»

men, unb fte auf eine befonbere SSBetfc bewirtschaftet; ungefähr

fo, rote t)ic SSJcccHenburger if)re sJcebenfoppel ju benufcen pflegen.

£)a ber .Jpollfkiner ungleid) meljr §L>ict> fydlt, rote ber 9Jce<flen*

Bürger, aud) fold)e§ im (Sommer foroofyl al§ im SBintcr beffet

udljrt, fo gewinnt er im allgemeinen weit meiern Dünger unb

credit fein ßanb fyierburd) neben ber langem SKulje in weit grö*

perer itraft. ^ierburcr; gewinnt er ber minberen ^Bearbeitung

ungeachtet fyduftg größere, aber im allgemeinen vielleicht minber

fixere Ernten»

Da biefe 3ßtrtr;fcr;aft§art in £otljfetn fett uralter Seit be*

ftonb, unb ber ©oben babei t>on Saljr ju Satyr an .Kraft ju*

nehmen mußte, fo fd>etnt feine (§runbbefd)affenl)eit urfprünglid>

fer)r gut ju fcpn, obwohl fte (c§ r>erjret)t ftd>, baß wir l)ier nidjt

»on ben 9cieberungen ober S0^arfd)en reben) in 2(nfel)ung ifyrer

eigentlichen (5rbmifd;iing feine SSorjuge weber v>or SJcecflenburg

tioä) üor oielen anbern norbbeutfcfyen sproMnäen l)at. 2lber Sieid)*

tbum t>on ^)umu§ unb Ucppigfcit ber Vegetation ft'nbet man
f)duftg auf SBoben, wo ber <5anb fo prdbominirt, bafs er bet

einer anbern Kultur nur i>a§ SMlb ber Unfrud)tbarFeit barffellen'

würbe. £ierau§ erfldrt ftd) bie wunberbare Sßirfung be§ auf*

gefahrenen merglicfyten £el)m§, (eine Operation, welche manje^t

unter bie @igentf)ümlid)feiten ber £olljreinifd)en 2Birtf)fd)aft jaulen

fann) bie man in anbern ©egenben t>or »erjtdrfter SÖfiftbüngung

in bem 9J(aafe nidjt erwarten fann.

2luf bie SJcolferei, weicht man in Jpotljrein unb ^ccflenlntrg

^olldnberei ju nennen pflegt, wirb bort bie größte 'tfufmerf*

famfeit üerwanbt, weil man im Dutd)fd)nitte rechnet, baß auS

felbiger bie Jpvüfrc be§ reinen Ertrages ber 2Birtl)fd)aft, juweilen

felbfl mein* al§ au§ bem grud)tbau fyerauSfomme.

Ueber bie SBcnufcung ber ©cfytdge werben wir bei ber att«

gemeinen Ueberftd)t ber S5ert)dltniffe ber »ergebenen 2öirtf)s

fcfyaftSarten gegeneinanber baö Sß5efentttcr;e angeben.

§. 329.

Die VSleä lenburgifc&e.

Der gjcedlenburger »erwenbet bagegen eine ungleid) größere

tfufmerffamfeit auf ben Äornerbau unb bie S3eacfevung bei? 23obenS,



550 £ie Äoppelroirtyfdjaft.

unb btc SÖtrrt)fcf)aft§art ift überhaupt üerroicfetter unb mannig--

faltiger bei ü)m. dx bdlt in jebem Umtaufe ein- ober gar grocimal

t>6üig reine 33rad)e, bie in ber Sieget im ^)erbffe fd)on umge*

broeben unb einen ganzen Sommer r)tnburd> mit grofjcm Steige

bearbeitet roirb. Q£x fyat bee>t)atb natürlid) weniger SSeibe unb

iv-cniger fBief), unb biefeS wirb im Sommer unb SStnter fdbledt)=

tcr genarrt, roetyal bber SSiefyerrrag bei tiefer 23irtt)fd)aft ungleich

geringer, als bei ber £olI)tcmifcben ifr

2>e»balb aber büngt er aud) febroddjer, unb fuebt ben man-

getnben Jünger jum Sfyeil burd? fldrfere Jöeacferung ju erfefcen,

nach roeldjcr er freilieb oft beffere «Kornernten, at§ ber £oUfieiner

nadj jldrferer Düngung bewirft, aber aud) ben 23oben mebr er*

febopft. £ie\en Süngermanget fyat man inbeffen burd) bie forg-

fdlttgfte 33enu£ung be§ oon ber 9?atur erjeugten unb aufbewatyr*

ten £ünger3, oorjüglid) beS 9Kober§, ber fiel) in ^ieberungen

unb Sinfen feit Sabrtaufenben angekauft l)atte f unb zuweilen,

burdb ben ©ebraud) ber SBafferfrduter, befonbevS be£ bort foge=

nannten SangS ober $Porft§, mit »ielem gleiße ju erfe^en gefud)t,

unb babureb, auf mand)cn ©ütern tie (5rfd)6pfung be& &3oben3

tterfyinbert. T)ex ©ebraueb be§ merglicbten £e^m§ verbreitet ftcb;

in SOkcflenburg jwar aud) auf manchen in Äraft erhaltenen ©ü*

tern fet)r nü£lid), wirb aber bafelbfr ba$ ©lucf niebt madjen,

wie auf bem fraftreirtjem ^)0Üfteinifd)en 23oben.

SBcnn ber 4?oUfteiner feine fdmmtticben Schlage met)rentt)eit§

in einer Dotation bewirtbfdWtet, fo trifft man auf ben Üftcdlen-

burgifdien ©ütern gcwol)nlid) mebrere Scfylagorbnungen an, unb

man unterfd)eibet folgenbe brei 'tfrten.

§. 330.

aScrfdjubenc Schlag j 2J&f&fiIungen.

1) S^ie Sinnen* ober £auptfcr;ldge. 3u btefen ijl ber

beffere feit jel)er, aud) fd)on bei ber £reifelberroirt(;fd)aft, mebr

in Jünger gehaltene %dex gewagt. Sie liegen bem £ofe am

nad)ften, unb ftopen entweber auf felbigen ju, ober finb boefy

burd) fürjere SBege bamit üerbunbem Sie madjen ben ^)aupt-

jbcffenbtyrif be§ ©ute§ auS, unb tyre SSeibe t|i mebrentr;eil» bem

nufcbarcn SKtnbmebe befttmmt.

2) &ie 2Cuf enfd)ldge. Sie enthalten ba§ fcb;tcd)tere ober

rnebr vcrnadjldjftgte unb abgelegene 2anb, weld)e3 man bei ber
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SclberrDtrtf>fd>aft fedjä* unb ncunjafjrfgeö Siocfenlanb gu nennen

pflegt, unb fte finb entweber aus biefem ober au5 oormalS ge-

malten unb erferjüpften 2(ufbrud) entjtanbem £)ie äßeibe auf

felbigem tjt für ba§ Siinboicl) ju fdrglid), aud) wofyl $u entfernt,

unb bcSfyalb für bie ©d;aferci bejtimmt, bie ber £ollfreiner in

ber Siegel gar nicht t)at, ber SSJcecflenburger au$ ber £>reifclber=

wirtl)fd)aft beibehielt, fte aber bt6 auf bie neuejle Seit fcfyr Der-

nacfyldffigte, unb wol)l l)6d)ft geringen reinen (Ertrag baoon fyatte*

S3on rcd?t3wegcn folltcn biefe 2Cuf$enfd)tdge wenigfknS ben g>ftt$

ber (Schafe erhalten. SSeil man beffen aber für bie 33innenfd)ldge

mel)rentl)eilö $u bebürftig tjt, fo wirb er tfynen Ijduftg aud? ent*

50gcn, unb fte erbalten gar Feinen Jünger, fonbern muffen au3

ber fogenannten 9?ul)e einige (Saaten abtragen» 2£ber biefe 9Jut)e

l)ilft wenig, weil ftd) fein Siafen barauf erzeugt unb alfo aud)

wenig üffietbebünger barauf fallt.

3) £>ic 9ZebenFoppctn. ©te enthalten mefyrentfyeilS u>or--

$ügltcbc§ unb nal) am Spoft belegenes ßanb, ft'nb mel)rentf)eil3

eingejdunt, unb ben 2B6rtr)en ober SBurtfyen ber gelberwirtfjs

febaft gleid) ju fd)dfeen. 3'f)r 3roecf ift f)auptfdd)lid), bem 3ug--

unb £auSl)altsoiel) Söeibe $u geben, welcfyeS lefctere man oon

bem £olldnbercioiel) , welcfyeS mel)rentt)eil§ verpaßtet \\i, unter-

fdjeibet. £>ann bienen fte aber aud) jum gutterbau unb ^)euge-

winnung, unb werben aud) be§t)alb root)l Jtlecfoppeln genannt.

Sebod) werben fte aud) wed)fel§weife jum ©etretbebau benutzt

9Jcand)e tyaben fte neuerlid) nad) ber Siegel ber grudjtfolge ju

bewirtschaften angefangen, unb tnSbefonbere \>ie oierfdjtdgige

Dotation oon 1) beiheften grüßten, 2) ©erjfr, 3) Jtlce, 4) SBin*

terung bafür gewallt. Uebcrfyaupt ft'nbet aber feine allgemeine

unb reguläre S3ewtrtl)fd)aftung berfelben jtatt, fonbern man be=

Ijanbclt fte wiüfüt)rlid) nad) bem 33ebarf ctnc§ jeben Saln'es unb

jur SSctyüIfe ber £auptfd)ldge. St>re ©röpe ift mel;rentf)eilS nad)

bem Sßerljdltniffe be§ erforberlidjen 3ug* unb #au3f)alt§otef;e3 ein*

gerichtet, weil fte urfpünglid) nur $u beffen SBeibe benimmt waren.

SJcan fonnte ba ndmlid) bie 3ugod)fen beffer verpflegen unb

nd^er jur #anb fyaben, wenn man fte brauchte, ©cw6f)nlia)

trifft man brei foldjer Goppeln, wofon nad) ber urfprünglicfyen

Einrichtung eine mit ©etreibe bejtcllt, eine anbere $u ^>cu ge*

mdbet, eine britte jur SBeibe gebraucht unb fo alle $wet ober

brei Sal)re bamit gcwcdjfelt werben fotlte.
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§. 331.

Sflad) bem Suftanbe, worin ftdj bie Schlage beffnbcn, Reifen

fle 1) SBeibe*, 2) ©aat<, 3) 83rad)fd){äge. 33o m bem Umlaufe

gwei 33rad)en, eine unmittelbar nad) bem 2fufbrud) ber SBeibr,

eine anbere jwtfcfyen ben ©aaten gehalten wirb, i>a fyeißt erfrere

SSaubracfye, grüne SSracfye, ^)reefd>bracr>e r 9iul)e*

brache, 2Cttbrad>e, unb man fagt bann, ber 2tcfer trage,

weit er in ber Sieget f>ter feinen SDh'fi erhalt, au§ ber M)e,

triftiger oermoge ber 9?afenfdulniß. £)ie ai.' rre l)eißt 9Rurbe*

bradje, ©er;roarjbrad)e, neue äSrac^e, unb weil fte ge*

büngt wirb, 9Jcift* ober: fette 33racr)e«

§. 332.

JRouIlrung ber <3 $ 1 5 g e.

©iefe ©cfyldge machen bei ber £öllfteintfcr)ro fowoljt aß

SÖfecflenburgtfcfyen SBtrtfyfcfyaft einen 3trfel ober Umlauf, fo baß

alle Safyre einer in i>k ©teile be3 anbern tritt. 2>iefer Umlauf

bauert fo »tele Safyre als ©cfyldge ft'nb, unb im Safyre, nad)

»ollenbetem Umlaufe, muß jeber «Schlag ftd> an ber ©teile unb

in bem 3uftanbe finben, worin er ju anfange beffelben war.

£)arau§ folgt bann aud>, ba$ jebe§ Safyr gleich üiele ©cfyldge

jeber #rt t>ort)anben ft'nb. 2Dted bewirft bann bie fo nü^licfye

©leicfyfyett unb SKegularttdt ber 2öirtf)fcr;aft burd) alle 3af)re,

welche bie Ueberftdjt nicr)t nur fo fer)r erleichtert, fonbern aucr)

einen gleichmäßigen Ertrag au§ ben ücrfd)iebenen Bweigen ber-

äßirtfyfcbaft fiebert 5 fo baß ftrf> bie Srbnung unb ber ©tat bei

feiner SBirtfyfcfyaftSart mit geringerer 9Jlüt)e beachten unb befltm*

men läßt, al& bei biefer, wenn fte einmal gehörig eingerichtet

worben. dagegen aber ift aucr; bie Einrichtung bei feiner SBirtb*

fcfyaftSart fd)wieriger unb erforbert größere Ueberlegung, mit

nadlet eine jebe 2lbdnberung, ofyne totale 2(bdnberung be§ ©an»

jen, faum roogltd) ijt, unb bie üorige £>rbnung gdnjlid) jerftort.

§. 333.

Sßer&tnbung ber Äoppeln nadj iljrer 9iummer.

Sßo eS trgenb möglich tff, legt man bk ©erläge nad) tr)rcn

Hummern unb it)rer golge aud) örtlid) in einem Greife, fo baß

|« 83. bei U (Schlagen 3fr« 11» wieberum mit 91r. 1 grdnje.
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£aturcb errtitfct man, t<r§ feie neben efnanbft fit*

$en
,

•

: : . . : ;
-

. o&nc

DK. 2Cudj

Ia?t man eine unt tiefelbe befriedigte £
bringt, f; Bau

ober untere v

: man eine felcbe J

ifoew Urv.

SBetbefoppelh Mttgen bei Bie^tränfeii doh 9 ntem
man bann mit einer für 2 cte: 3 . ::t rann*

£a t :

c •"; ^3::'tt.' :::.n r.i.t: immer [:
: ~: da •':::,

ffa

erfertern jre tei ter faffityäJ Sin: :er sceb;.
:

-: drU
SJücfjtdjt.

§. 334.

<5lei$$eit ht fi c p f < I n.

^n ber SR« '...:.. : tat 3cblage gteif 'irr?.

Urnis grecer gemaebr, um wo möglich gleichen &c::::::r^:.$

unb gleiche -Seife in \ _. . :.. '- ..ro-

tere, me:-. £r:::r. UU/tei U bearbeiten
:

.~;,

fo tritt auch ter Unrer <'::::: bei Arbeit nicht merfticr). Unb »etf

man auA ter ©ü:e bei .C^ : - e r. r nae) bw (rir. ':.:.: ;•.; v::.::e^ren

unb $u oermi: fo war auch tarin t

-.omen fc i Sänget -..-.::

ef> nun um fo mebr, ta tieü-r r
.r m "Uta einer

größeren Jt:roel gefrreur werten Fann, :.:;:e

Befefl beffettea um ffcfUbfn trenn er glei.- -.::n

feil. - l -er mebrrr

5 :.cn ben fcblecbrem 8 • ibit

langer $u ©rafe liegen
j

fruchte barer.

men, unb tbn nur bei ein:: i State! : Bl

traueben. £ter aber man bat fieb oermittelft ter Siebente;

.

fiaij unb in ben Stttyse, wo : jjere unc f$fa$terf

2.- BD Tüngung fam, feine Ätberucppel getüngt, UCT * i]

~

::>

mti)i auf jenen cerwenten $u tonnen*



334 £>i« tfoppelrofrt&ftyaft.

§. 335.

Sßenn fonj! ber ©oben verfdjteben tjf, unb man ff)n bennod)

in eine Dotation nehmen will, fo rietet man e§ fo met mogticr)

fo ein, bafj jeber «Schlag einen fafl gleiten £f)eil, von jeber 2Crt

be£ S3oben§ erhalte. £)ie§ mad(>t oft siele ©cfywierigfett, unb

norbigt, ben .Koppeln anbete formen ju geb.en, wie man e§ tri

geometrifcfyer JRücffict)t tr)un mürbe. Crinen fleinern Slecf fcfyled)*

ten 33obcn3, ben man ber £)ertlicf)feit wegen mit einem £aupt«

fcfylag nehmen muß, fucr)t man burd) frärfere Düngung, ober

beffer burd) 23efaf)ren mit einer fruchtbaren Gebart, ju verbeffem.

Zuweilen r)at man es> ntdr)t notfyig gefunben, einen <5d)lag

von burd)au$ fdt)ted)terer S3efd)affenl)eit bod) mit in bie Dotation

ju nehmen, tyn aber ju fronen, unb wie man e§ nennt, be*

ro uliren ju (äffen* SSftan laßt tfyn ndmlid) ein Satyr langer

3ur SfBeibe liegen, unb greift bagegen einen anbern, ber e§ er«

tragen !ann, vor. Grrjferer tragt bann in ber Dotation eine

(Ernte weniger; letzterer aber fyat eine fürjere Stube unb tragt

eine (Ernte mefyr, woburd) benn naturlid) jenem aufgeholfen, bie*

fer aber gefcfywäcfyt wirb. (ES ijr ein 9Zott)ber)elf, ber nur mit

großer §3orau3ftd)t angewanbt werben barf, gemißbraucfyt aber

bie ganje 2ßtrtl)fd?aft auf mehrere Dotationen in Unorbnung brin*

gen fann. $Ran fyat befonberS barauf §u achten, baß Q)acr)ter,

benen biefer .ftunftgriff ungemein vorteilhaft fet>n fann, fiel) fol-

ct)en ntcr)t erlauben, wenn ntcr)t bie ganje (Einrichtung fcfyon bei

ber Einlage hierauf berechnet mar. 9ftan fagt, ba$ aud) viele

fyabfucfytige (Eigentümer felbigen in ben glücflicf)en 2(u§fur)rjafy*

ren be3 ©etreibeS in Sföecflenburg gebraucht fyätren.

§. 33b.

2 a q e ber Goppeln.
£)ie Sage ber Goppeln l)ängt alfo oft von ber £>ertlid)feit,

von ber §igur be§ ganzen 2lreal$ unb von ber Sage be3 SBirtfc

fcl)aft§r)ofeS ab. 2lber e§ bürfen auefy anbere $inft'd)ten nid)t

vergeffen werben, bie oft eine viel buntere (Einteilung begrünben,

al§ ber §igur nad) notfyig febeint. 2)ie vollfommenffe Sage ber

Goppeln ift ol)ne Sweifel bie, wenn fte in einem ganzen ober

balben 3irfel um ben ^)of Ijerum liegen, fidt> junädjfr an ben*

felben, feilförmig julaufenb, faft vereinigen, unb bann immer
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weiter ausbreiten. Sfftan pflegt bte6 eine fächerförmige Söge ober

en enventail 5U nennen. 4?ier$u iß °ber eine gunftige Sage be§

£>ofe§ faft notfyroenbig, unb eine jiemtidje ©leicl^eit nebft unun*

terbrocfyenem 3ufammenbange be§ tfcferlanbeS.

§. 337.

Jigut bct £ p p e t n.

2Cm beflen xft e§, wenn jebe «Koppel nur mit m'er leiten

begrenzt ijt, unb feine SBinfel b,at, bk immer bie S3eacferung

erfcbroeren. Grin reguläres £luabrat ober SDblongum wäre aU

IerbtngS üorjUjie^en, fann aber bä jener Sage ntdjt ftatt ft'nben,

unb tk §orm etneS abgeftumpften SriangelS fyat and) wenige

9Zad)tbeite.

©ar ju fcfymal bürfen fte md>t fet?n unb and) nad) bem Spofe

%ü nicbt werben, weil bie§ ba§ £luerpflugen erfdnr-ert, einen

liebertritt auf ben angränjenben ©cfylag ober eine 2(nroenbe, bie

man gern üermetbet, notfm?enbig macbt lind) wirb bd einer

fefyr langen unb fdimalen ©eftalt bie ©rän$e mit bem nebenlies

genben verlängert, unb e§ ijt folglich eine größere 33efriebigung

nötfyig, ober baS 3urücfl)atten be§ 2Setbemef)e3 wirb fernerer.

§. 338.

©ine völlig tabellofe Anlage ijt nur feiten wegen ber ein*

mal vorfyanbenen $ofIage unb wegen ber ^tgur be§ ©anjen

moglicr;. 9ftan muf fyäufig i>k Äommunifation ber Goppeln mit

bem 4?ofe burd) einen ober mehrere gemeinfcbaftlicf)e SSege bercir*

fen, unb bie Goppeln nur auf einen folgen 3Beg suftofjen Iaffen.

9tur muß man e§ mogtidbjt vermeiben, ba$ ntdt)t eine Goppel l;tn=

ter ber anbern liege, unb ju jener nicr)t anberS ju gelangen fen,

olS über biefe. 2Cud) muf man auf bem möglich geratenen SBege

unb nicfyt burrf) weite Umfcfjweife auf eine jebe fommen fonnen.

§. 339.

Gleichmäßige (Sntferniing t>om £ofe.

T>a$ bie Entfernung ber einen gegen bie ber anbern ntcfjt

51t grop fep, unb barauS eine grofe XIngletd>l?ett in ben arbeiten

jebeS Sal)re§ entfiele,, ijt mcglicbft ju vergüten, aber niebt im*

mer tjt bie SJJoglicbfeit vor^anben. SBenn ik ^elbmarf eine

lange fcfymale S'gur bilbet, unb ber £of obenbrein an einer

fdjmalen (Seite liegt, fo ift baS liebet unabdnberlicb.
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(?§ tj! fonfl He Kegel, einen (Schlag ntd)t gu tfyeilen unb

<tu3 mehreren Goppeln bcjfeben gu laffen. 2ßentgflen§ iff bieS

bei ber 2Beibcwtrtl)fd)aft feljr wichtig, obwohl gleichgültiger unb

oft ratbfamer bei ber (Stallfütterung.

33ei obiger Sage inbeffen fonnte man ftd) oietteiebt baburd)

Reifen, baß man $.S3. bei 7 ©cbldgen 14 Äoppeln machte, unb

ein jeber <3d)lag- feine erfle «Koppel fo oiel ndtyer liegen batte,

«IS bie anbre weiter juruefliegt. ß§ üerjfefyt ftd), ba^t bie <5d)ldge

nicfyt ju flein fein bürften. •

§. 340.

9?offjroenMa,e 2l6»ei^ungen von ber Siegel.

$duftg if! e§ aber aud) wegen ber pbbft'fcfyen 25efd)affenr)ctt

be§ 2(reaB niebt moglicb, bie ©cbldge gufammenbdngenb gu ma*

cfyen, weil fte bureb 33dd)e, 33rücbe, Sfftoore unb «Seen unterbro*

cfyen werben. ^)ier ifr bie $B«rfd)iebenbeit unenblicb, unb matt

muß bie allgemeinen Kegeln beobaebten, fo oiel mie e§ moglicr)

ifr. S5ei langer Ueberlegung unb ^äuftger ^Betrachtung ber gldebe

fowor)! in ber Statur als auf ber Qtyaxte verfallt man auf man*

cberJei Sbeen, worunter man bann bie in ben meifren Kudft'd)*

ten moglicbft befre wdfylen muß, obne abfolute SSollfommenbeit

gu «erlangen. SBenn foldje ©teilen niebt breit ftnb, fo gebt man
mit ben ©rangen ber @d)ldge gewobnlicb gerabe binburefy, unb

fuebt bie SSerbinbung burefy Brüden ober £>dmme ju erbalten.

2Bo bieS aber niebt angel;t, muß man SBaffer ober fumpftge

iftieberungen gu ©rangen ber ©cfyfdge annehmen.

§. 341.

(Sro&en unb 2B e g e.

SBo e§ irgenb mögltcr) tff, macfyt man bie nötigen 2fbgug§*

graben aud) gu ©rdnjgrdben ber stoppeln. Qi'm ©leicfyeS tjr mit

ben SBegen ber %at, t>k man gern mit ©rdben einfaßt unb in

m&gücbjr geraber ßinie legt, um weniger ßanb gu oerlieren, unb

ben fürjeffen 2Beg t>on einem fünfte gum anbern gu fyabtn*

£)a tnbeffen gu jeber Goppel ein Sßeg fübren muß, unb man
tf)n ungern burefy eine anbere Goppel fyinburcfy legt, fo werben

juweilen Umwege not^wenbig.



£)ie Äoppelwtrtyfc&aff. 337

§. 342.

&<J)tvUviQleUtn , xveld)e baS SSauerfelb oft mad^r.

2Me Sage bc§ 23auerfelbe§ macfyt, wo ber SBirtfyfcfyaftSfjof

mit bem £orfe gufammenfjängt, am meiften ©cfywierigfeit. 3'n

5D^e<flenburg , po man nocb; unbefdjranfter Jperr ber gelbmarf

war, r>at man bte Dörfer I;auftg auSgebauet, unb ümen ifyre

gelber ba angewiefen, wo fte ber Einrichtung be§ $offelbe§ ntcr)t

entgegen waren. 2öo ber ©ut§l;err ba£ Grigentljum ber SSauer«

idnbcrei verloren fyat, ofyne baf? eine ben 2(cferbau begunfh'genbe

©efcfcgebung ba§ ßufammenlegen unb 2Tu§taufd?en ber Sdnbe*

reien verftattet, muß man ftcr; burcfy manche ©djwierigfetten r;in*

burcfywinben.

§. 343.

Sft ber S3oben fo abwed)felnb üerfd)ieben, ba$ man tr)n tit

'einer Dotation nicfyt jweefmdpig benu|en fann, fo muf? man
mehrere Dotationen machen, unb in bem galle ij! bod) melw

auf bic ©leicbbeit be§ S5oben3, a(S auf bie £>ertlid)feit ber ©erläge

ju fel)n. £)a fommen bann, fo wie ft'cr; ber S3oben dnbert, bie

.Koppeln t>erfd)iebener Dotationen untereinanber $u liegen, unb

burcfyfreusen ftd) oft fonberbar. ©ine gute Einrichtung fjter ja

machen, erforbert am meiftert Ueberlegung, unb man muß e§ bei

ber 2Beibewirt()fd)aft wo möglich fo einrichten , bajj ok grdnjen*

ben Goppeln üerfcfyiebener Dotationen in benfelben Sauren 511t

SBeibe ju liegen fommen.

Sft ber 23oben eine§ @ute§ fydufig abwecfyfelnb, unb babei

üon folcfyer ©üte unb Äraft, ba$ er eine jweefmäßige, obgleich

fefyr fompli$trte 33ewirtfyfd)aftung reicfylicl) lohnen würbe, fo muffen

feine Dotationen fo üeroielfdlttgt werben, va$ man Uz SStitr)*

fdjaft faum mefjr m biefe Kategorie bringen fann.

§. 344.

£> i e 3 a M ber ©c^Idge.

Suoorberft alfo entfielt bie graeje, in wie viele Dotationen,

unb bann, in xvit mel (Schlage jeber 2Crt (in ©ut ju legen fer>

9Jcan fyat biefe 3<3f>l ber Schlage in SDcecflcnburg für bah Haupt-

problem ber £anbwirti)(d)aft gehalten, unb febr lebhaft barüber

geftritten, welche 3a\)l bie üortI)eill;aftefte fein 9caturlicr; l;at man

Grjier Xtjeir. $
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ftd> nxd?t barüber verglichen, unb wirb ffrf? nie barüber ttergleU

eben tonnen, weil "ck 5ßer£)d(tntpe r woson biefc 3al?l abfängt,

allenthalben üerfcbieben ftnb. 3n jebem gegebenen $a'dt aber

bie gweccmdßigjle 3abl qü treffen, ift freiließ ton großer Bier;:

tigfeit.

§. 345.

2(bf^etlungen ber (Schlag*.

£ie ©roße ber gelbmarf, if;re &orm, tyre 2age gegen ben

4pof, tfjre Unterbrechungen unb iit SSerfdnebenbett bes ©oben»

entfd?eiben jutorberfl, ob aüe§ in eine Dotation gebracht werben

fonne, ober ob e§ in mehrere, in Sinnen* unb in duften*

f et) läge gelegt werben muffe. Sie Anlegung von SSorwerfen

über befonbem 2Öirtt)fd)aft3t)6fen für abgelegene Steile eineS

großen ©ute§ bat in Mecklenburg ju wenig {Beifall gefunben,

unb bie gelbfluren ftnb für einen Jg>of fajl ju groß. £e§balb

i}at man fydufi'g foldjeS 2anb ju 2lußenfcbldgen, b. b. ju t>er*

nacbldßigtem 2tccer machen muffen , roaö feiner natürlichen ©üte

nacr; bie» <£d)id\al niebt terbiente, unb wo e» faji allein auf bie

Crrricbtung eine§ Sß5irtbfcr;aft5t)ofe6 anfame, um e§ nacr; einiger

3eit mit ben 5£innenfd)tdgen in gleiten Ertrag $u feßen.

Sicfe 2(ußenfd)ldge werben iljrer (Entfernung wegen fer)r

tternadjldßigt, wenig ober üielmefw gar niept gebüngt, unb ftnb

tyauptfdcfylicr; jur Scpafweibe befrimmt. £a,u paffen ft'e auef;

freiließ in tbrem jefcjgen Suftanbe noer) am beften, inbem ik

<£6)ajt niept nur bei hinlänglichem 9?aume mit fcbledtfer SBeibe

üorlieb nehmen, fonbern aud) abgetragene» £anb burcp iljrert

SBeibebünger mehr wie baS Sxinboier; üerbeffern, wenn e§ lange

breefd? liegt. 23enn biefe <2d)ldge ben i^nen 5itfommenben Qot*

benfcplag erhalten, fo ijt btefer am angemeffenften für ft'e, weit

an eine SDcijkuffufor, beS weiten 2Bege3 fyalbtx, räum ju ben*

fen iff.

§. 346.

StfebenEoppeln.

T)k 9cebenFoppeln ftnb oft jur 2fufr)elfung einer SBirtlj*

fdf>aft unb um ©leiebgewiebt barin gU erhalten, unentbehrlich

(Sie muffen bem ä3iebftanb aufhelfen unb burd) ifjre größere §ut=

rerprobuftion ben fdmmtlid)en übrigen 2lcfer In Äraft erbalten.
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SSo fte festen, \)at man juweilen einen #auptfcr;lag ou§ ber

Rotation genommen, unb if)n in folcfye SRebenfoppeln aertfjeitt.

J, 347.

^ a « p f f 4 I a g «.

S5et bet tfuSmittelung ber (Scfylagjaf)! in ber Sgaupttota*

tton muß 3\ü(fftd)t genommen werben:

1> 2Cuf bte 21 rt be§ S5oben6. £)er fanbtgere JBoben fcer.

beffert ftdj burd) längere Svube mef)r, oB burd) bduft'ge§ pflügen,

unb eine öftere unb jtarfe 33racf;bearbeitung nu|t ifym wenig,

fann ifym melmeljr fd?dbltd) werben. Crr braucht au§ bem

©reefcfye ntd?t üor SStnter umgebrochen ju werben, fonbern e§

ift mel)rentbeil§ frülj genug, wenn biefe§ in ber SRitte be§ @om»
mer» gefd)ief)t. (ix fann aber auef; ofyne Sommerpflügen im

Sabre be§ Umbruch nad) £oHjIeinifcber llxt befieUt werben, am
»ortfyeityafteften mit SSucfyweijen, welcher tljn fafl beffer jur SBin*

terung vorbereitet, wie bie S3rad)e. £er jlarflefymige S3oben

hingegen wirb nur burd) fyauftgeS (Sommerpflügen ju großer

§rud)tbarfeit gebraut. T»ttyalb muffen bie 33rad)en vermehrt

werben, fo roit ber tfyonige 33efranbtf)eit be§ 2(cfcrä junimmt»

SDie SBeibe aber fann auf eine fleinere filatyt eingefdjrdnft wer*

ben, weit tiefer SSoben gra§reicr;er ijh SSenn man toiele ©e*

treibefaaten nadjeinanber ndljme, würbe er ju fet>r üerwitbern,

unb bei einer langen Söeibe ft'dj $u fef?r binben. Sft ber S3oben

faltgrünbig, mit einer unburd)laf[enben ttjonigten Unterlage ber

geucfytigfeit au§gefe£t, fo fann eS ber gall fepn, baß man tfjtt

wirflieb t>ortbeill;after langer jur SBeibe ober jur ^eugewinnung

al§ jum ©etretbebau benu^t, befonberS wenn er gut burcfybüngt

ijr, unb einen ©ramm x>on guten ©rdfem in für; fyaL SBemt

einzelne ©treefen biefer 2Crt jwifetjen Un Goppeln liegen, fo wer*

ben fte juweilen mit ben übrigen ntd>t jugteid) umgebrochen,

fonbern bienen ju Söiefen, wenn bie Goppeln fd)on .Äom tragen,

unb man nimmt ifynen bann eine ober jwei grücfyte weniger/

juweilen nur Qaftt ab.

2) tfuf bie Quantität be§ jur 2Cu§büngung einer

S5rad)e erforber lief) en 9JHfie§ unb bie mögliche ©e*

winnung bef fei ben. £ie 9ftifJbrad)e foti ndmlid) auSgebüngt

werben, unb ifyre ©roße muß ftd) alfo nad) bem £>üngergewimt

2) 2
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fcer SBirthfcfyaft richten, liefen bat man, wie allenthalben, auefy

in 2)?ccftenburg mebrentfyeitS nadb ber .ftovfjal)! be§ fl5teI>eS be*

rennet, ftd) aber aud) eben fo oft, wie anberwartS, betrogen»

9Jcan ^at in SD^ccftcnburg jiemlicr; allgemein angenommen, baß

ein <Stud SSieb ben Jünger ju 100 fecftjefmfüßtgen £luabrats

ruthen gebe, ©o viel <2tücf S3icb alfo, fo viel 100 Sliwbrat«

rutfyen SSracbe. SBenn nun ein @tucf SSiel; bie SBeibe auf 300

£iuabratrutben verlangte, fo mußten, um einen borgen* ju be«

büngen, 300 £luabratrutben äßeibe tu fevn. Verlangte e§ nacr)

ber S5efcba]fcnbeit be§ 33oben§ ober nad) ber (?rfct)6vfung beffel«

ben mehr an SBeibe, fo mußte auef) "oie Safyt ber SBeibefovvetn

oermebvt werben, ©o b<*ben viele gerechnet, unb glaubten red)t

gvünblicr) geregnet $u fyaben. Mein bie Quantität beS SSJcijteS

#H benn nur ber jßintermtfr fommt f)ier in 33etrad)t — er*

giebt ft'cb weber au§ ber Sßeibe, nod) au6 ber ^opfjat)! be3

Sßtebeä, fontern allein au» ber Quantität bc3 gewonnenen unb

öfenomifd; verwandten gtttter». @& fommt alfo auf ben <2trol)*

nnb ^)eugewinn vorjüglid) an, bei welcher 3al)l unb Dotation

ber ®d)lage Ue S3racbe. genugfam auSgetungt werben lonne, unb

bann fommt erjt tiz 3ai)l be$ SBicfye§ in SBetracbt, welche biefeS

am vortbcttyafteflen vereint, unb nun muß berechnet werben,

wie viel e» an SSeibe bebürfe, um neben bem £>ünger ben mog«

lieb größten 9tufeen 51t geben. 2llfo nicht bloß, wie ÜJcandje an*

gegeben baben, ijt bier auf bie 33cfcbaffenbeit unb bie mehrere

ober minbere ©ra3wud)figfeit beS 2lcfer§ fetbfr, fonbern weit mel)t

auf bie £luantit<tt unb fetmtttot ber SSiefen unb ber etwa junt

guttergeroacbSbau genügten Sfobenfovvetn gu feben. Tber <xbtz

e§ muß aud) SBinterfutter in einem ber £auvtfcblage gebaut unb

fomit bie 3al)l ber (Scbläge um eine vermehrt werben. £>ie§

ft'nbet man aber bei ben gewöhnlichen \Kovyelwirtl)fd)aften feiten,

unb fann auf gewöhnlichem 33oben fajr nur bewerfjfelliget werben,

wenn man i>k 9?egel be§ grucbrwecbfelS befolgt, inbem nad>

brei unb mehreren Kornernten ber 2lder in feinem bem Klee gün*

fügen Suftanbe ju )eyn pflegt

3) 2(uf bie Arbeit Siefe vermehrt ftd) mit ber <2tärFe

ber einfachen ober bovvetren brachen, unb verminbert ftd) bei

bem langem £>reefcbliegen. @3 fommt alfo in S3etrad)t, ob

vermebrte§ Zr
rbe;t§viel) nu^bar ju galten ober eine S5efd)rdnfung

beffelben vorteilhafter fep.
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4) ILuf bie .SBejce^nung unb 83ergleicr;ung be$ dt*
träges" au 3 bem,K6rnergewtnn unb be-r,S3iebnu£ung.
SBenn bte #uSfaat wrminbert wirb, fo üerringert fiel) ber Corner*
ertrag nid)t in gleichem §3crl)dltniffe, inbem er nad) einer langem
9htl;e, inSbefonbere auf loferm 33oben, um fo jidrFer ju fe»n

pflegt, ober wenigjleng ntdjt in htm $ftaa$e, bajj er nicr)t juwei*

len buref; f)6t)ere 8&&&äu&Ung unb erfparte 2(rbeit6foflen genug«

fam roieber erfe&t würbe,

5) 3Cuf ba§ SSerH^tnif ber SBtefen, ob ndmlid)

»on felbigen fo üiel £eu gewonnen merbe, bafj nad) 'tfbjug beffen,

wag bas 2Crbett§we& bebarf, für ba3 auf bie Sßeibe §u fyaltenbe

SRufeüiet) genug jur 2Binterfütterung. übrig bleibe, unb aud) ber

erforberlicfye Jünger barauS erzeugt werben fonne*

(Snblid) 6) wie oben gefegt, auf bie <Sro£e be3 @ute§, bie

Sage be§ Selbes unb tk 5Berfd)icbenl)eit beS SBobenS. £)ie oor=

tf)eitl)afte Sage be§ £ofe§ gegen bie gelbmatf fann juwcilen einen

©runb abgeben, bie 3al)l ber @d)ldge meljr ctnsufcfjranfen, weit

fie fonf! ha, wo fte ffcb bejn ^»ofe ndfyern, ju fd;mal werben

würben,

§. 348/

Tted UnbütQ\\d)c <5 cS) la, gein tfyei lung.

Sie gewöhnlichen Cnnricfytungen ber ©cfylagcrbnung ftnb

folgenbe

:

Sie <Sed)§fd)l dgtge. (Sie i)cit eine grofje 23rad)e, hautt

brei grüdjte nadjeinanber, unb l;at jroei SBeibefdjldge. ©ie ift

beliebt auf ben ©ütern, weldje reid)lid;e SBiefen unb fruchtbaren

SBeibegrunb befugen» @ic bebarf be§ SüngcrS viel,. tl)eil§ wegen

ber ©rofse ber SSracfye, tl)eil§ weil eine zweijährige 3iiu;c bie

Äraft bc§ SSobeng minber. wirffam, wie- eine längere berjtcüt

SBo man fte auf fd)rodd)ern ©ütern beS frdrfem JlornbaueS \m-

gen einführte, tft ber (Erfolg fd)led)t gewefen.

Sie ©iebenfdjtdgige hat eine S3rad)e, brei ©etreibe^

unb brei 2Bc'ibefd;ldge. <3ie ijl jeljt eine ber beliebteren, inbem ffcb

ba3 ßanb, wie man ju fagen pflegt, in brei 3al)ren genugfam

aufliegt, mit htm britten Safyre im fldrfften ©raöwud)fe fiebt,

bie 85rad)e leichter wie in ber vorigen auSgebüngt werben fann,

unb jur Abtragung von brei Ernten gerabe bie notlu'ge SCvaft

erhalt. <Sie fann jwar mit minberu SBiefen, \vk bie oorige
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au?rei±en, lib:^ r.if : c^r.c £:n:n beträrr'.iu'en £eu:errinn. (r?

fcaben fic neuerlich einige mit rier Äornfc: : c~*

gefangen, weldjeS aber ebne fyödjjr fruchtbare -13:: ;::: Jutter*

bau in iftebcnfoppeln (frfebepfung herbeiführen muß, t$ fet> benn,

ba§ man eine wrbefferte §rud>tfolge n>df?Ic- SSon tiefer fennen

trir er": in ::: ?:'.>: ::::: un: '::'::" ':'::: nur til serpcfmlidje

bei i.:-';:b[ung ter Scblagortnungen im Sinne.

2:t 2CcbncMägige fyat gewo&iüu$ eine 5 :::: ©e;

trilre* unb brei CSeibefcfclage. Sie erferbir:
;

.:: caa*

ten eine ftarfere £ür.:i:r.a, rcCärt nur au? r:: r. ;::

^)euc: roorgeben ::r.n, inten bftS 2:r:r bei :.

B Baal i'ebr abnimmt. 9Ran trifft flc au<$ mit vier SSeibe*

HBt ::;: 1 ::::ibefdjlagen «:u
; ©ürerrt an, :ie ft$ - t (rr*

i~l-:
: -.: :.::..:. :::.:'::.. ;:er aud) bei ben SBütOt i.T.cn befferer

Xsfcaftl

'

Tie neun f~
.

:

g I : l ©ewofjnficfycrweifc ^atfte eine Sradje,

Bin ÜfttuBoe i ..:::. Unie: ten 3£::a?rbiumfe

gen mit einfacher 25rad)c $at fte btefe am fleinften , mit :

m bei erwähnten Drbmtng Met Z^rt gelegen, fo bebajf

ffe beS DüngerS am »enigften. Sic fann jicb alfo mit einem

geringem SSiefeiroerbaltniffe bereifen, n

Mtf bera betrac&tlK&en SSeiberaum ju fcaltenbe SStct) nur fd)n>a$

durchfüttern fennen. Wtan. bat aber avub fünfmal nfi&m
(?;::;:: :-n:rr.m;n, ur.J nur brei SEt

fnmctyung, :ie nur ber w>r$üglicbfre S5?ben ertragen fann, bet

aber ::r immer mc$r ©eij/ als waf>re jtefenomie jura ©runbe

$u liegen febetnk

Sie 3c cur.":- . i
:'::

l mi: ::r:i 23:a;r :n :::
r

: mm pftf rrobl

::.::: ;n, ob fte glcid) twrmatö niebt feiten n

u

bincentem ©oben, bem eine ftarfe SeaTbeittmg günfrig war

§ügfiü>c Äornernten gemdbrte.

günf SBcibefölagc, brei ^cmfcblage unb eine 23racbe finbet

m:n nur auf 2Cusenf«bJageiu

Die Sebnfc^ldgige mit jwet (Brachen, fcter burr : ;

fDtürbcbracbc getrennten ©etreitefcblagcn, unb tier SBeibefcblagen,

gehört unter bie feltenen. Sie fann ftch jeted) bei bem gering-

ften SBiefenwrrbaltniffe jiemltcb in Äraft erbalten, unt

fdttagige ©ntbeilung fd)emt mhr w: : einer oerb< r

£:;;r:
:

:.:: zu\:r.i:. C^c:::; \U '':::':, ;-':: :r,z:\ r::r: cerur:
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hat, fünfmal ©erreibe nach; einer S5racr)e nimmt, fo arbeitet fte

tr)rem 9?uin entgegen.

£>ie @ilffcr)ldgtge. <Ste nimmt jwei (Saaten nach; ber

gewöhnlich; ungebünaten 9uutbbracb;e, unb brei «Saaten nach bet

SJctftbradbe, h;at folglich vier 23eibefcbldge. (Sie war vormals tue

beliebtere in 9Jcecftenburg , unb eS giebt auch; noch viele, bie

nicht bereuen, i>abti geblieben* $u fevn. Zuf gutem lehmigen $ßo~

ben, bem bie 9\ur)e unb bie S3rach;bcarbeitung tk feltcne JDüti«

gung erfe^t, fann fte mit wenigem Jünger unb alfo auch mir

geringem 2Biefenwacr)fe ausreichen, unb it)r SSier) mdpig au$s

füttern.

£)ie Swotffcr) lagige, welche nadr; jeber 33racbe brei Ernten

nimmt, fommt in ir)ren 25err)dtrniffen ber fcdr)§fcr)lagtgen gleich;.

SScnn fte mit ir;r gleichen Jünger gewinnt, fo fauit fte ber er*

ften S3racr)e einigen Jünger geben, bie jweite S3rache aber um
bejto ftdrfer büngen, unb fd?eint mir bann einen XSorjug vor

ber fed?3fch;ldgigen ju t)aben, weit ber Jünger hier verminbert

wirb, wo er weniger notr)ig tjt, unb vielleicht gar Sagergetreibe

geben fonnte: aber um fo ftarfer bafyin fommt, wo ber 2fcfer

feiner bebarf. .Eann fte nur eine 33racbe ober alle jwolf Sa&re

nur einmal büngen, fo wirb ir)re ftarhe 2Cu§faat einen nach; S3er*

f)dltni£ geringen Ertrag geben, unb bennoch; <5rfch;6vfung jurücf*

laffen.

§. 349.

Sfrud&ffolge bei berfel&en.

£ie ^olge ber §rücr)te tjr mit wenigen 2(u§nal)men bie, baf*

man nur nach; ber 33racr)e SBinterung, bann aber jroct*, treu

unb in einigen fallen gar viermal (Sommerung, juerft gewöhn-

lich; ©erfre, bann Jbafer nimmt. 4?ülfenfrücbte werben ük &a\u

gen wenig gebaut, unb man nafym bie Crrbfen, wenn man fte

bauete, l;auftg in 2Ibtragfd;lag. £er Ertrag berfelben an biefer

(Stelle fonnte wenig baju aufmuntern. Se&t werben fte mehren*

tr)eil§ im britten Sruch;tfcr)tage gefdet, unb bann nach; bemfetben

ber tfefer mit SBinterung ju ©rafe niebcrlcgt. £er S5au anberer

grüßte gebort noch; ju ben Seltenheiten, bie von neueren S?er=

befferern eingeführt ftnb, unb bie nicht in -Setracbt fommen Un--

nen, wenn von ber lanbeSübltcr)en 9ttec?lenburgifcb;en 2Birth;fcb;aft

b.ie 9\ebe tjr.
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£cn tJTcfcr langer aW vier Sabre" $ur Sü?crte liegen ju lafTcn,

$at man in SDiecflenburg nie ratbfam genmben, »eil fdben mit

bem eierten ^afyre bie Grgiebigfeit bcrfclben abnimmt, nach bcn>

felbcn ber 33obcn fich aber gar vermoefet, unb ba§ S3icfc nur

fummcrlicf; ernährt. £ie§ rührt rrobl weniger ton bem Unter-

fefuebe bcS Älima'S unb SBobcnS in SKecflcnburg unb Jpolli;

OlS von ber mehreren drfeberfung fca, rrorin ba§ £a:;b &u ®rafe

iriebergelegt wirb. 33on Gamillo Sarelloe v - benenn*

ger erft mit ber legten <;aat unrerjubringen, cbet gar auf ben

jungen Siafcn ju ftreucn, »in man ba r
;
..~: c :i »iffen, unb

ber Ucbergang ju biefer SDectbobc, a c man ben Jünger :

fam als» ein Kapital erft in ben 23oben belegt, irürbe freiließ

einen ju großen £>erh;fr in ber Kornernte, nad) ftd) jicbn, obrox^I

bic'cr bureb bie reifere Sejbe unb bann bureb bie au? bem n

21u«brucb ju gc»innentcn ^rüd^tc in ber golge genugfam .

»erben fenntc.

©je (finfaung bei» weifen jt(ce§ uät : [efeirn %xui
I

ficb in ben neuejien Seiten faß allgemein verbreitet, uni

nur noch Wenige, bic foiebe? au? :' :fcir ober aoä 2ln-

r)anglicbfeit an bie alte gorm untcrlaffen, unb ihm nx::

Sftu£cn für ba$ S9Sc£bdKi htm »ilbcn ©rafc gugefteben rrol's

len. 2>ie Jpcllanber ober Üftclfcrcipucbrer,, beren Stimme bod)

r)ierin »ohl entfdbcibcnb iff, finb aber fo bcjtimmr bafür

fie biefe Grinfaat jur 8?ebingung machen, »enn fU ei..

ficrcS ^acbtgelb für bie jtub^geben feilen. SBefcnber* ra:.

ira erfren Skibcjabre einen gro§en U : , rrenn biefer auä)

im jmeiten unb brieten niebt fa merflieb ift. 2?ie man ben Er-

trag ber SSeibe nach ber 2frt unb Öra?»üdbfig?eit be£ 8?obcn$

nach, ben abgenommenen grücbten unb nacb ben _!,....

f($ä|en i)abi f geigt bie im §. 2S5. angehängte Tabelle.

§. 350.

Erfolg tiefer SSirrfcföaftSarf.

£urd> tiefe SMrrbfcböfr&art ift ein beträchtliche*, nacb ber

allgemeinen 2fu?fage aller altern Seutc bureb bie Z
fchaft erfdbcvfteS Sanb, »ibrenb eines ^enferer

ungleich hebern grucbtbarFcit, frarfen ÄprnauSfu&t, unb breifacben

vermehrten SSiebftanben unb großer SBo^Ibaben. . :_ .
~ ..

ift ein fo auffauenber 33c»eiS für bie SSorgüa« : i '.r Aftern?
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gegen ein anbereS, bafü e§ bie Aufmerffamfcit aller norbbeutfcfjen

^romnjen auf ftd) gebogen, unb fcfjr wie üftacfyafymcr gefunten

\jat, allenthalben, wo bte ber fxdai SSenufcung be§ ©runbeigen*

tfutmS burd) alte CrinridHungen angelegte geffeln fte üerftatteten,

unb bte ©vö£e ber ©uter eine folcfye Abanberung verlohnte, bie

nie ofyne SS.eitlduftigfeit unb ofyne Aufopferung von baarem Qx>

trage in ten er(len Sauren .gefd;cf)en fann.

§. 351.

93 o r $ i'i g e b e r f e 1 6 e n.

j3u ten SSorjugen btefer Jtoppetrctrtbfcfyaft gerjort befonberS

fo(genbe§. Sie erfpart fiele Arbeit/ unb tk eerwanbte Arbeit

fcerlofynt fiel) auf jebem ^iede weit mefjr, al» bei bem £reifelber*

fpftem, wo jte baS ungebüngte 2anb nur ju oft üergeblicr) be«

«efert, inbem fie wenig über bie Ausfaat bavon gewinnt. 2>ie

Arbeit gel)t in einer febr regulären Trbnung, ijr nid)t nur burd)

alle 3af)re glcid;, fonbern »erteilt fici? aud? gut unter ben 3'al)=

reSjciten. 2>cbe Art von Arbeit fann in bem Beitpunfte gefd)el;en,

ber für biefelbe ain jweefmaßigfren ifi, unb bd ber S3eacferung

ber fdwn im Jperbfre umgebrochenen 33rad)e ft'nbet bk Auswahl

ber gunjtigjten SEBitterung 5itm pflügen unb Crggcn fiatt; wc§l)alb

bann aud} jeber anerfemu, bafj man, um üot^üglidbe S3rad)en

ju feigen, SÖ^ecflenburg bereifen muffe. £)er 2>ünger wirb beut

Acfer jur rechten Seit mitgeteilt, unb auf§ genauere mit ber

Grbfrume gemifcfyt, fo ba£ er feine volle SBirffamfeit auf tk

grüd)te äußert. £er Jtovvelwirtl) ijf mit ber ganzen SSorbercis

tung feinet AcferS $ur SSinterungefaat in ber Siegel ju redetet

Seit fertig, unb fann, worauf fo viele» anfommt, ba$ frül)efte

günftige Saatwetter wallen, wtä man bä anbern 2Birtl;fd>aften

minber in feiner ©ewalt f)at.

fOcan tyat if)r vorgeworfen, baß fte bie Arbeit beS &elbbauc§

ju fel)r vermindert, baburd; bie S'fyätigfeit ber Nation lafjme,

unb ber 33cv6lferung fcfyabe. Aber btefer Vorwurf fann nur von

benen gemad)t werben, bie ba nid)t bebenfen, ba$ fte feine wüfr*

liegenbe Streifen bulbe, fonbern aHe§ in «Kultur neunte, jebc»

51t bem, wojit eS bie Stfatur gefdjaffen r)at. SBenn bie SBevolfe*

rung fiel) feit tr)rer ßinfürjrung in Sftecflenbttrg verminbert l)atte,

wa? bod; erweiStid) uidjt ber §all tjt, fo wäre e» nur bem 51t
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grofen Umfange ber ©üter unb bem Mangel an flehten 9?<uV

rangen bcijumeffen.

ESu ctti ift ftc^) euch He drnte — ungewöhnliche

S«l K abgerechnet — immer gleich, unb jwar nicht blofj in 2Cn*

fefyung ber ebsuerntenten flache, fonbern auch; be3 wirflieben

<*rtr ::::. £ . fe ::'r:cbenbeit in ber gruebtbarfeit ber 3ab,re

ifr babei n j : flo grojj, a!§ in anbern SBirtbfcbaften»

S . - imafigen unb fragen SBefrcl*

Iung wegen, (ehr feiten, SEttan !ann faft mit Sicherheit auf

i
jf<

5 Tennen, trenn feine befonberen UnglücfSfalle eine

: man aber auch weniger ton einem

n (rrtrage, ben man einmal »on einem 3^^eilc

ke§ ;..:.: " :t buht, unb ben man jid) fclbft

faum jn i 2 : man babei mit mehrerer

einen bc
r
: reinen Ertrag, ben ein ©ut

5ab;r

3: rieb Santoxtfie unb jung bie Anlegung ber

S~.' :...":. : -.riebtung 1 \-baft erforbert,

awm
'

fern foll, fo leid)t ijt

fxe ju betreiben, wenn fte einmal gu: tet worben. Seb,r

: biefer Zrt fennen mit febr weniger 2fufmerf*

famf; : . :m ©ange unb Staube erbalten werben. (*§ fyat

cüeS
(

3cge unb feine immer gleiche ^olge nad)

Cr: I 1 wenig anbere§ babei ?u beachten, ctl§ ber

i5, CrggcnS, Saen§, Tla>

2 r
~.:r. j. f. n\, unb biefer ifl in ben

©egenben, reo man biefe SMrtbfcbaft Ianbublicb, finbet, fo be*

uifc in (einet Ttrt wirFlidb fo gut, bafs ein jcber S5auet

t .:• ,::..:, ober jcber fo"genannte Schreiber — ber in&ge*

Beta 'treiben noch, rechnen fann — tiefeS ju birigiren

unb m Crtnung ju galten vermag,

£ nb ift in ber Siegel Verpachtet, unb für ib)n forgt

bei /::-
:

.::bcr, ber bann auch auf bie SSicün- unb £euwcrbung
": unb bem Äbminiftrator ber SS ":

fer)r

::i abnimmt, wenn er ihn nur machen lafjt.

•Da! ^; :..- : .-.: [eint jugemeffene 53cibe im Sommer, unb be*

fommt ba§> gewonnene Spcu unb Stroh im SBinfcr, waS ba§

laft 5Kub i i minber fruchtbaren fahren

gleich fümmerlich; bamit bereifen, fo weip man boeb,, bafj e$
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notdürftig burdtfommt, unb weiter Fümmert jtd) ber #err ber

2Btrtr)fd)aft um nicfytS. £)er #oUänber r;at feinen Äontraft fcfyon

fo gemacht, baß er jur Sflotr) aud) babei befielen fann.

£)urd) tiefen feften ©ang ber Sßirtfyfcfyaft unb bei ber ©leicb«

maßigFeit be§ Ertrages ijr aber in ber Siegel ber eigentliche Profit

be§ ©ewerbSbetriebeS geringer. (Hin ©ut gicbt feine befrimmte

Siente, unb biefe ifr mit bem reinen Ertrage ber 3Birtr)fci)aft im

£>urcfyfd)nitte ber 3af)re fafr g(eid). Wan fauft ein oollig einge*

rid;tere§ ©ut, wa§> nid>t nod) befonbere bisher unentbecFte £luels

len bat, jiemlid) ffcfyer, ober fann aud), fo lange man in biefer

2Birtl)fd)aft bleibt, ntd)t r>iel mefyr al§ bie Siente baoon fyaben

;

eS fei) benn burcfy außerorbentlicfye Äonjunfturen, bie Uxi Sioxw-

preis fefjr in bie $6t;e treiben.

S«i) fage barum nid)t, bafj ein fpeFutirenber Stopf nidit auf

fielen einseinen ©utern ©elegenf)eit ft'nbe, burd) Meliorationen

ftcr) betrdd)tlid)e 23ortl)eile ju üerfcfyaffen. 2(ber bie§ ifr erwaS

anbereS, als ber eigentliche 2Birtl;fd;aft§betrieb, unb ft'nbet nur

unter bcfonbern ßofalitdten fratt. Ungeadjtet SSieleS biefer Zxt

aufgefud)t unb je^t fo leicht nid)t mel)r $u ftnben ifr, fo ijr boct)

allerbingS nod) wobl Mancfye§ auf ©ütern, bie in «ftoppelwirtr;«

fcfyaft liegen, »erborgen*

§. 352.

©w bequeme ScegelmdßigFeit biefer 2Btrtr)fd)aft empfiehlt fte

befonber§ auf fefyr großen ©ütern. 3fr fte bafelbfr einmal t\x\-

gerichtet, fo fönnen 4000 Morgen oft mit mit geringerer 2tuf*

merffamfeit unb «Sorge bewirtschaftet werben, al§ auf eine anberc

SBeife 400 Morgen. £)ie allgemeine 2fufftd>t ijr fefyr leid)t ju

führen, fobalb man ftcr) nur eine Ueberftcbt be§ ©anjen einmal

erworben l)at. Sebe Arbeit fyat ir)r bejrimmteS $Raa$ unb tf>re

befrimmte Seit. £aß fte mit htn einmal angemeffenen Gräften

gu redjter Seit üollenbet
*
fetm muffe, weif? ber 2£cFevüoigt ober

SBorpfluger, unb er richtet ficr> barnad) ein. 9tur barf man ben

©ang ber @efd)dfte ntcfyt im minbefien froren, weil fonfr OTeS

au§ feiner SDrbnung fommt, unb nicfyt metyr eingreift. @§ ifr

eine Mafd)ine, in weld)er bie SSerrucfung be3 Gfinen 2Hle§ oer*

ruefet, unb bei weld)cr eS fcfywer ifr, eine SSerdnberung, bie ftcr)

über alle Steile erffreefen mufü, gu machen, ot)ne 2llle$ auf einen

^ugenblicf in ©tiüfranb unb ixx eine gan$ neue £>rbnung $u
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bringen. 2£enbert ober frort man ober nichts, fo get)t e$

regelmäßig feinen ©ang fort, unb leifict bie erwartete SBirfung.

2\-?balb fürchten ftdt> bann auch nicht ohne ©runb 83iele, nur

bie minbefte 2Cbanfcerung, bie ft'e fonfi wohl für vorteilhaft er*

fennen, ju veranftalten. X)n 33au von 10 borgen Älec ober

Kartoffeln cuf einer 35rad)fovöel von meiern 100 borgen fann

fd)on ben regulären ©ang ihrer ^Bearbeitung fteren, unb fte

wirb barüber ju fvat für bie Sßintcrungefaat fertig, ober ift

minber volifommen baju vorbereitet.

S3ei ihrem feften ©ange ijt e§ fogar nicht fchwierig, in ber

(Entfernung »tele große ©üter auf tiefe Söeife felbfl ju abmi*

ntftrircn, ohne einmal einen gefebieften Qluffeber auf jebem ber?

felben ju h^eru Q§ ift genug, wm Seit ju Bett einmal nach*

5ufcl)en, ob bie ÜJcafdune nicht ftoefe, unb ihr allenfalls etroaS

Cel 5U geben. 2>ie Rechnungsführung fann bbä)\t einfach unb

fcennod) genau genug femt. Wlan r).at m -Ifte ' :-:nburg Grigcntbü*

inet unb ^achter mehrerer großen ©üter gcfair.tr, bie ilwe ganje

S5Sirtr>fd»afr* rechnung mit Äreite an ber Zfyüx führten.

ferner ift bie *21rbeit nid)t nur mehr georbnet unb gleich*

maßiger, fonbern auch allerbingS geringer, wie bei jcber anberen

SBirthfchaftSart. iSbeehalb paßt fte fich vor allen anbern in ben

©egenben, rvo ber Arbeiter roeniger, befonberS aber leine außer*

orbentliche unb hinsujunehmenbe ju haben ftnb. 3D?an gebraucht

«in %al)z rr>ie ba§ anbere biefelbe ßahl von Bugvief) unb von

fJJtenfchen, unb bie Arbeit berfelben ift burchalle ^abreojeitcn fo

gut wie möglich verteilt. SBenn gleich, bie 9#enfcb/en, meldbe

man in einer ^eriobe gebraucht, in ber anbern nicht befebaftigt

werben fonnen, fo ftnb ft'e einmal taran gewohnt, aisbann feinen

Sßerbienft in ber SBirthfcbaft ^u fyabcn, unb fucher. ftch, einen

Nebenerwerb, ober fchlafen.

Sa minber fultivirten unb bevolferten Sdnbern, roobei ben

großen noch wenig benukten Sanbflächen eine ertenftve SStrth-

febaft unftreitig rathfamer, mie eine intettfive ifi, ft'nbet ft'e vor

allen anbern iic nüfcltchfte 2fnmenbung, unb ich mürbe in bem
§alle vorerft an ber hergebrachten 5<>rm faum et\va$ anbern.

Sic bat ben großen S5or^ug, baß fte nachher fo leicht eine

totale 2fbanberung vcrfrarrcr / ten Ucbergang $u jcber anbern

©irthfchaftSart erleichtert, unb geroiffermaßen Vorbereitet
; ja fo*

gar eine aweefmäßige ^ar^elirung großer ©üter am bellen an-
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leiten fann, intern bte Einrichtung einer befonbern äBirtfyfcfyaft

auf ieber gerügten Poppet fo leicfyt auszuführen tji.

§. 353.

lä tt g d berfel&en.

tfber üon ber möglichen SSoUfommenfyeit im OTgemeinen

unb ofyne SRücfjicbt auf befonbere ßofaü'tätcn, bie ber f)6r)eren

SServollfommnung überhaupt im SBege freien fonnen — tji ffc

nod) weit entfernt. 9cad; ber ^>oÜfletntfcr>en S0^etr)obe tjr ber Er*

trag beS gruc&tbaueS nad> bem SBer^dltntffe ber im 2Tcfer beft'nb*

ticken Äraft, xvk man and} allgemein anerkennt, ju geringe.

S3ei ber 9Kecflenburgifd>en bagegen liegt ber Mangel am SStefo»

ftanbe feineSwegeS in ju geringer Jtopfta&lj — benn biefe l;at

man oft nur §u jrarf gemacht — aber an jureicfyenber SRa&rung

für. baffetbe, im ©ommer fowo&l als im SBinter. £ierauS er*

folgt nid)t nur eine ju fdjwacfye SBenufeung beffelben, fonbem

waS melletd;t widriger tji, Mangel an Jünger, burd) beffen

2lbl)elfung bei ber fefyr guten 33eacferung ein ungleid) r)6r)erei:

Äomerertraa, jugleid? mit einer mehreren Suna^me beritraft int

Z&cx bewirft werben fonnte.

©er ^orns unb @tror)gewtnn wirb ferner aber in beiberc

SBirtfyfcfyaftSarten burd) bie ununterbrochene golge üon brei, r>ier

unb meiern ©etreibearten ungemein üerminbert, unb wenn gleid)

ber SKedtenburger nad) feiner treffiid) beaxbdtcten S3rad)e in bet

SSinterung baS gewinnt, waS ber 2lcfer nad) feiner Äraft gu ge*

ben vermag, fo fernlagen bod) bie übrigen grüd)te, inSbefonbere

bie britte unb üierte, fo fefyr gurücf , ba$ im ©anjen ber Sibx*

nergewinn nur auf 4 bis 4£ Äorn in SftecElcnburg angenom*

mtn wirb.

T>nxd) mehreren Suttergewmn unb eine anbere ftolge bet

grüdjte würbe ffd) ofyne Sweifet ber Ertrag bcS 2lcferS im «Kör*

nerbau fowobt als in ber SSie&nufcung beträchtlich t>ermef)ren lafc

fen, wenn, wie SSiele aud) bereits angefangen tyaben, eine anbere

33efielhmg ber unter bem Pfluge jrefyenben <2d)lage eingeführt

wirb, oljne bafü man barum notl)ig \)abt, bie einmal befrel;enbe«

©cfylageintfyeilungen betrdd)tlid) abjudnbem , ober ©talifütte*

rung, bü ber ftd? Solange fo große ©ctywierigfeiten benfen, ein»

gufütyren.
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wriaopg in einfcflereS £i<$t $tt fJeHen fudben; cbwo^I fic etgent-

ßcb erfi bei ber allgemeiner i-:::c tft tcr &rgetabüifd>en ^ro=

tuxäoa «oraeftaaen »erben feL::.

Jer S * u cf> r te t db f c L

;. 84.

3üfe Ötfa&mngen für Ben 3 tu <$f «cd ': :.

2:;: •'.:: maßen 3tää frafa fcuf 23ecbai$tcr be§

fdfes unb ©arfenbaueS be~ ::: :" bei Etbfebe* bie ©erraffe

et ungfru$ großer : ^ . - ::nrmrnfrc-: r

- , »enn man

: abmccrifele, unb r:^ :

:

. r. : ~;.:::::^e berfelben nad) 85er=

:r.r ::::•:! :nbern f^abe. SBoIIte

man ben Anbau nur auf einzelne ©errci': ::•:: ©ereaebiarten

Scfd^ränfen, fb fant ~: •
'

: baf bei i?:ben nad>

einigen ©raten 9ttu)e ober Bett fjaben muffe, SRabrungfrraft für

tiefe ©rmädjSait ptfanuru. " Düngung unb ^Bearbeitung

tiefeS $war erleidjtere unb fcbnetler t: ::db audb 3eit baju

erforberiid? fess, in rodäfa tiefer ongemefferte Dlabrurtasftoff burd>

tir. Äatur berettet »erben rennte. Ter ©armer, ber mit ben

$xucfyten bauna, nwfyFelr, beburfte tiefet Äu^c niebt; allein ber

XcSerbauer, ber nur Homer
;

-

~
. trollte, mupte

fd&ji bei ftarrerer ©unguric abe;eit geben*

So mit teurem Sktriebe bcS Zdr.: M ©run-

beS nnb 83oben5 gediegen tr:r ki&t in bie 2Tugen, ba£

::': C: c:'r. ::::-.:::: r.ir: :.- cir tcr ?laturgefe§e

Xjfer* nnb ©artenbot: liegen fonne,

Partner neben bei ::*aln"gern ^Bearbeitung feines S3o«

eine Zbwed^felung mit ben Jriicbien srrnebme. 2tlte 9Za*

rionen baten fdpn -ferbau nad) tiefer auffallcnben (?r*

fa^rung eingerüstet, i§n baturd? ju ::: :mmenb;eit ge=

.: '::::
'"

:: in einem Sa$re mit glurf*

Cdbem <*r : Ige auf Die 9Ji ner mujjs

::-. ;rrar, rrie :rbcttung, guftung unb
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(Sonnung bem 2Tcfer fet), wenn er nur Soeben, ©erfre unb .£a=

fev ober dl)nlid)cn Saamen tragen follte; aber fie ruften, baß

Mutatis qiioque requieseunt fructibus arva,

Nee nulla interea est inaratae gratia terrae.

„?(.fo rut/n Dir avtd) bei weranberfer Srucfjf bie ©cfilb' au§,

„£M;ne i>a$ Du ben 3ins ber müßigen SSradje »ei-lterfh"

Sfjcorefifdje ©riinbe für unb gegen ben Srudjtoedjfer.

9lun aber entftanb bte grage, welche 2(rten t>on $xüä)tm
man am »orttjetl^afteflen nacbeinanber bauen muffe, unb wetebe

gruebt bte befte SSorberettung für bte Fünftige fetv £)iefe grage

5U entfcfyeibcn war um fo fdjwieriger, ba bte (5rfabrung leine

ganj übereinjtimmenbe 2tntroort barauf gab, wie bei ber 23er*

fdnebenbeit bc£ S3oben3 unb be$ Älima auä) natürlich ntd)t ge-

fd;el)en Fonnte. Sftan fitste alfo febon in ber fuu>ffen Seit ber

aufFeimenben SJcaturroiffenfcbaft tiefe grage tfjeoretifd) unb auf

bem SBege ber Analogie unb Snbuftion aufjulöfen, unb warf

alfo bie fernere grage auf: ob bte oerfdjtebenen ^flanjen-
arten jebe eines befonbern 9iabrung3jroffe§ bebürf-
ten, um ü)re etgentbümlicben «Safte baxauS $u bttbert, unb ob

beSbalb ein SSoben tiefe befonbern 9?a()rung§floffe enthalten müf=

fe, wenn eine *Pflanje gewiffer Zxt barin fortfommen foüe ? <So

xvk bie Sragc f)ter gefreut war, mufjre ft'e bei langem 33eobad)s

tttngcn unb SBerfucfyen notfywenbig bat)in entfrfjtebeti werben: bafj

jebe ^flanjc niebt cine§ eigentümlichen 9cabrungsjroffeS bebürfe,

fonbem ibr eigener £>rgani§mu§ au§ jeber ^flan^ennabutng il)rc

befonbern (Safte bereite» ^)flanjcn oon ben oerfebiebenfren (ligen=

febaften, bie fcbdrfjren unb giftigffen waebfen mit ben milbeften

unb äuträglicfyjtcn in bemfelben ©allen @rbe* $>flan$cn beroer=

fcfyiebenfren %xt cntjicfycn fieb ncbcncinanberffet)enb bk 9}al)rung,

weld)c§ fte niebt tbun mürben, menn ft'e oon ganj oerfdnebenen

9tal)rung§jroffcn lebten» Und) befielen alle ^flanjen unb alle

oerfct)iebenen £l)eile unb (Safte bevfelbcn, wie man freilief) erjl

fpdterl)m entbeefte, au3 benfelben Urjfaffen» T>k ^auptbeftanb*

tl)eile aller ft'nb Äofylenjbff, Sauerjroff unb SBaffevfroff, benen

fid) mel)rentl)eils> etwas? '#jot, jebod) nur bei wenigen in bttxad)U

Iid)er 9Jcenge beimifd)t, rooju nod) wenige Gate unb einiges .Kali,

bd einzelnen aud) $>l)o§p()or unb Sd)n>efcl fid) fyinjugefeHr. £>iefe

S3efranbtf)eile ft'nben ft'e in jebem fruchtbaren 23oben fdmmtlidf),



•352 £>er grudjtroec&fel.

infofem fte fotd^e ntd)t au§ ber #tmofyr;dre erhalten. tÜ< man*

nigfaltige quantitative SSerbinbung tiefer Stoffe, woraus bie im«

enbtidje -SBerfcbiebenfyeit ber üegetabiltfdjen Materien r;eworgef)t,

bewirfen bie ^»flanjen burd) ifyren etgentbümtid)ert £rgani§mu§»

Unb f)ierau3 fcfytofjen bie SJcetffen, baß* ein SSoben, ber grucbt*

barfeit genug für eine ^Pflanje beft'^e, fte aucb für bie anberc

fyaben muffe, unb baß" etwa nur bie »t)t)ftfcf)e C~igenfcf;aft be§

SSobenS ifyn ber einen günffiger als ber anbern macfye.

§. 355.

2Cßetn wenn e§ auf S^eorte unb aprtortfd?e§ 9?aifonnement

r)ier anfommt, fo ifr e§ fcfyon genug für tk entgegengefefcte 9JM*

nung, baf" bie $PfIan$en biefe Urjtoffe in t>erfd)iebenem S$erl)dlt*

niffe fyabcn unb jufammenfe^en muffen. Jpödifr wafyrfdKinlid)

fyaben ifyre SBurjeln eine eleftbe Äraft unb (Sinn, woburd) fte

ftd) tk Urjfoffe gerabe in bem S3erf)dltniffe anjjieljen unb au§*

wdf)len, wie fte fold)e ttjrer Sftatur nad) gebrauten. 3u ü)rerrt

»orjügtidjen ©ebetf>en ijr e§ aber notfug, baß fte in ifjrem 23ir*

fung&freife biefe Stoffe in einem angemeffenen SSerr)ä(tntffe fd>ott

antreffen, unb vielleicht in folgen SSerbinbungen, tk jenem fdjott

anatog ft'nb. 3ft biefeS 3$erl)dltnif" nidjt vorbanben, ftnb einige

jener Urfioffe jwar ba, aber in geringer 5Ö?enge unb in folgert

SSerbinbungen, welche bie Sfydtigfeit beS ^PflanjenlebenS erft auf*

lofen muß, um ftd) ben Sfyeil von jet)em, beffen bie ^Pflan^e be*

barf, anjueignen, fo wirb e§ il)r fdjwerer gemacht; fte wirb min*

ber fcfynell fortfommen unb gebeten. SBenn feiner ber Stoffe,

beren fte bebarf, im 33oben ganjlid) fel)lt, aber nidjt in fjinldng*

liebem 33erl)dltniffe ba ijr, fo muß fte ifyn mit tt)ren SSur,elrt

gleid)fam langer unb weiter jufammenfud)en, bamit fte ifm in

jebem Momente, reo fte beffen bebarf, anjiefjen fonne. Sa e§

laßt ftd) nicfyt ofyne 2Bal)rfd)einlid)feit annehmen, baß ein ber

^flanje an ftd) nötiger Stoff aud) in ju großem SSer^attniffe

Tm S5oben fepn, unb baß bie ^flanje ftd) fd)ön burd) bie 2(b*

floßung be§ ftd) $u jkrf barbietenben Stoffe» ober burd) feine

Abtrennung von bem übrigen fd)rodd)en fönne. Unb fo laßt e§

fiel) allerbingS erfldren, warum $)flan5enarten, Oft nad)einanber

gebaut, in einem S5oben ju minberer SSollfommen^eit fommen,

wenn gleid) biefer S5oben nod) alle bie 9?al)rungjftoffe in ftd)

enthalt, beren fte bebürfen, unb fi'e biefe SSoUfommenbeit wieber
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Dofltg erretten, nacfybcm ber 33oben gerubet r)at, ober eine an-

bere grucfyt barauf gebauet tjh @§ ld£t ft'rf) fogar benfen, bajj

eine anbete ^Pflan^e, bie ein entgegengefefcteS ä>erl)dltnifj ber Ur*

ftoffe 5U ifyrer 9Zal)rung gebraud)t, gerabc. burd? 2Cu§jte^ung bef«

felben ba§ angemeffene S3erl;attntp für eine anbere wieber tyxfitU

len fonne, fo bafü jene nun beffer barauf fortfommr, al§ wenn
biefe barauf niebt gewad)fen wäre unb bete 83oben nichts ent^o*

gen l)kte. SKafyrungSftoff l;at bie ba$wifd)en gefommene ^flanje

allerbingS audb weggenommen, aber in einem anbern äkrfydlt*

niffe. £>urd) foldjen SBecfyfel fann folglid) ber S3oben cnbltcr)

ganj erfd?6pft werben, ~unb fo, bap er nun gar feine ^flan^e

mefw ernährt; aber für jebe einzelne §)flan£e wirb er langfamet

erfcr;öpft,.atö wenn nur biefe bejtanbig barauf erbauet wdre.

23ergl. (Sinfjof in 2innafen t>e3 2lcfa&aue$. 8 ob. <S. 321 u. f.

§. 356.

©tunbc Ha ber 6 r f a (; t u n 9.

SBacfyfen mehrere ^flan^enarten jugleid) auf bemfelben 33ö*

,ben, fo giebt freilief) jebe nid;t einen fo r)oi)en Ertrag, als wenn

:
fte ben SBoben allein eingenommen l)dtte. £)enn auefy ol)ne ^>in=

ftd>t auf ben 9?aum, ben eine ber anbern über unb unter ber

Ghrbe wegnimmt, gcbraud)t jebe oon jebem ©toffe etn?a§, unb

entjiefyt e§ atfo ber anbern. allein wir wollen auf bie Grrfafc

tung jurücffommen. Spkx finben wir alle aufmerffamen ©drt*

ner unb üiele Qlcferbauer barin übereinftimmenb, ba$ e§ tiovtl)eit=

fyaft fet*, gewiffe spflanjen untereinanber ju bauen, unb ka$ man
einen ftdrferen Grtrag oon jeber erhalte, als wenn man auf bem=

felben (£tücte ßanbeö jebe befontcry auj einem eigenen Sfyctle

fcaue. 2Bo an fcfyr inbuftriöfer ©drtnereibetrieb f)enfd)t, ba ifttt*

bet man zuweilen fünf bi§ fed)§ oerfd-iebene ^rüd>te jugletd) auf

bemfelben £3eetc untereinanber wadjfcnb, unb nacl) ber etnjlim=

migen auf lange ßrfafyrung berubenben äSerftcfyerung tiefer ©drt=

ticr würben fte tyx 2anb, ifyren £)ünger unb ifyre Arbeit bei wet=

tem nid)t fo i)odj beiluden, wenn fte jebeSmal nur* eine ^pflanje

Abgefonbert baueten. Sn ber richtigen 2luowal)l biefer §rüd)te

beliebe, fagen fie, tljre größte Äunfr, woraus fte an ©efyeimnij?

mactun, unb in weld)er e§ einer bem anbern juoorjutl)un fueb/t.

'ttbex auü) beim §clbbau ijt ber SSortl'eit t?crfd;iebenet ©e*

ntengearten in manchen ©egenben allgemein anerkannt unb ent=

,. <5ifr« 2i)äU 3
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fd^icDcn. (Eine £ülfcnfrucbt — lohnen. QrbUn unb S^icfeS —
mii einem (Henrik — Sommerrocfcn, .fcafer ober ©crjtc — I

aufgefaet, gtebt einen reichlichem (Ertrag iB ein? ren baten

allein etebaucr. 5«, man bar langft bemerft, bfif |

.

fruchte unter bem Verreibe auf fo bürrcr aUcra

$ar nicht fortkommen rrürben, einen guten (Ertrag geben, tfywt

bem ©ctrctbe merflieb ju febaben. Sc gerütb na* aHgemttncr

(Erfahrung ber SBcijCn unter St : anf .-eifern, wo brr

SEBeqca allein niebt forrfommf; man bat fogar ben (r:

bcS SSBc%rnS aüein in tiefer Wkagaa% frarfer gefunben, aB roerra

blopcr f&tgcii gefaef rrar. SMcfc? ©emenge gerärh auch, waa
tS in bic SBcijenfrc^el gefaet rrn?, in welcher SB I -Urin,

fer allgemeinen (Erfahrung nach, auch a:-
;

Sieben, burcrxiuS nicht geh I

3. befätigt bic (Erfahrung allcrbing* jene £r#otVfc : bi

cureb eine Swifcbcnfrucbt anbercr 2fn ba? gcfiörtc a/rechre ßflP]

bältnij? ber Urfioffc für eine ©efreibcart rricbcrhcrgcjtcllt r.

ahnte. Segen in SBetgenfbtypei rric ehe::

auS nicht. ?lutb ©ci^cn nach ©erfte — e? fr» beim ungemein;

fratfer S?obcn, ben man nur ju entfraften fachen mu? —
fcbnv.cb. ?\oc?cn nach ^oefen gebt noch am heften. Xta :.r

^ernererrrag finft boeb tief beruntrr. S?r::-

.jwifeben biefe fruchte ein ®«r.' .. r '^#1
(Erbfcn, SÖidfcn, SBobnen ober Jtlcc, unO barnach ban::

jvoeitc ^rucht wieber, fo gereiht ftt roUFommcn. 3a, wenn mom
jene fruchte grün gemäht bar, ober ber ^rrerte sShtcb?

unrcrgcyfaigt ifr, fo rrirb ba? jrocite dkrreibc oft he~.

erfre. ^iefe unb anbere (Erfahrungen ber Xtt finb fo offgrmrM

•anerfannt. unb fallen iebem ^Beobachter fo auf, rap ich m\

anzuführen unb rrcitläuftigcr barüher ;u reben mto) cnffyc:: ::

ich bei ber 2 ehre t>om 83au einjelner ©errachfe baraaf paL~
men muf.

§•

3>ie ©arrncrei liefert unjahligc S?rtrcffe :
-

' erbe tut efl

(Bcvoäch? roretfr untauglich geworben fet\ anbere ©crräcM;

noch frhr gut abfragen renne. Tic 3£iftbectcrbc ifr na* cbnnjj

ligem. (Sfbrauche für baffelhc (F-eiri;. .;:...• Mtnfl
qu$ nicht mehr tauglich, bis fw mc r : . ;

v
. . ; - . : itmo^l«
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ou^gefe^t gelegen unb mit frifcfyem Wiftz wieber burebgearbeitet

worben. 2lber ©cfyminfbobnen, ßactufen unb anbere «Kräuter

tragt fie nocr> Sururirenbe S3tumcn, \vk bk Reifen, erforberrt

tüte l)duftge Erneuerung ber Erbe in ben ©ererben , wenn fte

glcicfy nod) überflüfig fett 51t fetm febeint, unb ber 33lumenlieb*

baber nimmt nie biefclbe Erbe wieber ju berfclben SSlumenart

Sungc £)bftbdume bürfen niebt auf biefclbe ©teile gcpflanjt wer-

ben, wo ein alter S3attm gleirfjer 2Crt gefranben fyattt. 33ci ben

33aumfd)ukn tjt e§ allgemeine Siegel, mit ten ferneren gu

wcd)feln.

3cb unb mein feliger 5"" n i> ©tnfjof Ratten mehrere Tide 2ln-

ftalfen gemacht, 33erfua)e anäufledert über bie SSerdnberung, roelcfje

ber £umuS im SBoben erleibet
f
wenn ein Getr»äd)8 gewiffer 3lrt bi$

gur@rfcf)6pfung barauf gebauet roürbe. 2Iber roir ftnb batin gefiort

worben, unb folcfyc Sßerfudje f;aben große ©c&rtnerigfeitcn unb .£>in*

berniffe, bie man, of;nc beftanbig barauf ju acfjten, nid)t Uitfyt übet-.

nnnbet, \>a fte unter freiem Fimmel angefleht werben muffen.

(So fann fo mancher 3ufaII nid)t abgewehrt werben, ber in einem

2/ugeiibItcEc bie Arbeit tücier 3al;re serftort, unb fein ftdjereS 9lefuf=

tat gewinnen laßt. (So gefport ein befonberer gut un^aumter, t>en

SScrfudjen einjig gewibmefer ©arten ba$u, aus welchem mau aua;

Sßogcl unb 3 n fe^^« üerbanneu Föitute.

• §. 35$»

E§ ift eine atigemeine ^Beobachtung , bafr, wenn eine. <3aat

niebt wegen ©cbwäcbc unb geiler be§ S3obcm>, fonbem burd)

zufällige anbere Urfadjctt mißrdtl), ober fefyr geringen Ertrag

giebt, biefclbe grud)t im folgenben 3al)re wenigfren§ beffer bar*

auf forrfomme, wie fte fouft in ü)rcr eigenen ©toppel tl)un

würbe. Umgcfebvt aber gerat!) ä\K Srud)t in ber ©toppel einer

tyr angemeffenen SSorfrucitf ($ SB. ber Söcijen nacb itlee ober

S3ot)ncn) um fo beffer, je üppiger biefe ftanb. £)affelbe ®z-

wäcb§ ift alfo für fiel) felbjt burcr) ffärferen Ertrag crfd)6pfenb;

für ein anbereS ift ti nid)t alfo, fonbem el;cr bcreidjernb»

§. 359»

£)er Äörneranfafe, bte SBilbung ber tncr)ltdf>ten ©aamen unb

©ubfranjen ift ba$, wa$ ben Erbboben am meifren ju crfcl)6pfcn

fd)cint. Sßcvben bk sPflanjeu grün abgefebnitten , $ut &it ber

S3lütl)e im -Jujranbe il;rc^ upptgjren 2Bad)§tl)um§ gemalt unb

abgefahren , fo nehmen fte wenig ober gar feine Äraft au$ bem

3 2
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33oben, (cremen folcfye vielmehr unter gevütffen «Bebingungen ju

tterfldrfen, - eine SBaf)rbeit, wotton mid) fo wie jcben genauen

Beobachter idfjrlicr; neue Bemerkungen immer fefter überzeugen.

Gfntfct>icben
i

ijf e§ noef) nid)t, ob wdbrenb ber Reifung be§ $aä>

mens eine' ftdrfere ^ielHmg, bcfonberS t>e§ .ftoblenffap, au§

bem Boben aefrfje^e. 2lber gewip tffc e§, ba§ Bei ber Bilbung

unb Reifung bt§ SaamenS ber ©ebleim ber ganzen spflanje fon=

fumiret unb biefe in ein faferigcS Strot) »erwanbelt werbe. 8§

ift alfo ein großer Unterfrfüeb, ob bie fafttge Stoppel unb SBufc

^el ober bie bürre bem 2lcfer jurücfbleibt, unb ob biefe Sßurjcl

bei uoller ßebenStbdttgfcit nod) M)lenfaure$ ©a$- in ber (£rbe

abfdxibet. 33te viel biefe jurüdbleibcnben SBurjeln bewirfen, bat

man beim (Spergclbau unter anbern - bewerft. SBtrb er grün ge=

mdbet, fo tterbeffert er beh Böbert mixHid), wirb er aber, wie

zuweilen gefcfyiebt, geraufet, fo foll er frarf auSfaugen. £)al)er

meliert aud> ba§ befonbere ßrfct)6pfenbe beS ßeinä. £iefe Sbat*

fachen ftnb fo allgemein begannt, baf bie neuerlid) von einigen

wie eS fcfyeint au§ 23iberfprucr;§geijt erregten gwetfel gar feinen

(Jinbrucf machen fönnen, unb beM;alb feiner Sßtberleguns be*

bürfen.

§. 360.

Smbeffen gebe id) niebt fo weit wie Einige, ju behaupten,

ba£ alle niebt ^um (Saamcnanfafc gekommene Srütf)te' bem Bo*

t)m gar nid)to entjogen, wenn fte abgeerntet werben. OTe Änol*

len unb 9\übenfvücbte fammeln in tyrer Stammwurjel gteiebfam

einen Söorratb nabrljafter Stoffe §ur @rndl)rung it)rc§ SriebeS

im folgenben 3al)re. £iefe Sßurjel ijl gewiffermafkn ein ©laga--

in für biefe, ibrer 9tatur nad) jroeiiäl)vigen ^flnn^en, worauf

fte im fünftigen grül)jat;rc tl?rcn Blütetrieb ernähren foüen. Site*

ben biefe SBurjeln im Bobcn, fo. würben fie allerbingS, wit bie

@rfal)rung unb felbjt praffifebe SSerfud)e im ©rofen. gelehrt W
ben, febr frdftig büngen. herausgenommen entheben fte bem

Bobcn allerbingS SftatyrungSjrofF, ungeaebtet fte tfm in anberer

^)inft'd)t bureb bie ju ibrem 2Cnbau nötige Bearbeitung mecfya*

nifcb üerbeffern, unb als Vorbereitung ju artbern grüßten üon

großem 9Zu£en ftnb. Sßenn ©ewdcbfe biefer 2lrt,:ju welcher

auet) üerfdjiebene £anbel3pflan$en &U reebnen, ibre SSurjeln, <3ten*

gel, Strünfe unb t'mm £f)eit tyrcS ZaubeS bem Bobcn l)intcr*

laffen, fo geben fte tbm einen STf>ctt be$ Stafjrungöftoff^ surücf.
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§. SGL
diejenigen ©aaten, tt>eld)e mit ifyrem lodern aber biegten

©efteber ten 23oben bebeefen, bringen auef) auf ber Oberfldcfye

beffelben eine djemifebe SBerdnberung ober Sßedjfclroiifung mit

ben campfpbärifcfyen (Stoffen fyeroor. Unter ber bunflcn S3efd;at-

tuna, bie ßrbfen unb SBicfen unb gut fter)enber Älee geben, er-

eignen ftcb, areifeben bm ©a5arten, welche bk ty\lan^n au§l)au-

d)en unb einfaugen, unb ben 9.\tttifeln be$ 33oben§ mannigfaU-

tige &>erbinbungen, benen wir jroar auf bie ©pur gefommen

ft'nD, jebod) noch. nid)t Jbeftimmt genug rennen gelernt fyaben.

§8om SSorbanbcnfeim einer mc^l)tttfcr;en 2uft unter ber £>ecfe bie*

fer ©cwdd)fe fann man ft'd) fcfyon burd) "om ©crud) überjeugen.

£>er SOßinb entführt biefe ©afe unb 2lu§bunftungen nicht leicht,.

ta§ £id)t jerfe^t fte nic^t, unb e§ erhalt ftd> eine gleichere Sem-

peratur barunter. £>af)er ft'nbet man unmittelbar nad) bem %h-

maben einer folgen bieten, blattreicfyen ©aat aud) ben binbig^

jten Grrbboben locfer, poro» unb burcr; bie innere ©dbrung auf-

getrieben, ©eine Oberfläche fyat eine fdjrodrjere $axbt. Grr ift

frei oon Unfraut unb man fielet in ben erjten Sagen nichts bar*

auf, wie ©toppel unb (Erbe. Zbex in feljr fur^er Seit begrünt

er, unb bie dußerft lebhafte SBegetation ber roilben Ärduter, weh

cfye barauf tforgefyt, beweift, ba£ er einen 9ieid;tl)um -natjrljafta*

unb fd?neE in bie ^flanjen ubergefjenber ©toffe angefogen l^abe;

weäb^tb et-« fo wichtig tjt, if)n burd) fdjnelleä Umpflügen rein 511*

erhalten, unb bie Socferbeit ber Oberfläche ju betrugen. ©an|

anbero vergalt ft'd) ber SSobcn nad) bem ^fbrndben einer Sahni-

gen ©e treibe frud)t. ©eine STberfldcbe ift feft gefdjloffen, mir ei-

ner S3orfe überwogen unb bürre, unb obenbrein mit Unfraut aller

2frt bebeeft, fo baß er ein mehrmaliges pflügen erforbert, bevor

er jur Aufnahme einer anbern <5aat gefchieft roirb.

ttfbcr bk ftarfen, tiefer einbringenden Söu^eln biefer ©cwdd)ie

aupern aud), abgcfer;en üon ber d)emifd)en, eine boebfr »ortiu-iu

Jjafte mecr/antfebe SBirfung auf ben binbigen SBoben. 3tbgeftois

ben, aber nod) nid)t üerwefet, bilitn fte lauter l;ot>lc JKotnxn,

wetcfye ben S3oben trennen, locfer erbalten unb ber atmofpbartfcbeii

üuft 3urrttt oerfdjaffen. ©ie fcerfe^en baburd) bie ©teile eine?

tnebrmaligen #ufIocrern§ burd) btn sPflug, unb machen eine ein*

fdbriae SBeftcÜung $urcid)enb.

£>iefe 4?üifenfrüd)te fd;etnen alfo, felbft wenn fie reifen unb
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gruchffolgen o^ne alle SBijlauffufor reben, fo fomraen immer
fold;e ©emädjfe bajwifcr;en.) £>iefe 9ftetb;obc l>at bocb immer t>en

53orth;ci(, baß ba§ SSftaftvieb wenig jlen§ bie 9)ad)t be3 £anbe$

fammt ber Arbeit bezahl; wogegen bk S3racbe fafl gar feinen

(Ertrag giebt, aber beträchtliche Sofien verurfadtf.

£ie SBurzclgewäcbJe, welche befonber§ ju bicfer ofonomifcben

^flanjcnflaffe geboren, l;aben bci§ Gngentbümlicbc , bafj fte eine

febr gute S3orfrud)t für bie ©erfte au§mad>en, unb barin na*
vielen Beobachtungen fogar eine reine S3rach;e übertreffen ; bagc-

gen aber für ba§ SBintergctreibe nid)t al§ unmittelbare £5orfrucbt

yaffen, weld>e3 zum &t)til, aber bocb, wof;l nicht aücin, von ber

verdateten (Sinfaat be§ Unteren abzuhängen febeint. Dennodi

gerätl) ba^ SBintergetreibe ebne neue Düngung in bemfelben

Umlaufe wieber vortrefflich;, naebbem ein (Sdjotengewädjo bajwi^

feb/en gekommen war-

S3auet man aber fiatt biefer 2Surjelgewacb,fe mit berfelben

Sftanivulation be^'§)ferbebacfen6 ein ©ebotengewäcb», wozu [ich

aaif lehmigem S3oben Uc $>ferbcbobaen vorzü&licb eignen, fo wirb

bie Söinterung fo gut wie nach ber Sprache, ober wit einige bt*

bauvten, nod; beffer. £ei?l)alb ft'nb in ber ©raffebaft Mcm, wo

fo vorzüglich; viel SBeizen gebauet vo&b, oü gebeulten Swbnen

cdf> bie vorjüglicbfrc SSorfrudu für bcnfelbcn ancvfannt.

Mehrere ^anbelegemäcbfc, befc-ncev? ber gepflanzte ober ge-

brillte 9iav$, fonucn in tk\c Stelle etnrrcten, rwnn man erft

einen genugfamen £)üngerfd)afc für fie gefammelt unb bes 83ieb=

futter» z1» W*J t) at -

§. 3t>3.

@ebr wichtig ift ferner Die Söecbfelung ber gruebtarren in

£tnftcbt auf bie Unterbrücfung $$?§ iinfraur», inbem gewiffe &üa-

ten fid; mit gewiffen Unfraut?arten am leichterten ücrmifdjtn, folebe

auf= im? zur Steife fommen (afieti unb tfyte ^cunelnung beginn

fügen; wogegen 2(nbcre biefe ttnfrauröarc gar niebr butben. ©tefe

Jliücfffcbt ijt bei ber Sßal;l bc§ grucbtwec^fel^ auf einem mit be-

fonOern Unfrautäarren angefüllten SSoben von großer $3id)tigfeir,

unb c* fann baburd), wenn fie gehörig getroffen worben, ber

"Äcfer ocllig Davon gereinigt werDcn.

§. 304.

£ii|"c (Srfabiungen uud ©lünbe beftimmen bie Regeln, weia)c
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man bei bem ^rucbtwecbfel §u befolgen I>af. Begleich, aber tritt

tie JKücfnebt auf aSiebfütteumg ein, bie wieber boppelt ifr. 9iam*

ltdt> 1) in 2lnfebung be» barauS unmittelbar $u siebenten ©e*

winnfre?, unb 2) be§ babureb *u erbaltenben £ünger§.

Sa§ (Sefefc bc$ §rucbtwecbfelo verlangt ,war feine§wege§,

Wtt Starte^ f:ch elftgibUbet baben, bap bie £>alfte be? 2lcfer§ jum
gutterbau vixxourM »erbe. Selbft in (rnglanb giebt e§ ganje

©egenben, bie bie Sieget bee ^ucbtwecbfelS Kit unbenflteben 3eü

ten beobachtet fjaben, aber niebt einen £alm jur ä>iebr'ütterung

bauen, fegar tbr Strob nacb ber <3tabt üerfau fen, unb überall

hin SSicb galten, weil ft'e Jünger genug unb überflüffig an bem

feblammigen mit ?)iufcbeln bebeefren Seefraute baben, welches bie

Slutt) an ü;re Ufer führt/ unb welcbe§ ft'e mit groper ©01
bergen. <Z\e bauen hauptfächlicr), wecbfelnb mit bem (Betreibe,

gebritlte Scbotenfrücbte, bie ft'e 5um Sbeil grün nacb £-onbon

»erfanden. Tfbtt e§ erforbert btä ©efefc einer richtigen Srefcno*

inie mchrcnrheü», ba$ ein großer Sheit be§ Zdcxt> 511m tfttfterbau

tterwanDt werbe, um babureb ben Jünger ju einem befto ein*

trdglicbern ©ctreibebau b^beiutütaffen. Zb rnebr ober weniger,

itö bejiimmen bie übrigen SSerhattniffe ber £efonomie, befon*

fcerS bie 9Jcenge bei nur jum ©raewuebr geeigneten 33eben§ unb

iUva ba5 SSorbanbenfenn anberer SüngerqueUen. Unb fo ifr e§

bann allerbingS r^dufig ber §all, £a§ ein #rucbrwecbfel gerollt

werben mufü, wo \, f, \, % bes ©an^en jum #utterbau mit

cem nachbalttgften 23ortbeile benimmt werbe; wogegen in anbern

fällen £, |, £ fd}on genug ft'nb, unb alles Uebrige mit v-errauf«

lieben ^)robu?ten, abet bennoer; nad? ben Regeln be» örucfytwed?*

felS bejieUt werben tain.

;
§. 365.

(f§ ij! noer) $u Fur^e Bett, tap tiefe Siegel ber ^rucbtfofge

überbauet in? Siebt gefüllt worben, unb bttyalb ft'nb cie befoä?

bem ©efefce unb SJlobipattonen berfelben noeb bei weitem nicht

genugfam erfarfcht. CB jjat feinen Swerd, izs wir über bie

vorrretlhafte|te golge ber mannigfaltigen ^roeuftienen mit ber

3eir immer mehrere 2fuffd)(üffe erbalten traten. £ie S3erfchte*

tenheit be§ (frbbobenS, ber Düngung unb ber 33eacferung maept

aber einen (troffen ttnte en man im 2fuge bebalren

mup, wenn man SScrfuche barüber anjfcUr. 2iuch Fennen' einzelne
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Sofyre fein ftcfyereS 9?efuitat geben, bo tie befonberc SBitterung

(Einfluf? barauf fyabcn fann. <2o ljat man 5. 33. im 9Jcagbebur=

gtfcbcn beobachtet, tag ©erjre nad) 9Jcol;ren fd)led)ter, tvte nad)

anbern SBurjeln geriete, Srbfeii aber vortrefflich, unb bof} nad)

tiefen bann ofyne neue Düngung ©erfte wieber gut einfcfylage.

Mein in 2Cnfel)ung ber widjtigfrcn unb gebräud)ltcbfrcn3rüd)te

unb ©aaten baben wir fcfyon fo unbejweifelte (Erfahrungen, bafj

wir leitenbe ©runbfafce barauS abjiefyen fonnen. 83erfd)iebene

berfclben ftnb fcfyon feit alten Seiten anerfannt, nur nid)t genug*

fam bead)tet worben. £)ap bie ©etreibearten felbft gcwed)felt

werben muffen, weiß Sebermann. SDcan weip, bap SBeijen nad)

Soeben nie gerade; aud) bap üffieijen nad) ©erfte — ber S3oben

fe» benn etwa jtt geil — f;6d?fkn§ mittelmäßig ausfalle, hieran

ift nid)t allein ber Mangel genugfamer ^Bearbeitung bcS S3oben§

(Scfyulb, inbem er bod) nad) (Erbfen gut unb nad) £afer, ber

ben 53oben fonjr nod) ftdrfer binbet, immer beffer, wie nacr; ©erfte

wirb. Sie Sßintergerfre lapt wegen ifyrer frul)cn 3(berntung Seit

genug jum breimaligen pflügen; aber man weip, bap immer

fd;led)ter 3ßci$en barauf folgt. 2Be»wegcn man in fetten SÖcarfd)*

lanbern in ihre Stoppel immer erff eine anbere fixu^t, Snipfaafc

ober SSo&ncn nimmt, unb bann erjr SBcijen ober wieber ©erjfe

baut £afer ertragt eine mehrjährige Solge bagegen beffer, ju»

mal auf einem au§ bem ©rafe gebrochenen 33oben, wo er manef)*

mal bis jur britten (Ernte im (Ertrage immer jugenommen IjaU

SKocfen nad) JKocfen wirb jwar t>auftg gefäet, aber bod) mit

fd)led)tem ilorncrertrage, wenn er gleich in einem 83oben, ber

vom vorigen Sofjre nod) unjerfc^ten junger entl)dlt, im jwei-

ten Safyre üppiger wie im erfren InS «Kraut fdjiept. ©erffc nad)

2Btntergetre.be ift in ber Siegel vorteilhafter, wie umgefehrt.

Sßenn aber eine 3mifd)enfrud)t jtttfdfjen betbe fommt, fo fä)cint

ftcr/§ nad) vielen £>erfucben umgefefyrt ju vergalten.

Ueberhaupt fommen Halmfrüchte, bie ununterbrochen auf ein*

anber folgen, nie ,ui ber 8$oUfommcnf)eit unb bem jtorneranfafce,

cIS wenn ftc mit Srüdjten ouS einer onbern Jfclafte abwcd)fc(n;

wcS()alb man langjr, wo man in ber gclberwirt^fajaft bie S3rad)e

511 beftellen anfing, in fetbige bod) anbere grüßte $u nehmen

ft'd) bewogen fonb.
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§. 366.

Ungeacbtct tic§ fo fcfjr üor tfugen lag, fo fielen bod) nur

SBenige auf beil ©etanFen, tie grucbtfolge ju antern, «nb 5. 55.

bei ber SMcrfclbcrwirrhfcbaft fratt 1) SSinterung; 2) Sommerung;

3) ©rbfen; nun 1) Sßinterung; 2) ßrbfen; 3) Sommerung ju

faen, unt bann 23rad)e ju galten. Cnnigc aber, tie es traten,

jtanten fieb unglcicb beffer tabei. Sie gewannen mehrere Äör=

ncr unt mcbrcrc§ Strof). Sftancfye teutfrf>e Eantwtrtfje waren

ber Sacbe febr nafye, ju tenen ernd) ter prafrifcrie t>on (fefart

in feiner fegenannten (IrrperimentalsSDefonomic geborte. 2fbcr

nod) war in tiefen Seiten tie SBlenbung tee SSorurtfyeil» fo groß,

tau man nicfyt fab;, xva§ biebt ttor klugen lag, ober feinen klugen

rtfdtf traute, wenn ta$ ©efefyene ter auf Autorität begrünbeten

Meinung wibcrfpracr;.

3fucb Zöllner unt feibfi ©ermer^b.aufen führten fct)on

(Srünte für jene (rinriebtung ter grucfytfolge an. 2tber obroobl

SSicle teerten, bafj tie aufeinantcr folgenten grücfyte um fo beffer

<jcrictben, je ungleichartiger fite waren, unt SRiemanb tiefer Öetyre

in ter Sbeorie feinen SBeifaH ferfagfe, fo gab toa deiner tie

gruebtfotge te§ 2>rcifclberfnjlem» auf. 3war waren tie SReifren

fcureb tie jum ©efcö geworbene Dbfcrttortj te3 eingeführten Sr^

ftemS taran verbinbert; aber es gab tod? fiele ©utSbeftfjer, gro»

ferer unt kleinerer %xi in £eutfcblanb, tie mit ibren geltern

macr/en fonnren, wa$ fie wollten.

9fticb fi-Ibft f;af Wettet ba§ S'iadpbencVn noeb bie Se-fung ber engli-

fdjen Schriften juerfi auf biefe $oIge ber 5"cü*te geführt, fenbern

nur 3ufaH unt 9iotf>, unt ta nia-n mieb mit ben 9iamcu ein?»

SSaterS biefe» fegenannten SpfremS in £eutfcblanb beel;rt fyat, fo

tarf \i) biet tie (fernen Umftanbe crjablen, tie miefi baraaf führten.

3A war ein lebhafter Anhänger bei Äleebaue-S not bec ©fall

terung nadj bem iScbubarffcben ©pfteme, unb wollte jenen im trit-

ten ober 53rad>jabre burcbfe§:n. 2iüein er mijjrietb unb bec 2lcfer

verqueefte,- tie einfaluig bar« l-tfnlire Sinterung verfagte »oUig,

ungeachtet tie Äleeftoppd neeb einmal baju gebüngt rrurbe, ober

ter Xlcc im SBinftt eine Düngung erhielt. 3<b gewann mit &ülfe

eines mittelmäßigen ihi;crne = unb $ffergjrqöftlbe£ bie grüne gürterung

Sureidpenb für beu Sommer, aber fein S;, £u für ben hinter, meld>e»

ieb mir bodj jj'on meinem Sfeefefbe beregnet baffe. ?uir bie in ei-

nem ;erftorten Sujeraefelbe gebauten Äartoffetn unb ytübfa batten aiief>

beicinemgeringvir^^ic'feiHu-ugeminHfteeiin'ii^interghutlicbburi^gc^oU

fen. üSoÜDanEbarait für felbige biad; id> einen 2l;eif meintß mitXIei

5cfamten, aber f<6le<bf befa^benen Üdn9 ju ivuttoffil» um. Die uui)--
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IidjeCh-nfeberfelbenverfpÄtefeftd), ttnbid) fonnfcbel o&nebJnnafferSBii*

rerting feinen SJvocfen i;iueinfaen, roie td) fünft würbe getrau (jaben; nal;m

beSl;alb öerfte. 23eil id) Iribefien burdjauS Älcevorratl; f;uben wollte, fo

faete id) i(;n n>tct?cr fef;r btcf unter biefe öerfte. Die öerfte geriet!) außer*

orbeutlid), unb erregte SSewunberung auf einem gelbe, weldjeS nur

feiten mittelmäßige öerfte trug. 3m<föfgenbett3a&« fyatte id) l/icv jum

erftcnmale guten Stm, wogegen ein anbereS gelb, worauf ber £lee in bie

jweitcöctreibetradjtgefaet, ungeachtet eS im 2Binfer überbüngt war, nur

(Sauerampfer bradjte. ßefctcreS warb nad) einem traurigen ©dmitte brei*

mal 51t Diocf'en gepflügt; erjtereö nad; ^wei ©djnttten nurfinmal, unb

ber SRocfen auf biefem warb cntfdjieben beffer alö auf jenem, £>iefe @r*

fafjrung beftimtnte meine Eüuftige Srudjtfofge. 3d)roar inbeffen weitent*.

feruf, irgenb einen l;6l;ern s
Xi?frtt>, als ben ber befonbem 9iü(}ltd)Eeit für'

meine 23erl;altuiffebarauf ju fefcen. 3d) fdjamfe mid) vielmehr, von et*

item 23efolger ber *pfciferfd;en, 9)uit;erfd>en, öugemuftfdjen unb <3d;u»

bartfd)en ßel;ren, ein Äartoffelbauerunb ein 9iad;af;mer ber Heilten öärr*

ner geworben ju fenn, bie in metner 9?ad)barfd)aft if;ren SUiorgen CanbcS

ungefähr auf biefelbe 23cife beuteten. 3d) befrug fte inbeffen über I&re

(Erfahrungen, unb fanb, bafs fte mit ben meintgen ftimmten. 9?ur verfiel,

idjbarauf, mid) bei meinem grofieruivartoffelbau eines ^ecE(cuburgifd)ett

SjalcnS jum 2ln^aufen ju bebienen, aus welchem id) uad)l;er baSjenigc

Snftrument formte, beffett matt fta) [e%t in £>eutfd;lanb am &äuftgfteti

jum Äartoffelbau bebient.

§. 367.

SBarum biefer grud)twed;fel va& engltfd)e ©Litern genannt Würben.

@rfr fpater fielen mir neue englifdje <3d)riftfktter in bte J£)anb,'

wctcfye gerabe biefe ober eine ä&nltdje ^rucfytfolge a(§ bk SBaftö jeber

l)6(;ern 'Äcfcrfultur betrachteten, bie SBradje nur burd) bte forgfame

Bearbeitung ber in entfernten 9ietl)en fret)enben {laubigem $rüd)te

erfe^en teerten, ben Äleebau nur bann für fidjer unb burd) bicfyte

SBcfcfyattung bc§ 33oben§ für üerbefiernb gelten, wenn er mit ber

elften (Saat in einen 2Ccfcr gefaet würbe, ber burd; ben S5au je*

ner §rüd)te üoliig gelodert unb gereinigt wäre, unb bie nur ben

.SSlee in biefem Suftanbe eine wol)ltl)ättge 33orfrud)t üor SBct'sen

nannten, aber in ein fd)led)tcö itleefclb SBeijen ju faen — wenn

e§ ft'cb, ntd;t üouig aufgelegen Ijabc ober jm>or nid)t burd) ©om*
merpflügen geretntget fcp — für ein S5erbred)en gegen alle $vtmb*

fäfee cme§ guten '.MerbaueS erklärten. £)tefe 2cf)rcn unb biele

merfwürbige bisher überfeine Erfahrungen ber Gnigldnber, bie mit

ben meintgen fo fefyr flimmten, bewogen mid;, fold)e bem beutfd)cn

spublifum jucrjl in bem ^)ann6üerfci)en SRagajtn, bann in meiner

Anleitung $ur Äcnntni^ ber engltfd)en £anbwtvtf;fcr>aft borjulegen.
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$flan fyat biefe grucfytfolge batyer ba§ englifdje ©oftem nidu

ganj ohne ©runb genannt, obwohl e§ in Grngtanb feinlege»

atigemein, fonbem nur in einigen ©raffebaften lanbüblicb war,

aber je£t in ben Söirtbfdjaften aller aufgefldrteren unb üerbeffern-

tm Sanbwirtfye gefunben wirb, unb fid) von t><x au3 nun freilief)

immer mefyr verbreitet.

•2>cr grofk 33eifall, ben biefe ßef)re in jenem üöerFe vorge-

tragen erhielt, erwedte bemfetben anä) viele ©egner, tu gerate

bafyer, bafi e$ au§ ßnglanb fynftamme, einen ©runb ju fetner

«öerwerfltcbfett ^erna()men» 33et ber Unfenntniß" aller englifcfyen

SSert)ättnijTe febrieben ft'e ben ©etretbemangel, ben (Jnglanb gerate

bamal§ in einigen Sauren erlitten fjatte, tiefem Svjteme Jtt, ob-

gleich alle engltfd)e (Scbriftjreller einftimmtg behaupteten, baf bte=

fer bei ber junebmenben SSevolferung nur eine Solge ber nod) über*

wiegenten £reifelterwirtbfci)aft, ber großen oben Sßeibereviere, i>k

fte erforbert, unb in anbern ©egenben be§ ju vielen gar nicht

aufgebrochenen ober bod? $u lange rubenben ©ra§tanbe£ fet>

£iefe @d;rifffMler geigen einjtimmig, bap jenem Mangel nur

burd) bie mehrere Einführung biefcS ^ucbtfolgefyftenv» abgebol*

fen werben fonne, inbem bie wenigen unb fleinen ©raffcfyaften,

wo eS $u #aufe ifr, r)auptfad>licf) bie ungeheure ^auptjrabt unb

bie vielen anbern £anbel§= unb S«brif|rabte, ja ganje gabrtf*

©raffebaften — §. S3. 9<corfolf, i>a§ mit größere Sanfafter — mit

©etretbe verforgten.

Söenn biefeö ©pjtem, fagten ferner bie ©egner, für eine fo

vielem Sleifd) fonfumirenbe Ration, wie bie (trngldnber, paffenb

fev, fo fev e§ bod> für un$ uid)t alfo, weil bie 5DW)rl)eit ber

S)eutfd)en größtenteils von vegetabilifdien Nahrungsmitteln lebe.

£)enn biefeö ©vftem verlange bie £>alfte be3 2lcfer§ jur SßitfyfüU

terung. Äoppelwiitbe fonnten tiefe Cnnwenbung ntd)t machen,

weil aud> btefe minbejrenS bie £dlfte ber SSieljnabrung wttmen.

2lber bie 2>reifelberwirtbe beriefen ftd) auf ifyre frdrfere 2lu»faat,

(B laßt ftd) ihnen aber leicht erweifen, baß fte, felbft abgefebtn

von ben großen Sßeitevaumen unb Slöiefen, bie fte gebraudjen,

wenn il)re 3Birtf)fd)aft in einiger Jüraft bleiben fotl, bod) felbft

von ibrem pflugbaren 2(cfcr nicfyt bie £alfte jur Nahrung ber

50cenfd}en verwenben, benn fte muffen ihrSugviel) faft allein mit

hörnern ernähren, unb ibrem Nut^viebe i>amit b'Auftg aufhelfen.

«Dagegen fatin bei tiefem SBivtl;fer;aft^fi;ftcme aÜcS erbaute ©e-
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treibe uir mcnfcblicben Gehrung verrr-anbt werben, bo He Butter*

ernte ;ur (frnäbrung beä jiarfjten Stfthftaye.'c ;ureicbt. d$ ge*

boren ferner 51t ben SBecbfelfruchten, welche tne Qalftt be§ 2(cfer§

einnehmen, auch alle £>ülfenfrüchte, befenbero bie bebaeffen Soli*

nen, 2Bicfen unb drbfen. Grnblicb vertreten fo viele SyQnfotögc*

wäcbfe, bie währenb ibrer ^eaetarien Bearbeitung leiten, wie

fchon öfter gefagt worben, tk (grelle ber JBürfrudtf« u:r bae? ©es

treibe, febalb fieb nämlich, eine SBirthütaft in ten Düngerftanb

: hat, baf$ fie biefe ebne @rf<$tyftm§ ltyu$ XcfttfS bauen,

unb ft'cr) mit geringer §uttercr$eiio;ung bcbelfcn fann.

§. 3<JS.

3voei vortreffliche Sdn-ififteller, ber 2fmt£ratb £arbe in

feiner (Einführung ber engtifeben SSJccbf elwirtbfchaft

unb ber bur6laucbtige£> er 30g tf riebrieb 5U Schleswig SpoU

|iein£3ecf über bie Söedn elwirtbfd;aft unb beren Ster*

binbung mit ber S tallfüttcrung, haben bie* Snfrcm grünb^

lieb; vorgetragen, auf unfere ^crhältniffe mebimirt, mfc ben gro*

fen 9faifeett> welchen beijen allgemeine (Sinfübrung haben n

gezeigt (*? finb gegenwärtig in Dänemarf, Scblefien, ber ?9car£

Sßranbenburg, (Saufen, granfen, SBeftvhalen, ja felbjt bis nach,

itur; unb GrfrbtanD hinauf unväKige SBeifptele batwn 1

Der (rr folg beftätiget allgemein ben 2ü3crrh cec- Spfreme?, unge*

achtet man bei bem Uebcrgange nicht feiten übereilt ocrfubr, unb

ungead'tet nur menige fd?on in : . Dotation getreten ft'nb,

wo eS feine SSirfung erft auffallenb geigen fann.

dennoch .macht man fieb bäufg nodi ,;u einfeirige SSorjrek

hingen, unb glaubt, bat; eine befonbere Sabl ber @$tagc unb

befrimmte £rbnung ber fpmäfte baruntex ;u verfielen fen. Der

eine benft e§ neb nur mit ber >2ra;.fütterung, ber anbere mitbet

-SBeic-e vereinbarter;. 2lber c$ fann mit beicen febr ^vectmänig

verbunben werben: ber 3tal:u;rrening im ®ro§en wohl nur allein

einen fiebern ©runb unterlegen; bei SfBetbewrtljfdjöft eine vollfomm=

ncre 2Sinterfutterung unb hebere 33enul:ung beö &iehe$ gemät)--

rcn. Die 3abl ber Schläge aber, ober bie üänge ber JRotation,

ba6 2>erb.Utni§ bc§ jum gnicbtbau unb be* ^ur 23iebfütterung

gcroibmeten Üanbes, gefratten eine größere ??cannigfaltigfeit wie

bie Är-vvclwtrthfcbaft, unb werben nur bureb bie örtlichen Skr;

bältniffe unb bie 3wccfe, bie man bat, bebingt.
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§. 369.

(S£ at aHerijnfdje (Sigenf Raffen b t ef e§ ©pflemeg.
Sic wefentiicfyen ©genfcfyaften tiefes Spftems finb folgende:

1) Grine unbenu&te £Bract)e fallt babct in ber 9?egel weg.

«Statt berfelbcn aber »erben nacb einem gewiffen Umlaufe »on

Satjren folcfye gxücfyte tbetls gur Fütterung, tfycils ;um Skrfauf

gebauet, treidle wdljrenb ibres 5Bac^tbum§ unb jur SBeforberung

beffelben ben Surcfygang ber leidsten pflüge ober ber $Pferbel)acfen

unb ^fcrbefcfjaufeln entweber nur in einer ober in jwet ficb burcf;=

freujenben Reiben »erstatten, woburdj ber SBoben alle bie S3or-

tfyeile, trelcbe bie SBracbe gewahren fann, erhalt. $Rix ift wenig*

fiens noef) fein fo binbenber ober fö r-erwiihtcr SBoben t>orgcfem=

•men, baf er nid)t burcr; bie geberige ^Bearbeitung biefer §rücr/te

mit für ibn jrrecfmä§igen ©erzeugen eben fo mürbe unb jer=

fallenb, als bureb bie SBradbe geworben fern feilte. Snbeffen will

iä) bod? §ugeb>en, bafü ©oben eriftiren fönne, ber ju anfange

biefer ^rucforfolgc einer S3racbe bebarf, bie bann aber, r-oüen.bet

gegeben, nie wieber notl)ig wirb, tiefer (Schlag erhält bie Jpaupt*

tüngung, welcbe in bem ftarfen 9Jcaa§e, wie fte biefe 2Btrtt)fd>aft

geben fann, für jebe anbere grucbjt ju ftar! fenn würbe, für

grüdbte biefer 2lrt e§ aber nie ferm fann. Sicfe wirft bann mit

ber ^Bearbeitung jugleicb, ben ©eben $um Sexfattm ;u bringen,

unb bie barin befinbiieben Unfraursreime ;u ;erjtcren.

2) 21aä> biefen Jpacffr: ;r in ber Siegel Sommerung,

trjetlS weil ihre fpdtc 2lberntung eine frübe ßinfaat ber 5Binte=

rung niebt rerfrattet, tbeils weil bie (Erfahrung gelehrt bat, ba£

bie Sommerung auf bem gewobnlicbften Sebmbrben bier einen

f)6r)cren (Ertrag, wie bie Söinterung gebe; bennod) aber bem £Bo=

ben genugfame ^raft, in ber §elge ^Sinterung abzutragen, r;tn=

terlaffc. Siefe Sommerung fann Sommerwegen, £afer ober

©erfte fetm. Sie lefcte ift inbcfTen baö gcwebnlicbfte, unb ;war

tie grope zweiteilige, ober aber bie naefte unb ^pimmclsgcrftc, tc-

rcn©cbciben fyier fo groß als fieber ift. Seilte ber 83obcn jcbod)

wegen Skrfdumni§ beS genugfamen SBebacfens ober wegen einer

i)bä)ft ungünstigen naffen SSitterung eines Sommers nicht ttolk

fommen mürbe unb rein gevoorben fern, fo terbiente in biefem un=

gewobnlicfyen galle bie fleine Btrrgatigc ©erfte ben ä$or;ug, weil

tor ibrer ßinfaat im -Jrüfyjabrc noch einige 5)?al gepflügt werben

fonnte. Sn ber Siegel aber ift tiefes pflügen fo wenig nervig, baß



bk SvütyjatyrSbefietfung vollfommen otyne baffelbe, bloß burcty bctt

ein= ober zweimaligen ©ebrauety ber Gfrffirpator§ unb ber @ggen,

gemad)t werben Fann, woburety man in biefer mit bringenben

©efctydftcn befc^ten 3atyre§jeit ungemein erleichtert wirb.

SDcanctye tyabcn bie SBcforglid/Fcit, baß ttc in fo Frdftigem

Canbe gefdete (Sommerung ft'cty lagern werbe, welche aber bie (£r<=

fatyrung genugfam wibcrlegt, wenn anberS nietyt ju btdjte — wa3
bicr nietyt nur überflüffig, fonbern fctydblicty wäre — gefdet wirb.

£)ie tiefe 33eacferung bc6 SBobenö ftd;ert gegen ßagerFom. Unb
wenn ber £3oben üertieft werben foll, fo gefctyietyt e§ bei ber SSor=>

bercitung gu ben ^adfrüctyten, benen ba$ tiefe pflügen nie fctydb*

Hcty wirb, unb unter welchen ber tyeraufgebradjte S3oben feine

Jftotytyeit verliert.

3) Slun wirb bie £auptreget beobachtet, ba$ nie gwet tyalm*

tragenbe grüctyte naetycinanber Fommen, fonbern jebeSmal eine an«

bere 3wifd)e-nfrud)t. @§ fep benn am ©etyluffe ber Siotation,

wenn bie £acffrüctyte wieber barauf folgen, wo bk 2Serwilberun$

unb bie SScrballung beS SBobenS alfo nietyt fd)dblicty werben Famn
Sie 2(u3watyl biefer Sroifctyenfructyt tydngt oon ber 3atyl ber;

(Schlage unb ben SBirttyfctyaftSüertydltniffen ab. G?§ fann Älee,

e§ Fonnen .^utfenfructyte, £?elfaaten ober jebe anbere fepn, bie nur

nietyt in ba§ ©efdjlectyt ber grasartigen ^flai^en gehören. £>a

e§ inbeffen

4) eine unumgängliche ^orberung ifr, ba$ ber Rite in eirt

ttottig reineS, frarF burctygcarbeiteteS unb gebüngteS ßanb Fomme,

fo wirb berfclbe metyrenttyeiB unter bie gfructyt gefdet, welche auf

bie #adfructyte folgt, unb ft'nbet alfo im britten Satyre naety jenet*

feinen ^piafc. £ier ijr työctyfi feiten ein Sftißrattyen beffelben $it

beforgen, wenn man mit beffen Grinfaat geborig üerfdtyrt. Oft

bringt in ben noety tief gelocferten S5oben mit feinen 3öur$eln fo

ein, baß itym feine SSinterwitterung nactyttyeilig werben fann*

Unb wa$ man fonft, aHerbingS naety ber ©rfatyrung, t>on bent

5Jh'tbcwcrben bc§ Merg jum ^leetragen gefagt fyat, ft'nbet biet

burctyauS niebt jratt, inbem gwanjigiatyrige SBerfuctye geteert tya*'

ben, baf? er naety vüerjatyriger SBicbertyolung immer beffer gewor*

ben few. SMefcr .Klee Fann nun entweber ein Satyr benu^t wer*

ben, ober er Fann zwei Satyr $um SJcdtyen bienen. 3m erfrem

galle wirb er in ber Siegel einfurctyig mit Söinterung befMr,

We4d;c3 burety ben ©ebrauety be$ ©ctynittpflugeS auf bie t>or$ü«j*
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. lieb gerdtl), ober aber SBafferrüben, bie frül) genug gefäct werben

fonnen, unb bie ^Bearbeitung rcicblicb bejahen, lind) fyat man
zweimal SBicfen 511m grünen 2lbmdben cingefdet.

7) SBenn in langem 9iotationen zweimal gebüngt werben

fofl, fo fommt ber jweite Junger nie $u einer ©etreibefrucfyt,

fonbern unter eine anbere, am beften unter bie grün ab§umdben-

ben, weit beren 3Bud)3 nie ju üvvig werben fann, tbeilS aud)

weit er l;ier ba§ Unfraut auf eine unfc^dblidje Sßeifc bewortreibt,

foldjeS aber nicfyt jur Sfeife fommt <§r wirb l)ter buret) fcbnellen

Umbrucb ber grünen (Stoppe! mit bem SBobcn gemengt unb in*

nig vereinigt, unb verliert boefy feine erfre ©eilbeit, welche tik

junge ©etreibevflanje ju ftatf treibt, unb vor allem .ßagerforn

er5eugt

8) <£$ ijr feine wefentlicfye SBebingung, baß bie 4?älfte be§

2lcferö sur S3iebfütterung beflimmt werbe, wofyl aber, wie auS

bem ©efagten «erbellet, baf? nur bie £dlfte eigentliches ©etreibe

trage. SSon verfaufliefen grüßten überbauet fann, wenn man
will, weit mel)rere§, unb §war, fobalb ein l)tnldnglicr;er £)ünger*

vorratb gcfammelt ijt, ba§ eintrdglicbfk unter allen gebauet wer-

ben. 9?ur ifi e£, um $u biefem Ueberfluß von Jünger ^u ge-

langen, ber l;ier mit ber voEfommenen ^Bearbeitung verbunben fo

erflaunlid)e Sßtrfung tr)ut, mcljrentbeilS notl)ig, in ber erflen 9io=

tation ftd) mit ber £dlfte ber verfaufliefen grüßte ju begnügen,

um beS gutterS vollfommen genug ju bauen.

§. 370.

SSeMnAungcn bei ber <5infüf;ntng biefe§ <3t;ftem§.

£>k notbwenbigen ßrforberniffe einer auf biefe Siegel ber

grucbtfolge gegrünbeten SÖ3ivtf?fd)aft, bei beren Mangel bie @in^

füfjrung unmoglid) ift, ober bod) nur unvollfommencS (stufc

werf bleibt, ftnb folgenbe:

1) 33ollfommcneS ßigentbum unb freie SSenu^ung be§ Sel-

bes, eine 2£bwefenbeit aller (Servitute unb Sftecfyte, bie ein Anbe-

ter barauf f;at, ober bod) eine $wecfmäßige S3efd)rdnfung ber-

felben.

2) Grine gute unb mct>t ju fel)r getrennte ober ju weit tnU

fernte Sage ber gelber. £>a§ ©egentbeil mad)t wenigffcnS unge-

meine (Scbwierigfctten bei biefer eine ununterbrod)cnc tfufmcrffaius

feit forbernben Kultur.

(S»(lec Sf;«i. 21 a
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3) 33et ihrer (Einführung ein nicht ;u fcf?r Gu?gemagertc£

?anb ober befonbere JpülfSquellen, um ftcb, ben erfren kraftvollen

Junger ju werfet) äffen, ©ie ebne feiere auf einem burd"» bie

gclbcrmirrhfcbafr crfchcwfren 33otcn einführen s,u wollen, erforbert

wcnigffen§ grofje Aufopferung*« ober bie Anlage eine? berrach:^

liehen .Kapitals, inbem ber S3au vcrfäuutdur Unehre vorerjt fehr

eingefebränft rrerben ntuf, um genugfame Fütterung, b. h. 3)un=

germarerial ju gewinnen. S&w (Einführung ift bcSbalb nad

gewöhnlichen Jlovpehvirtbi\-bafr, bie ihren 2lcfcr in mehrerer firaft

erhalten hat, in ber Siegel weit leichter ale> nach ber mehrentheil?

erfebopfenten ^rei r"eireniMrthfdiafr, unb in manchen fiaVLcn ift cS

ratbfam, burd> jene hinburch ju ber hohem SSirthfchjaft überaus

gehen. S$on ben zmecfmäptgjren .IpütfSmirrcln bei bem lieber*

gi.nge werben mir metter reben.

4) Mehrere Arbeit. (ES mirb jmar mcbrcnthcilS bkjenige

s^enfchcnjahl, welche in ber J^terwirthfchaft yu einer fdbneüen

unb gehörigen 'tfuSnibrung ber (Ernte nöthig mar, jureichen, alle

arbeiten biefer ^irrhiav/r $u vollführen; fie muffen aber in eine

größere unb anhaltcnbe S'hitigfcir bahei gefegt werben. £ic S3cr«

theiltmg ber arbeiten bureb b«l8 gamc Jahr fann fo eingeriehret

werben, bt$ [ich eine ununterbrochene Steigt von £Bcfchäfrigungen

unb beftanbiger 2>erbienft fur bic SDccnfcben, felbfi für bie fernva--

eben 2Hren unb ^inber bahei finbe. £>iefe "arbeiten erforbern jwar

feincSmegcS eine febwer ju crlangenbe Jtunftfcrrigf eit ; tnbeffen fin=

ber hoch eine mehrere Sbeilung ber 2frbeit unb eine barauS er=

folgenbc größere Uebung in benfelben unb in ber £anbr)abung

gewiffer SBcr^cuge babei Statt, woburch bie Arbeit leichter unb

wohlfeiler wirb. £V*§ fidh bei tiefer -SBirthfchaft gewöhnlich ber

2fnre;^ ju mehreren Meliorationen vorzüglich ftnbet, unb baju

wieberum mehrere Arbeiter erforbert werben, hangt nicht unmir-

teibar mir terfeiben jufammen. (Eine vermehrte 2tnfpannung fann

nur megen ber frärrern 2>üngerauSfuhr, ber größeren (Ernten unb

ber mehr ju Verfahrenben sprobufte nothig werben. £ie 33eacfe=

rung unb 33cftellung felbft wirb eher batureb erletd^fcrt 2>cnn

wenn gleich einige .Cperarionen bei ber gelbbcffcllung hinjufom-

men, bie bei anbern SBirthfchaften nicht gewöhnlich ftnb, fo wcr=

ben baburd) Ritt weit fehwercre erfpart. 2fudb ftnb tiefe ©cfpann--

arbeiten fehr gleichmäßig burd) alle Jahreszeiten verrheilt

5) (Einen fehr aufmerffamen, thatigen, überlegenbcn unb ent-
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fdjroffcncn SBtrtt)fd>aft6auffel)er. £>iefe JBebingung tft unumgdna*

iid), ba eine genaue SBabrnefymung ber Seit ju jebem ©efcbdfte

mehrere Abweichungen oon bem gewohnten ßetflcn, unb mannigs

faltige Abwcd)felungen in ber 33e|Mung unb Crrnte, unb in 23e*

forgung beö 33tel)jtapel§ bjer angewanbt werben fcnnen, um ben

möglich. t)6rf?flen Ertrag heroorsubringen. 3n6befonbere tfr ber

Unterfd)ieb jwifcben einer einmal eingerichteten -Koooelwirtbfcfyaff

unb ber unfrigen barin fel)r grof?.

6) tya$t fie nur ba, wo ein fyinldnglicfyer Abfafe aller 9)ro*

oufte (Statt fmbet, unb be§l)alb ber ©runb unb 33oben im ge*

redeten SQertr)e gegen bie Arbeit jfel)t. 2ßo biefe fel)t ttjeuer im

5Bcrl)altnip §u jenem ijr, ober wo man nur ©elegcnf)ett hat, aUc

Arbeit burcb; grofynben, bie ju anbern als ben gewöhnlichen Ar*

beiten md?t angewiefen ft'nb, oortbeilliaft bewirfcn 51t laffen, ba

finbet fie nod) feine Anwenbung.

7) Gnbticb. ift ein grofereS S3etrieb§fapital unb ein fldtfereS

Snoentarium, wie oon felbj! erhallet, babei n6tl;ig*

§. 371*

<Diefe Sieget be§ ^nichtwedjfeB ft'nbet nun fowofyl bei ber

SBeibe be§ SBieheS auf einigen Steilen be§ A<fer§, al§ bei ber

©tallfütterung beffelben itjre Anwenbung. 3n jenem galle wirb

burd) fie bie £o»»elwtrtl)fcbaft ju ibrer r)6d>flen SBoüfommenl)eit

gcbrad)t, unb biefeS bat unter äkrbdltniffen, weld)e bte ©taUfür«

terung crfcbweren, unbejweifelte SSorjüge. £er bodbfr mögliche

Ertrag vom ©runb unb ©oben lann aber nur burd) bie 35er*

binbung mit ber ©tallfüttcrung hervorgebracht werben. SRifyt

allgemein verhalt e3 ftdj vielleicht fo mit bem fyodtfen Profit 00m

angelegten .Kapital unb Arbeit.

SBir betrachten alfo guerft bie

SÖ3ed)fel:SlGeibett)ii'tl)fd)aft ober 233ed)felroicti?fd;aft

'

nad) ber Siegel bei* gvud)tfolge.

§. 372.

Q3ei biefer 2öirtr>fci)aft§art bleibt alfo ein £l)etl be§ SanbeS

gur SßeiCc für t>a$ JKinbvieb;, ober wenn man will nur für bie

Schafe licaen. Allein bao Üanb wirb in voller frarfer 2)ungFraft
b

A a 2
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btc SBcfce mc ;u friib im gr-. .^gegriffen

Sbcc übertrieben gtf rr-erben -

§. ttt.

Auf einer geringem Xr £ n ::':
]

fieb biefe? Styffon ei^enrlieb ::::;:. Sani bei Sd
;u febr ringcfcfrrSnft rrerben foH, unl man rux| . iura 2

jum fturretbau ne:

.

...:.:.

genug liegen fenner.. - _
benen aber überbauet bw 2: .::. . :

ncr R . :. :fi, — n -\-($§* unb jübcnf<$l£gt$e

fer Jpinficbt ummanbeln, treb:;: bei Od mg mn fo

. :rb.

Xdjt 2-.-:

:: ifl
..':: -rmc§men>

tmb bicr irurb ^ r -';.:::-.:.

•
f ± •: : r . £

i "*a. SetroHö S
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5) a. «Sommerung. b. SÖBinterung.

6) a. $flat)dkt.

^ J

SBefoe.

3>n neun «Schlagen:

1) £>reefcr;r)afer. 6) • @rbfen unb Sßufen.

2) **©ebrtltteu. betreffe grüßte. 7) SBinterung.

?ff gj «*»*.
5) SBinteumg.

£>ber:

1) ©refö&afer. 0) 9Kd^eflee. '

2) **S3el;acfte grüßte. 7) j

3) ©erjlc. 8) SOBetbe.

4) * (Srbfen unb SBicfen. 9) )

5) Slßmterung.

Sn sefm ©djfagetu

1) £>reefcbbafer. 6) * @rbfen «. SBicfcn.

2) ** SSefcacfte grumte. 7) SStnterung.

3) ©erjte. 8) j

4) SJiar;ef(ee. 9) |
«BefamteSBeibe.

5) SBinterung. 10) )

2ßo man mef)r MUt &um TO&en baben wollte unb wenige»;

SSeibc, würbe man jenen jwei Satyr nufcen, unb bagegen einen

^Seibefcfylag wenige nehmen.

Ober:

1) • SftopSfaat u. (Srbfen. 6) SBinterung.

2) SBintcrung. 7) «Sommerung.

3) * SBetyacfte grüßte. 8) \

4) ©erfte. 9)
j

SSeibe.

5) .Klee, 10) )

£>ber auf fanbigem SSoben:

1) SSu^weijen. 0) SKocfen.

2) SRotfen. " 7)

3) ** «Beihefte grüßte. 8)

4) £afer. 9)

5) ©pörgel. 10)
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8) SBinterung.

SBeibe.

!jn eilf (Schlagen:

1) £afcr. 7)

2) " 23ebacfte fiwfyt*

5) ©erffe.

4 JH«. 10)

I ffimferang. 11) )

6 i ©rüne äBttftn,

Qi vcrfrcM vir, bafi ber 9?ar-Sfaatbau nicht eher eintreten büne,

alS bic c;e SBrrtfyfdjaft in reichem £üngerftanbe ift. Senf:
|

auf bie SBicfen nochmals SBtnterung, unb man hebdir cier

SBcitefcblägc, rrenn man nicht etroa lieber ben Älee auS bem

vierten Sa&re im fünften 3af)re fielen laffen roilL

£ber:

n •* SfasSfaat.

2 Sinterung.

3; * fSchadii grumte.

4) ©erfte.

5) JUee.

6) Sinterung.

7) * ßrbfen u

8) Sinterung unb Som*
merung.

,0) |
*

11) SBeibe bis jur 5ttitte

beS SommerS.

SBicfen.

Sn groölf (Silagen:

7)1 ) SSicfen.

2
|
Sinterung.

3» StäftcBte.

4 &aft&

5) ** Sehacfte grüßte.

6) ©erfte.

rann nun efatfaHä No. 12

umgebrochen vrerben, unb in TSo,

ber £üngerfranb eS erlaubt.

drbfen.

8) Sinterung.

9)
)h))
> SScfamtc 23eibe.

11) (

12) ;

in ber Stifte beS SommerS

1. JKapSfaar fommen; faffl

C::r:

1) SSicfen.

2 i ^Sinterung.

** 23el)acfte grüßte.

4) ©erfte.

o) Srbfen.

6; SSinterung.

7 i

* ©ebrillte Sonnen,

8) £afer.

9) SJcatjeflee.

10)
|

11) Sßeibe.

12; \
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3n mer^elm <2d)Uigen:

1) ** 3?ap§.

2) SSinterung.

3) grbfen.

4) Sßinterung.

5) ** 4>ac?früd;te.

0) ©erfle.

7) Ätee.

8) Ätee.

9) Sßmterung.

10) J&afer.

2Betbe*

£>ber:

1) £afer.

2) ** #acffruchte.

3) ©erfle.

4) £tee.

5) Älee.

6) ©Sinterung.

7) (Jrbfen.

SBeibe.

8) ©erffe.

9) ** SSe&acfte 23ot?ncit

10) SSBeijen.

11)

12)

13)

14)

Sie mef)rfd)(ägigen Sfotationen fann man oIS SSerboppclungcn

ober SSennelfacfyungen ber minberfcfylägigen betrauten, bte man«

nigfaltig in einanber greifen. 3er; fuge fyier nur nod) bie »on

einer üier unb groansigfdHägigen bei, welche auf einem ©ute, bef-

fen brei S3orroerfe mit tr)rer §elbf(ur an einanber grenzen, gegen-

wärtig eingerichtet wirb, fo ka$ 2(fle§ jroar ein ©anjeS aus-

macht, aber bod) oon biefen brei £6fen auf einer ^elbmarf oon

3U00 borgen betrieben wirb, ©ie ifl fotgenbe:

1) ** 9iap3.

2) SSinterung.

3) * Kartoffeln.

4) ©erjte.

5) Sflatyeftee.

6) 9Jc%flee.

7) SStnterung.

8) * ßrbfen u. SBttfcn.

9) Sßintcrung.

10)
)

11) > Sßetbe.

12)
)

13; £vcefd;(;afer.

14) ** ©ebrittte SBo&nen.

15) Sßintcrung.

10) ÜRa&eHeeä

17) SBinterung.

18) * ©rüne Söicfen, bei-

nad) JKubcn.

19) ©ommerung.

20) @rbfen.

21) SBinterung.

22) Ätecrocibe.

23) SBcibe.

24) SSorroeibe, t>ann ju

SKapS umgebrod;cn.



3.6 &t4Mfkttetun&$fyQm-

25cm :-? m Mcfcü Bbtademn b ein« tt&W

% tetnc Srot^e, meuVttbt gor 3 a Mergel ober üalf

gn r»alren, fo faira e5 tn einem bet mmber unratbcfyrlichn 2r
c: ntmer gefd^en, mü> bennedj öteEeidrt nw^ einige ittuSung

im 83ot* ob« $fl<frfommet fcunfr grüne Bft&B ober Saut

t:r. z:r.::r.::: :.~ :r:.::r:.

2>k feilte 23rrf$fAßft ifr cv - , eble

2f :•*::: :::::':: .ir :::::::-.::, ur.: ::;•"•:: :": ::: :::::« KttDe

beffimmt, wogegen baö Sftnbsieij roafyrf&cutfid) o H:.-~:

nur: z:': z.:::\ :v: :::.:.

6 ( a : : f K 1 1 r i n nq Im i r 1 [ $ a f t.

§. 374.

2 : ffl : rcrnBgSfpftem.

£:r? O :":.-.:. ~: ":::::
i ba€ 5}:cb im

gßnsen Safae $fliqptfäd>licr; turd? abgefdv

jm)rte§ Butter ernährt »ab, ur.: ertra nur $u (Fr.:

*2r:r ;cr gar nufct meibet. (Er tobt trirf(id) nad) bem

ii:-:r::.irin 2 •':*.::: :.:: -3::::- i:r 2':. :::': :'.:::: :::: Jilf c:ru:n

eingeri<$teten &ofe gefuttert, ober aber : erreg*

ur.: ;:r:r. j:

tmb nodj ber -öaufcrfurterfcppci fcrn loctfe. 8
fjen fann man ^ierfcer auch bal cebriu6-

-"": 5 ü :::.-.:: :-'....:-
.

c::: :•:: :.-.::;.-. C.:: :::: :u .::.-. iü . :: ter frt nit I

tri: ::;•'• ".:::..:.-•;•:.: ;..
"

i

- :

Sntfofc&aftst>err;dlrniffe betrauten. Sit fyoben im
~

Irin Sott, Hefe gurterung bnreb 3ofl rung auS=

SUbrikren. Zx Sr.clint-r r. S :..::.;, :.::: ?\ücffid)t

cur' ein Cr: ur: :ie Cuu:::: :r: ur.: :-.:: ib :/u'..:.

25 o c t $ e i I e le i 5 f *TIff§ tt e r u n g.

Dw uSernriegenbcn SBortfjciU tu'.: B .:::"- tftöoä £eftc£>en

in golgenbem:

1 2:: : wringe« glafrMMUmS gur Grr=

iHefeö.
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a) intern ffe tfyren jum ftutfertragen bcjttmmten 2fcfer ge;

f)6rig vorbereitet, unb feine Sßegrafung nid)t ber 9latur über-

last, fonbern burd) £3efamung unb SScpffanjung foldje ©eroacr/fe

barauf eraeugt, weldje fowofyl feiner befonbern IBefdjaffentjett, als

ber Statur be§jenigen S3tefre§, bem man ffe befrimmt, »oüfom*

men angemeffen ftnb. #ierburd) madjt fte ftd) bis ^robuftionS*

fraft ber 9catur auf bie mogltd) l)öd)jJe 23eife §u Shtjjen, unb

8ief)t eine tnelfad; fldrfcre £luarrtft5t von 9cabrung üon einer glu-

cke 2anbe§, at§ biefe fonft hervorbringen würbe.

b) Snbem ffe biefe guttergewdd)fe üpieii »olligen 3Sac&§*

tf)um unb ben angemeffenfkn ^ocljften ©rair iftrer ©ntrotcfelung

erreichen lafst, in welchem fte ber £luantitdt unb Qualität nad)

ben fjodjftcn Ertrag geben. Sie Gnttwicfelung unb 2Cu§be&nung

ber meiflen ^ötterfrduter nimmt ndmlid) bis auf einen gewiffen

$Punft progreffw $u, unb gel)t am fcfynclljfen unb jldrfflcn üor

ftd), je mefyr fie ftd) biefem l;öd)ften fünfte ndfyert. 3n tyrer

erfreu Sugenb tft biefer 3uwad)§ geringe in einer bestimmten

Bett, wirb aber bann am fidrfffen, wenn bie 33lütl)e ftcb ju ent«

wiefern anfangt. Söirb biefer 3eitpunft, rote bä ber SSeibe ge=

fd>tcf>et , tatest abgewartet, fo fann ber böd;j?e Ertrag nid)t ba*

üon erfolgen. <2obalb ba§ 2(ufblul)en aber gefcfyeben iji, fieljt

ber SBacbStbum beS .Krautes roieber fttU , unb bd ber S3ilbung

be§ (Samens? xserminbert ftd) bie Ücafyrfyaftigfett be§ .Krautes?,

tiefer glucflicfye 3eitpunft fann folglid) nur beim 2Cbmdt)en ge*

börig beobachtet werben. Sure!) ©amenanfafe ungcfdjwdd):,

mad;t eS alSbann oft vermehrte @#f[e, bie man wieber bi$ $u

bemfelben ©rabe ber SBollenbung fommen ta$t.

c) 3nbem baburg uerfyütet wirb, bafj burcr; ba$ auftreten

be§ SStel)e§ feine ^flan^e aertfört ober in tyrem Grmporfommen
gebtnbert werbe, weldjeä auf ber SBeibe mit beträchtlichem Waty
tfyeile gefd)ief)t.

#ierburd) erreicht man ber @rfaf)rung gemdj?, baß mit böer;*

ftenS ber ,£>dlfte be3 jur Sßetbe erforbcrlid)en SanbeS —. ben

2Ccfer von berfelben ©üte unb berfclben .Kraft angenommen —
ba$ SSieJ) fo reid)lid> unb fo üollfommen erndbret werben fann,

wie mit bem ©anjen, unb bafj man folglich wenigjfcnS bie

£dlfte bc§ ßanbeö ju anbern Bwecfen ober jur (Srndfyrung me^
rcren S3tcl;e6 erfpart.
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§. 376.

2) £er SJttiff, um bcfffnrrriücn ba§ SBtcb beim TUk

gro^tcntbcils. gehalten wirb, fann nur bei tiefer SS

ba§ vclifommenjte benner tr erben.

83ci jeher Scibcirirthfchafr gebr immer ber größere 2hcil be§

beffem SommermijreS verloren. Auf ben bcftdnbigen £üti

pld£cn ber gclbiriv:. --': verliert ü)n ber 2(cfcrbau völlig, ebne

baß er felbfr ber SBetbe beträchtlich autbülfe, intern tri: nie : I .

merfen, baß alter unaufgebroebener 2(nger, tvo beftänhig ?\inb=

vieb, tveibet, in bem SScr&alfntjfc beS barau* :

an Jtraft junebme. £tr Sföift tbut vielmehr oft feine anbere

Sßirfung, aß baß er bem 33icbe bie Stellen, tvorauf er fiel,

auf mehrere Sabre verleibet; trefbalb man häufig bie SRtnbt

girren baju ermuntert, büfen fSlift aufjufammeln unb ju ibrem

SSortbeile ju bcnurrcn. 9iicbt fo ganj gebt er auf ber £H

treibe ber SCopptfu ^nteffen tvirb beer t .

bei tveitem größte Styetf bavon vcrfcbtvcnbct , unb ber 2£cfer er;

ftalt von fclbigcm nicht biejenige J?raft, bie er erhalten tvürbe,

trenn ihm bcrfclbe 3Rtfi gehörig vorberciret beigemifebt Bäte. S I

er einzeln jcrjrrcut nicht in eine folebe ©ahrung gehen fann,

ootaaS eine fonuftentc Stoffe erfolgt; \o verflu;: I
:

f
:r ber

größte S'beit aaSförraig, ber Jftcfr jerftaubet, unb tvirb vor. 5n*

feften vcrjcbrr. Ter £>er!ujt trirb um fo größer, je langet ber

2fcfer - liegt; wogegen berjenige bcyfcr her.: :

welcher halb jum Unterpflügen fommt. 2Cuf feinen £äfl -. .:

fommt ber Sföiji fo ja 9hiScn, aß trenn er mir bei 2::..

nau vermifcht, verbunben unb tiefe fclbft batureb ju einem wirf*

[amen Jünger gemacht trirb. Sunt burdb bie 2 ::.'.'.''. ::-:rung

fangt man bie fammtlichen ?(urtvürfe be* S3iehe§ auf, lä$t btrfc

mit ber (Streu verbunben ben gerechten Scitvunft ihrer (Gehrung

erreichen, verbürer ba£ ju frühe Stuflöfcn unb ba$ ga narre Ber»

bunfren. 9ttan bar eS cnblich in feiner G'. .. df t

.

'. \..:
r
: in

bem gerechten Scirvunfrc feiner (Währung in tenjenigen Xdtt unb

auf
' njenigen glccf ju bringen, tvo er ben größten '

frif*

fet, unb tro man ihn jum SBorrhcil be§ ganjen SSirr: "- :/'::-;• ;-

Betriebes am nöttiigftcn gebrau d :.

§. 177.

3) T>'u Stallfüttcrungemirrhfchafr fann mir ben State, tvas

fie 5ur §Btcl)fürrcrung unb pm gruc^tbau gebraust, fcbnelkr
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wecbfeln, unb folglich alle S3ortf)ette ber 28ed)felung um fo mel)r

erreichen, ©te fann bie gütterungSmittel in ber £)rbnung unb

golge bauen, bafj bem 3fnbau ttcrfduflicber grumte, befonbcv§

be§ ©etreibcS, ber mogttd) mtnbefte *2Cbbrudt) aucl) in biefer $w*

ftd)t gefcfytebet, inbem fte bie gutterernten nur aß 33orbereitung

5um ©etreibe nimmt, unb i>en 'Mex baburd) in völliger dtmv-

l)eit, 8ocferl)eit unb .Straft erl)dlt, mithin bie SSracfye um fo un-

nötiger macfyt, unb if>re Sßtrfungen reidjlicfy erfefet.

§. 378.

4) (Sie fann bem fötet>e alle SatyreSjettcn r)inburd) eine

gletd) ftarfe, frdfttge unb wofylfcfymccfenbe 9tal)rung geben, —
roenn fi'e ndmlicb ba§ SSerijdltnijü unb bie gofge tyrer angebaut

ten ^uttergewdcfyfe gehörig einrichtet — fg folglich immer bei

gleiten Gräften, ©efunbbeit, mithin oberer «ttufcung erhalten.

2)ie SBetberotrtijfdjaft fann biefe$, ofyne ein großes Uebermaaf?

toon SBeibe ju l^aben, wegen ber Ungletd^cit ber 3q&re§fru$t*

barfett ntd>t.

Sie ©taflfütterung ifl ndmlicb im ©tanbe, fiel) einen Streit

be§ (SommerfutterS üon einem 3«bi*e büm anbern au§ bem rei=

eueren für baö ärmere überjufparen, inbem e$ bem S3tel)e unge*

mein jutrdgtict) unb angenehm tff, roenn iijm auefy im (Sommer

neben bem grünen trocfeneS gutter gereicht wirb. ©aburefy fann

fte. alfo jene immer gleiche 9?af)rung niebt nur bewürfen, fonbern

aueb alle anbere SBtrtfyfdjaftSwrfyältmffe im voüfommenften ©leid)*

geroiebte erhalten, inbem fie auf eine gleicbmafüige Sftaffe be§

SüngerS in jebem 3at)re rechnen barf, bei aufgefpartem gutter

e§ aber aud) in tr>rer ©eroalt bat, einen größeren Söiebffapet $u

Ratten, wenn ibr folctyeS ber 9lu|ung ober be3 £>ünger6 wegen

vortl;eill)aft fdjiene.

|, 379.

5) Qtrüliö) tjl e§ nidjt nur gewiß unb burrf) unjdl)ltd)e @r*

fafyrungen au§gemad)t, ba£ baS 8Sie| bei gcl)6rigcr 33ebanblung

auf bem (Stalle ttoUfommen unb eben fo lange gefimb bleiben

fonne; inäbefonbere wenn man ibm juweiten auf einem freien

SKaume, bei ©clegenbeit be3 £rdnfen§ unb S5aben§, ^Bewegung

verfrattet, fonbern e3 wirb babureb aueb gegen manche ber ge=

fdbrlidjften Äranfleiten, benen ba§ SBeibemel) au§gefe|t ijl, ge*
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fcbüfet. ©o ift c§ unter anbern bem gefährlichen Sftiljbranbe

nicht unterworfen, unb gegen cmfrecfenbe itranfh,eiten roeit meljr

geftcr)err, fo ba§ in ©egenben, reo (Stallfütterung überall ringe;

führt ifr, eine allgemeine Verbreitung berfelben nicht §u beforgen

ficht. SBeniaftenS §at bk Stallfütterung in tiefem ^un!te ent-

fchtebene Bttjäge t?or ber ÜBeibe bei ber §elewirtt;fcr)aft, wenn
auch, man6e bä eüter gefunben .ftoppelweibe baä SSieb, tbcn fo

gefiebert galten.

§. 3S0.

SBebenFli^feiten bei bei «Sfanfütfccung.

33ei tiefen univrfennbaren Vorteilen ber Stalifütterung l)at

wart bermoeb fiele öebenflichfciten unb (Stmrenbungen bagegen

gemacht, ilt wichtig genug febeinen, um ihre aBg«metnere Q'm-

führung bisher ;u hintern. Wii Ucbergebung tertr, beren Um
Wichtigkeit unb Ungrunb von felbft in bie 2higen fpringt, wollen

wir hier nur tiejenigen unterfueben, bie fon größerer SBicfytigfcit

aflerbtnge ;u fern febeinen. ^ie finb felgenbe:

1) 3Öei 2fnbau ber guttergewdcbfe macht mehrere SDcenfcfyen*

banbe unb ftdrfere 2lnfpannung netbig, al$ nach, manchen £jrt§*

»erfyaltniffen barauf $u »erwenten efonomifdj ratbfam fepn fonnfe»

Antwort: Der 2fnbau ber jur (Sommerfrallfütterung ge-

bräucblicben ©ewddtfe macht eine gan$ unbebeutenb üermefyrte 2fr=

beit. S5eim JUee fommt nidjt^ weiter, al§ ba§ tfuSfäen felbft

in Berechnung, unb wenn man ben (Samen felbft gewinnt, ba$

Eusbrefcben beffelben, weld?e§ bann befonberS unbebeutenb ift,

wenn man jum eigenen ©ebraucf?e nur tit .Kopfe abbrtfcfyt, unb

tfm mit ttn £ülfen auSfaer.

£er 2fnbau ber gutterwiefen if! ntct)t erheblicher, inbem bie

tagn gegebenen ^flugfurche in ber ffiracfye nicht minber notbjg ge=

Öcfea matt. Sie Arbeit beim 2fnbau anberer §uttergewach,fe,

auf welche man ein ju grofe» ©ewiebt legt, Fommt nicfyt auf

bie Sofien ber Sommerfütterung, fontern ber -SBinterfütterung, wo*

t?on bjer eigentlich, nidjt bie SRebe ift.

§. 3S1.

2) £a§ ©efcbdft ber Fütterung auf bem <&taüt oberfStefc

hor'e erforbert wegen te6 SKabenS, SufütyrenS t-om, gelte, unb

Vorlegen? ber Fütterung felbft, bann be§ (SinfrreuenS unb

3uebringen§ bee ffötjreS, beträchtlich, mehrere Sftenfcben unb meb=

rereS ©efyann, alS bie Verpflegung beS SSetttwebe*.
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Antwort: £>iefcr ©egcngrttnb tfl Wof)l unter alten ber

erl)eblid)fre, inbem mehrere 2Crbett babet auf feine Sßeife abju*

läugnen ifh Snbeffcu tft ber Untcrfdjicb fo groß ntcfyt, wie er

fcenen erfcfyeint, bte mit einer guten Grinrid)tung unt) 9ftanipula=

tion ntd)t befannt ft'nb. £a6 9Ra>n be$ §utter§ für 80 StücB

§3iel), — wenn anbcr§ ber Jttee gut fielet, ba$ 2tuflabcn unb

tfnfafyren beffelbcn Fann ein SiJcann unb ein SBeib über Sunge
üollfommert »errieten/ unb babet beut 33iel)warter in ber S5or*

tegung biefeS gutterS nodp genugfam $u Qixlft fontmen. Söir

nehmen alfo an, fcafj brei $)crfonert außer ben eigentlichen SSie^

magben auf 80 ©tue! 33iefy (imb px 100 reichten jt* aufy r;in)

bei ber Stattfüttcrung notfyig jtnb. SBcnn nur eine Xxt x>oxx

SSiet) auf ber SBeibe gehalten würbe, fo bafj milcbcnbeS unb gü*

fteS, junget unb altef» ntd)t getrennt wäre, fo würta frdlicr; ein

«frirte §ureid)en* Sobalb wir fte aber auf mehrere gerben un§

üertfyeilt benfen, wirb ber Unterfdneb geringer werben» £>iefe

9)erfonen reichen aud) ju, bte ©inftreuung unb 2lu§mifhmg $u

beforgert, wenn biefe auf bie befre SSetfe bermittelfi einer Scfyleife

gefcfyiefyt dagegen tjt aber bie Arbeit ber SÖcägbe, gleid) retd>*

licfye Wlili) angenommen/ bei ber «Stattfütterung geringer, mit
bie Weiten Sßege unb bie 3eitoerfd)Wenbungen, welche bei ber

SBeibe ttörfommert, f)tcr wegfallen; nicfyt $u gebenden, baß bä
bem SDcelFert felbjt eine Wett genauere 2(ufftd)t wk auf ber SBeibe

mogltd) tft, unb oon ber gjcilcr; weniger uerfd)üttet unb abl)an*

ben Fontmen Fanm £)a§ ©infamen ber grünen Fütterung ge*

fd)iel;t am bejten, entweber burd) bie ftd? ba^u paffenben .ftüfye

fclbfl/ ober burd) einige befonbere £)dj)fen, bie babei oolltg fett

werben/ tnbem fte auf bem (Statte unb auf bem gelbe freffen,

unb tfynert biefe mäßige Arbeit nur jur SSerbauung bient, folg=

lief) fte tfyr $\xtkx am Grnbe be3 Sommert red)t gut bellen,.

£)ie frärFere 5Kiftau§ful)r wirb man wot)» nid)t teidjt al£ eine

Saft, bie atterbingS bie Stattfüttcrung betrddt>tlidt? vermehrt, an*

fefyen wollen.

Snbeffen gebe tcr; $u, baß folcfye SSerljdltniffe eintreten Bn=
nen, wo bte SSerwenbung oon 2 SOcenfd)en mefyr auf 80 Mfyt
in ber Sommerjeit ScfywierigFeit machen Fonne; nur Fonnett

folebe gätte nid;t fyäuft'g fei;n , wo eS an ber SflöglicfyFeit biefe

2 9ttenfd)eri mefyr fyerbeijufd) äffen feilte. 2Bo man SSJcenfctjett

auf alle Sßeife erfpären mußte, l)at man bie Gnnridjtung getrof*

fen, bie Stattfütterung nur bi§ ^ur ßrnteieit fort^ufetien, banit
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ober, auch um bk (gtoppelrveibe be5 «RleeS gu berufen unb beri

9»aer;wucb§, ba§ Sßier; auftreiben*

§* 382.

I) 2>te Staüfutterung erforbert eine funfflicbere unb jufam»

mcngefe£tere Einrichtung be$ <£ta\le$, großen 9iaum, um baS

gurrer auf^ubewabten, unb mannigfaltige ©eratr)e; folglich; ein

weit größeres ftebenbes ÄapttaL

Antwort: Sßci biefem Einwurfe bat man ftcb bie Scbwie=

rigfeiten ohne 3weifel größer ttorgefrellt, als fie wirflid> ft'nb. Cr§

erleichtert allerbingS ein jweefmafug eingerichteter GotaSi bie Sache

fchr. £a§ ftutrer fann barin längere Bett unserborben aufbehaU

ren, unb rocit leiebrer unter ba§> SMeb ttcrtbeilt werben. 2£ber in

jebem Stalle wirb man einen Crt 3u biefer Aufbewahrung au§*

finbig machen , wenn man nur bie i3ab,l be» S3iefye§ um einige

Stücfe rerminbern will. £cr SBagen ober ber Darren, bk gorfe,

«£)arfe unb Senfe, welche l)itv
n
ü mebr nötbig jinb, fonnen roofjt

faum in ^Berechnung gebracht werben» diejenigen, welche bieferi

Einwurf machen, fprechen aud) fon großen Äellerräumen unb #ut*

terfdmeibemafebinen, bie aber eigentlid) nid)t ber SommerfraÜfüt«

tcrung, oon welcher bjer nur bie Siebe ift, angcrech.net werben fonnen.

§. 383.

4) S3et einem flcinen SBiebftapel fonnen bie 9ftcr)rfofren ge*

gen bie SOScibe gan$ unbebeutenb fepn. 2fber ber größere Arbeits«

aufmanb ffeigt mit ber Äo^fjahl bei? SBiebe» in größerem S3er*

bälrniffe gegen ben bei ber SBeibe. Gr3 ift gumal bei ber Jtop*

pelwirthfcbaft faf! gleich;, ob ein ,£>irte 20 ober 200 Stücf ju l)ü*

ten l;abe. Sei ber Stallfutterung hingegen nimmt bie 3af)l ber

<m$ufteüenbcn 9^cnfchen mit ber 3abl bee $$kbe$ in gleichem SSer«

i älrntife $u, unb auf jebe 50 Stucf wirb ein Sföann mebr erfor*

bert. Sßenn alfo bei ber Stallfutterimg in fleinen SBirtbfcbaften

S3ortbetl ift, foi?erminbertfid)berfelbe immer mebr, je größer fte werben»

Antwort: tiefer Einwurf fagt eigentlid) nickte weiter, al§

ba^ bie Stallfütterung bei mäßigen SSirtbjcbaften unb Vorwerfen

noch ttorrheilhaftcr ale> bei großen fen, objte bod) ben S3ortr)eir

überhaupt abfpred)cn ju fonnen. Er ift übrigens bei bem erften

unb ^weiten Einwurfe beantwortet.

§. 3*4.

5) 2fuch wirb bei großen gelbfluren ber Aufwanb be§ ^ut*

teranfabrenä immer größer, weil bie Entfernung be» gutterfelbeS
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welkt tff. £)iefe wettere Entfernung iff hingegen bei ber Söetbe

Don geringer 33ebeutung.

Antwort: @ef)r entfernte ^utterfoppeln würben allerbmg§

bie <gad)t fcfywieriger machen, allein e§ laßt ftdj bei einer auf

©tallfitttentng angelegten getbeintf)eifung wol)l immer bte Ein*

rid)tung treffen, baß man einen S^eil beSJttee- ober 2Bicfenfd)ta*

ge§, ber jttr grünen Fütterung benimmt ijr, in ber ÜJtäfye be§ $ofeS

I;abc. <Son|r f)at man biefer SBefcfywcrbe aud) burd) bie Anlegung eincS

4?ürbenl)ofe3 auf einer entfernten gutterfoppel wof)l abgeholfen»

§» 385»

6) 3Tuf großen @ütern iji ber£5oben meljrentbeilS r>onüer*

fcfyiebener S5efd?affcnl>ett, unb wenn bei einem allgemeinen Um*

taufe ber .Klee unb anbere guttergew ad) fe auf einen ifynen nidjt

angemeffenen ?)lafc fommen, fo ft'nb fte bem SDMjjrarfyen unter*

roorfen, ober geben bod) nid?t gleid) ffarfen Ertrag» ES fäft ftd)

folglict) Feine reguläre @d)tagorbnung babei befolgen; ober man
barf auf t)inretd)enbe 2£u£fütterung etne§ gleid) frarfen 83ief)fra=

petS niebt 9?ed)nung machen, unb wirb in gewiffen Sauren, wo
man auf eine bürrere Äoppel mit bem itlee fommt, weniger

.SSiet) galten fonnen»

Antwort: Sßenn auf bie SSerfcr)tebenr)ett be§ 33oben§, wie

guweiten in ber Jtoppelwirtl)fd)aft gefd)iet)t, bei ber Einleitung

ber getbmarf feine 9iücfftd)t genommen worden, fo mad)t bieS aU

IcrbingS eine große (Schwierigkeit. £>ann tritt aber aud) im ber

SBeibe berfelbc $aU ein, unb e§ müßte ein befonbereö günffrgeS

@d)icffal fepn, wenn ba$ 2Seibeoief) nid)t barunter litte, bem burd)

Ucberfparung be§ gutterS ntd?t fo wk bei einer wot)leingerid)teten

©tallfüttcrung abgeholfen werben fann. Eine ^weefmaßige Qhu
Teilung ber gelbmarf nad) ber ©üte be§ S5oben§ Ijl aber bei

ber @tallfütterung§wirtt)fd)aft leichter möglid), mit t)ier ber 3u*

fammenl)ang jebe§ <5d)tage§ unb ber ©d)tage naefy Hummern
nid)t fo notf)ig tft, unb man e§ barum fer>r wot)l fo einrichten

fann, baß alle Safjre ein ben guttcrgewäd)fen jufagenbe§ Selb

unb ^war nal)e genug beim ipofe bamtt befletlt werbe»

§. 386.

7) £)a§ ©ebeit)en bc§ ^tec§ fann jwar burd) eine gute Jtul*

tur jiemlid) gefiebert werben, jebod) nid)t fo, ba$ bie 50iog!icl)feit

feinet 9Jtißratl)en3 un§ ganj außer ©orge fe£e. Unb wenn biefe§

einträte, fo wäre bie gan^e 2ötrtf)fd;aft baburd) ^erfrört.
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Antwort: Ungeachtet berjttee wohl ta§ J£)aiwtfüttcrung3=

mittel fiir bcn Somnct bleiben wirb, fo wäre ee> bipo} fe b r fch-

letlv.fr, ff* fluf fähigen allein ;u reriaiTen , :,-. erat ebne ein

üJii&ratricn ccffelben bei gurer SBefteüung ju befergen,

immer Seiren eintreten rennen, wo er nicht genugv.mc? gutrer

tarreichr, ober wo c? ii
v n baut :u verwenben nier: rarhfam wäre.

Tcx Stet fommr eigentlich nicht früh genug, um bte grüne gut;

rerung bamit empfangen, unb win-Kn feinen be::en vScbnitten

trirr eine geriete ein, wü er $u alt irir'C ober nodj ;u jung ifr,

um IN
"": gebraucht ?u werben. 3,'uch fehlt rl nach fem

^weiten Termine, wenn man ttfbetä Sinterung in bie So
facti will, Daran, (line wohleingerichrerv 3:.::/ütterung*wirt:

mu§ alfo Durchaus mehrere ©ewäcFc ;-.:: $4ab haben, rodele

bie @teUc beS grünen £ . rreren, wenn e§ nöthig ift, fenft

aber ittf anter: SBSctfc - Hebafc *r:;u hauptsächlich Stielen

unb auf treefenem SSoben «Srörgel unb S3ucbwei$en gehören;

wenn man ni; bewneere #u::

.-.uebe mir 2u;crne ober Grfparcerte engefäer bar, ecer fünft;

liehe Riefen mit ©räfern. 3* Dem bei guter Äulrur faum ineg=

(täjen SaUe beä XuävuiteniS bei SttttS fbnnen ic: .weife

SBiden in biefc£ gelb eingebet werfen, DOi teren 3aat um fo

.r ein Sßorrarb $u galten ifr, ba fk n unb mehrere

%afyn treu

§. 187.

6 9U4 tcn Gr'abrunaen, bie man befenber? in £;

gemad^r bar, ifr bie Stattet von bem auf tetn &taüt gefütterten

Bic$C nichr von ber ©üte unb I ::gfeit, wie tic vom wei-

benben. Unb ba e? bem Rftribumtfo bei einer frarfen SBid

tung fo wichtig ifr, feine 33urter in gurem Sufe ;u erbalren, unb

über Deren XfcffJl n^ r verlegen
j

ifr bttl i£?n ein ju=

reichender ©r. H bw Sttüfuftentn^

Antwort: ÄBci ben wenigen ^en'uchen, bie man in SooU--

ftein mit bat Srallfürterung im ©reßen gemacht hat, ifr bie*

wirflich fcer §all genven. 2l'üein hei einer ber befannrefren irr

es nercrifeh, ta$ man bei : nid : :
N

..•.i:e ?\einlichfeit

beebadnere , weburch fich fenft bi :n Keifereien aue«

5eichncn. ^lueh war bie §ürrerung, WddH b*ä SBte| rx^ult, ^
unb hefranb, ber ü;

.

.:en $nta;rfo(gc wegen, mehr auä Jg>c=

: . unb anbern Unfräutern, dß aueit:^. Sn ifr es richrig,

ta§ bie Oveinbairung cee ßurere ber ^üre bei ber cralifurTminvi
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fcfywierfget, wie bei t>«r S©eibc fct>A imb bajj bc^alb um fo mel;;

rere SSorfebrungen gegen bie Verunreinigung ber 9J?ilrf) getroffen

werben muffen, weldjcä* man freilid) tton ßeuten, bic ber (Sacfye

abgeneigt ftnb, ol>ne bie flrengfle 2Cufftd?t nidjt erwarten fann.

©efd?tel)t bic» aber, fo Ijat Wild) unb Butter bei ber (Somtmr-

pallfutterung einen völlig fo aromatifdjen @efd)macf, wie bei ber

SBeibe,, biefelbe gfefltajfeti unb alle anbere Qualitäten, fo bafj c3

gewif gu erwarten jre&t, eS werbe fiel) eine foleije SSuttcr, mit

,!potljfeinifcber (Sorgfalt bereitet, tbm fo gut \vk bic bortige 2ßei=

bebuttcr erhalten, obwohl mir batton nod; hin befrimmteö SBeifptet

torgefommen ift; weil i)a, wo größere <2taUfütterungen betrieben

werben, bie SSutter ttortl;eill)after im Sommer glc.td; ttcit'auft wirb.

§. 388»

9) Crnblicr; f>at man gefagt, c$ werbe t>ei allgemeiner ©in*

füfyrung ber ©tallfütterung in einem £anbe ber 9ftarft mit gletfer)

unb gettwaaren überfüllt werben, unb folglich ber *Prei§ berfetben

lim fo mefyr r)erabftn?en , ba biefer $JlaxH nie fo ausgebefmt at$

ber für ba§ ©etreibe fei> £>a§ ,jum SBetyuf ber, (StaÜfüttcrung

tn. bie £anbwirtbfcf)aft tterwanbte fyo&ere Kapital werbe fotgtidt) gc<

rtngere ober gar feine ginfen tragen, mithin für ben 9)rbat= unb

9ftationalreicr;tf)um tterloren, unb ber £anbwirtl;fd)aft im Ucbrigen

ober anbern ©ewerben endogen fei;n. ©elbjl ber -Äattitalwertl;

be§©runbe§ unb SSoben» werbe babet efyer tterlieren abgewinnen.

Antwort: £>f)ne mid) auf bie falfd;e jtaat3wirtl)fd;aftlid)e

2£nftcr;t, au3 welcher biefer Einwurf nur fyerüorgegangen fe»n

fann, etnjutaffen, will td? il)n bloß in ttriwatwtrtl)fd)aftlid)er £in*

ftd)t beantworten. £>cr Wlaxtt für 0töf<$ unb Sutter ijt in ben

meifren ßänbern auSgebetynter, \vk ber für ba$ ©etreibe, weil

bic Verführung biefer SBaaren tn gfcidjem 2Sert(;e minber foffbar

tjr. SiJcan hat eS beSfyalb in maneben ©egenben oft ttortl)eilf)af£

gefunben, ba3 ©etreibe in 3ud;t = unb SDcafittier) ju ttetfüttern,

weil e$ ftd; mit btefem $)robufte felbjr forttrug. Swar ijt biefeS

feit einer 3?eil)e von Satyren ber ttolitifd)en ^onjunfturen unb ber

ttn SSebarf mrgenbS überjlcigenbcn ©ctreibettrobuftion wegen

nicfyt ber gall gmnfcn. 2lber oormafö gefdjal) e§ im füblicfyen

£)cutfcr;tanbe unb in einigen ^rottin^en granfvetcr)^. £)er leicf^

ten transportablen 33uttcr fann e$ nirgenbä an 2(bfafc fehlen, wo
fie üon S?er gehörigen ©üte gemacht wirb. Sn $olljrcin, wo feit

ßrft« Z$t\l sq
fr
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IS 68 20 jzbxtn bie 2?::::err::':u?tion betracfctncb, röte eini:e

behaupten über 4 jugencmmen bar, tft tennccb tbt ^reic ':

big gefriegen, ungeachtet ft6 tugieicb t:e £ur fubr fcerfelben cuS

5}?ec!tenburg beträchtlich vermehrte. 2kr 8 3abren ^a^^e nd? in

jenem £an:e ein neu:: nd) 1"er: r:::rei>after SJcartt für tie S3ut*

ter in Cfiintien eröffne^ n::rin ftc in fletnen in Sben elngi r:r!a*

genen Stfäfen BeiftaM teufte, ungemein h^ben tie v

gleifcbeS unb ter grttrarrn, fettfi im 8fa|ulMi||< geaert M
©errette, ^genommen, BeU^eä :.:::: |fl rühren febeint, bqfj mute

Segehften :'.::-..:;
;

würben, bei termebrter 23et>offerung rr : gemacht un&

(Betreibebau üerwanbt »erben. Euer; fommt ber gejtiegene

^Dret? ter 2?:~e rie: r. 25e::af :, beten frirfere (r:;;::;ur:; ;-.:;t

1.:.: 2:"U-:;::::::r: :.? f
:

. r.ier: un

mittelb;;: tureh tie ETuBrigung c::?e:e: CBeiteraume für bie

2" ifi .: wirft werten wirb. C: übrigens bei fcotjerer «fcultut

tie tbieriicr/-n fhutiutll in ir/rem greife gegen ben |>rei§ anberei

n, ifi neef) problematifcb, tnbem jugkicr; mit

fiarfern ^neugung aud) tit Äonfumtion annimmt; weit

3iig(c
:

:nalwhtl)f(baft unb 9?eicbrbum faramt bei

85et>&(ferung #eigt. Xu f 1 -.. :-r rennen fie unter ü>*

Ten natürlichen fhPtH fallen, b. f>. tenjeniger: , ter ihre ^)enjor»

bringt) n unb ben gerechten Profit bej<ü)It, weil, wenn

He* g
tie angejrrengrere ftoturrion fogfe?cr) nac^faffen

würbe. ftuch begweeft bü Btallfnrttninger;::

eine : fntfoutihtm :?:::. r±c: Efebffanjen, fonbem eben fo

febr eine grfoanimj beä SfebenS für t>egetabilifä)e ftobufrionra

utö 2}ermef;rung btl baju er'orterüchen C. _ .r.

§. 3S9.

^afjre J&t n t erni ffe berfel&en.

63 fdjeinefl ätfo btc n bi< 6touT2tttnni^ träft

tie bamit : rubere Ecferfulrur —
t — ernjetn betrachtet, uner&eHic^. 3n*

fennen fte ter ;:; 'immengenommen in efnjelnen fjfäüen

: : &mfju)ntii<j ;;r. titulier; machen, unb ber Sei*

bewirth'chan bei :ir:r guten g ig baS SBort rebeiu 3n
©egenten, reo tie ::::n ::: 3::-'"::::;r.:r.; r.:z :::::

unbefannt ifi, rro man bei ber tHcnenfrcn Älaffe fowoM aB b<i

benen, treten man tie '"re:iei:e Xnffi^f übertragen muy, SBor=

urtbeile tmt S bogegen antrifft, geben wenigfrenl eine
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fef)t genaue 2Cufftd)t baju, bie melleicfyt jeber (Sinjelne biefem

Sweige ber SBirtbfcfyaft, bei. oielen anbern neuen (?inricbtungen,

ntc^t wibmen Fann. SDcan muß jid) bafelbft bie Sföenfcben bafür

crfl $u$ieben, ober bie 4?auptoief)wärter au$ onbern ©cgenben

Fommen (äffen*

9cicb;t an für;, fonbern fn #injtcbt be§ Heftern 9Birtr)fd>aft§*

betriebet welcber bamit oerbunben tfT, erfordert fte ein betraft*

lief) größeres SBetriebefapital. S3efonberS aber wirb fte ta minber

cnwenbbar feon, reo man ©runb unb ©oben gar niebt ju foa*

ten bat, fonbern beffen fafi einen Ueberfluß beftfct, weil man 2fr;

beit unb Sofien bafür auch bei einer minber inrenft'oen Serotrtfc

fd>afrung b^beijufebaffen niebt oermogenb ift. 3>n foleben fallen

wirb ©edjfelwirtbfdjaft mit -Söeibe wenigften» oorerfr angemejfes

ner fetm, unb bann, um fo leichter jur Stallfütterung übergeben

fönnen. £agegcrt wirb bie Stallfütterung immer in bem See*

bältniffe oortt)eilbafter , in welkem ber SBertb be§ ©runbe» unb

58oben3 fteigt, unb in welchem größerer 83erlag auf bie tonte

wirtbfebaft oerwanbt wirb.

lim wenigfren pafjt fieb bie Statlfütterung auf fer)r fanbi*

gern ©oben, ber weniger aß 25 ^rojent 2ebm unb ^urnuS ent-

halt. £>iejem S3oben ift tie fogenannte Stube ober ba€ dinbree*

feben unb ber Söeibcgang befonber» nüfclicr), um ir)m tk S3in=

bung ju geben, bie er bei jubaufi'gerS3eacferung gan$licr; oerliert.

"Und) ift er für bie Sdjafe mefyr wie für 9\inbvnet> geeignet,

beren Stallfütterung oorerfr ftdr> noeb nidjt verbreiten wirb, unb

wenigften» auf folgern ©oben nid)t paf?t. £)er §uttergewacf)§bau

für ben Sommer ijr bier ber bürren Seiten wegen aueb bei $u*

reiebenber Düngung noep immer febr mißlid) , fo fidjer aud) ber

S3auber gutterwurjeln für ben SBinterbarauf betrieben werben fann.

§. 390.

SRan unterfcfyeibet unter ganjer unb falber Stallfütterung.

Unter lefcterer verfielt man niebt, — xva$ fonfr aud) ftatt ftnbet

— bap ein S'bcil be§ S3iel)ftapel» auf bem Stalle bleibt, unb

ber anbere weibet, fonbern baß ta$ SSieb feine Sftabrung tätlich,

gum Sbeil ton ber SBeioe b,olt, 511m Stje'ti im Staue erl)ält.

£>iefe balbe Stallfütterung baben mandje in #nfelutng ber S3e=

nufcung be§ SBiebeS für bie einträgliche 'Kxt gebalten, unb babei

ben größten 9ftolfenertrag gebabr. (53 ift aud) natürlich, tau

33 b 2
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bie $re£luft bei Ste$e§ burdb btcfe Sßcranberung geregt, unb feine

SSetbauungSfraffe gefiärft werben. SSorjüglid) wirb fic ba ratb*

fam, w6 man einen nidn $u weit entfernten Söcitcangcr ber ©e*

fahr ber lUbcrfdnvemmung ober einberer Urfacben wegen nid)t tori

tbeiü;aftcr benagen fann, foldjer aber bod? jur »eiligen @rnar;*

rung beß nett;igen 9fönbt>te§ed im Sommer nidjt jwek^t

§. 301.

SScrbinbung tvr «taDfiitterung mit »erfd;iebcnen §rlbfyjieinen.

T'w 3tu.i fntterung lo§t ft'cr; bei »erfchiebenen 2Ccfcrfr>f!cm«t

betreiben nnb bamit »erbinben. 3n tiefer Äinfict)t tyabcn wir ei-

nen brei facbcn Unterfdneb ju bemerfen.

SDie erfle unb äinfte
s3cetbobc be8 ^urtergciTinncei ifr We in

befonbern ^urterf o»»eln ober Äleegärren. 9R«tt bat bas,u

gewöhnlich nahe am Spoic belegene Stopptln . ;blt, unb

baue: barin breijährig, unb mehren:. . ~:n üXabre

ber XuöftMt zugleich mit bem untergefaeten ©etreice, grün |u ba

nitfeenben Sttet, ober, wo ber Soben ihr jurräglid), i'auerne.

Söenn btefe #ut:erfräurcr auegeiu-n, werben ein ober v.ivi fsafyßt

JBknr&el« ober ^obigetvaebfe barin gebauet, vielleicht auch eine ©c*

treibe- 6bet Jpnlfcnfrud)!, unb fte bann trieber $n guttcrFräuterri

niebergelegr. 3Niü ^rkrfo^»cinfonfumiren aber einen großer.

be? {Dungerf, inbem ber illee ebne ftarfe Düngung fo oft wie=

bcrbolt niebt barin fortfommt. £cr $auptybe(f bc3 Jur^baucS

unb ber ©raUfötferung : ber ganzen ^elbffur eine fo »icl reicblU

cbere Düngung jit »erfd^affen, — fällt alfo babei weg, unb ber

fonft abüube Ginwurf gegen ben #urtcrbau, bafj er ju l

Sänget wegnehme, ifr in biefem #allc gewiffcrmafjen gegrünbet.

ferner fällt aber aud) ber anbete £au»^orrbeil: ber SBec^fel j»i#

febeu grünen unb firncrtragenbin Grrnrcn — babei weg. £ie

Söradbc miß ungenutzt babei liegen bleiben, ober ber Zdcx »er*

wilberr. 9iur in fca5 weite gelb unb in ben allgemeinen Umlauf

gebrad)t fönnen grüne Ernten neben ber d)cmifd)cn Sßcrbefferung

be§ Soeben? bureb ben Jünger aud) bie mccbanifdbe bmä) bie

Socferung bewirfen unb bie Feinheit bcffelben erhalten.

Tc\: i-: fann ber gutterbau in befonbern üoppeIn nur als

ein febr mangelhafte? -£>ttl n werben, weburd)

man in ber gelber- unb JU^r ei wirr bfebaft fidb einige Seihülfe

5ur S?iebfi:tterung »erfebaffr, welche? aber bei ber allgemeinen

(^taüfütterung im ©refjen burefrau» jrrccfrüibrtg ift Crine oei
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mfjtataftg Fleitte Äcp^ct mit auebauernben gutterfräutem, 8u;erne

tmb SRa&egrafcrn bcfact, fann nabe beim £ofe aud) ber fomplet«

fen Stallfütterung junxilen ganj bequem fenn, um al» iSivifdjcn*

fütterung ju breitem

§. 3S2.

2>a§ gleite (Sttfrem be§ guttetbaueS tjf ba§ bei ber S>rei-

felbeninrtfjfcbafti tl;n in unb fr att ber brache JU nehmen»

SBir b^ben bereits eben üon tiefem, tureb «Scfyubart bauptfud)*

lieb verbreiteten Srffemc, beffen ^coglicbfe'iten unb beffen Sdmne-
rigfeiten gefproeben» (B roirb tjierburcr; bem Xcferbau fein Jün-
ger entzogen, unb ber Älee giebt bem '-Mer melmefyt neue Gräfte

trenn er gut,: bid)t unb rein frebt» Allein btefes fann mau nur

auf befonberS fruchtbarem unb für tfyn geeignetem 33oben bei

tiefer Dotation erwarten, unb bann bod> nur unter ber SSebins

gung, baf? er nur im neunten 3ar)re trieber auf tiefelbc Stelle

fomme. Sie. große SJfcfjlicfc&it feine» ©eratbenS unb bie 1111511=

langticbfeit feiner Ernten in SGStrtöfhaften, benen es an SSiefen

fefylt, um ba» Siief? Söintcr unb Sommer b/inbuvd) in gleichna-

miger Fütterung §u erbauen, bar fieb bier fo fräufig gc^ciar, taj;

tiefet <£nftem aufjer einigen glüdlichen £tftriften feinen Fortgang

gewinnen fonnte, r?ieimcl;t wieber aufgegeben werben mußte, unb

mit bemfelben bann jugteid) ik (Stallfütterung felbjf. SBei einem

zufälligen einjährigen ??iifratben Ralfen fid) inbuftriofe SSirt^e

fcurd) bie 2ute>faat ron -Saiden ober anberem Jutrevgemengc, burd;

Abfütterung ber Grrbfen wofyl bureb. 83enn btffe# aber öfterer

fam, unb nid)t t-om 3ufaIIe ab^ubangen, fonbern flar genug in

ber &ad)t fetbft ju liegen fdjicn, fo falj mau ft'cr) genötigt, bt*

r-on abjufteben, roenn gleid) s?]iancbc, bie c? burd^ufefien ficf> 31t

lange beftrebten, bi6 jur ganjltdjen Skrwilberung ü)rer Selber

itabd t?erl;arrten*

§. 393.

£>a§ b ritte, unter ben bieder rerfuebren, etnjig glüdlidie

<2t)ftem, worauf bd ber Cänfufirung ber <2taÜ7i;ttcrung mit <2id>ers

beit ju reebnen, ijt fca§ fce§ grucbtwecbfelS, wo ber Stlet jetcS*

mal in flarf unb tief bearbeitete» 2anb, welche» nod) ik sötte

iüaft be$ Jünger» b^t, gebaut wirb, unb wo mel)ren:bea» $u

bemfelben S3el)uf aud) anbere §uttergewäcr/[$ ifym im Sommer
$u Sgütfc fommen, unb wieber anbere im Jperbfie unb SSinter
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feigen: fo ta§ fra? S5ief» fcureb alle gerieben te$ Sa|«§ mit

einer reichlichen unb fafa^en Fütterung verfingt tjr. Sßir ^aben

tte ©rünte, worauf bjeJjieS Sr'Tem beruht, oben au5füt>rlid> auS«

einantergefe$t, unb werben ba? Uebrige, wo von bem S5aix tiefer

[nen ©ewäcbfe unb Mm bei ffnfletnng beS fBtebeo felbft bie

feon wirb, anführen; fe taf wir t;ier nidjtS weiter barüber

ju fagen brauchen.

§. 394.

r.f-balb wollen wir hier nur biejenigen Stationen angeben,

welche nach ber ivrfcbiebenen Saht ber Schlage ju trabten ftnb,

um mit minbejr möglicher Aufopferung ber wrfaufltcben Srüdjtc

ben bochften Jurter* nid) £üngergew:nn ui t-erfcbaffen. 2Sir fe&en

:• len lebmigen S3oben voraus, ber minbefren» 30 ^rojent

abfebmemmbaren 2bon unb JpumuS, unb bocbjtenS 70 ^rojent

Sanb enthält, unb ber gewöhnlich, entweter Söeijenboten ^weiter

~:. ober ©entboten erjrer uno jweiter klaffe, ober guter unb

9?iittelboben genannt wirb. 2fuf fanbigerem 33ocen, ber jwifeben

25 bir 30 ftatyeftf abfebreemmbaren Sbon enthalt, geratb }war

ber Atel bei ^ureichenber Düngung auch in ben meiften Sabren,

:': -.';er in treefenen toeb fe unfieber, tat? man nicht barauf mürbe

rechnen fetalen, rrenn bä gange Jelcmarf oter einzelne Schlage

nA fe lofem ©oben befttbfoat; irerbalb auf ©ütern tiefer 2trt

.:n gefagr, immer fieberer bleiben wirb.

rrirb man bei ber Auswahl ber in tiefen Dotationen

rorfommenten fruchte. avJ ten mehreren ober minberen 3'bonges

: je nm anr flttf ben beigemifchten St&lt unb ben bereite er;

langten Äeichtbum an £umus ju fehen, unb barnacb tiefe rer=

:::ulich ;u beftimmen haben, worüber erft in ber §olge ba$

.ben werten fann.

Sl vier Schlagen.

1)
** 23ebacfte fruchte jur gütterung, 3) Jtlee.

unb vielleicht gebrillte Sonnen. 4) jRocfeneberSBeijen.

2) ©erfte.

£ .

': in manchen englifchen SSirrbfcbafren fehr gebrauchliche/ unb

rormahS in einer Heineren SBirthfcbaft von mir eingeführt« ?rucht=

folge haben ^ancfye burch ein u n b e g r e i f l i ch i S 91 tfft nftanbntf

für tie emjlge #errn einer ^uchrwechfelwirrbfcbafr gebalten. Sie

i

":ch eigentlich nur für Heinere SStrtbfchaften, unb jebe grose

wirb tbre Schlage jmeefmäßiger mehr tbeilen.
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1

Sn fünf «Silagen

wirb na$ ber SBinterung nocfy .£afer genommen, welcfyeS wegen

ber barauf folgenben reinigenben grudjt obne SSebenfen gefd)eberc

Fann. Sdj fanb bei einem bamit gemalten SSerfucr; ben Jpafer

im SSerbdltnifj ber übrigen grüd)te inbeffen ju wenig einträglich

um babei ju bleiben. 2Bo man fid) aber erfi: in einen ftarfen

gutteroorratl) fefcen wollte, ta fonnte audj t>a$ ßleefelb $wei 3al;re

benu^t werben,

Sn fed>3 «Schlagen,

1) bi$ 4) 2Bie oben.

5) * (Srbfen unb nad) SBebarf grün ju mafjenbe SBicfen.

6) «Jiocfen.

3er; gebe in ben meifren fallen ber fiebern einträglichem unb

befonberS mefyr ©fror; liefernbert 3Sinterung gern ein Ueberge*

widjt gegen bie (Sommerung in biefen ^Rotationen, um fo mebr,

ba ibre SSefteHung nad) ben SSorfrücfyten bei 2(nwenbung geboriger

Snffrumente $ur gereebten SabreSjeit fo tetd?t bewerfjtelliget wer*

ben fann. Srdfe e3 inbeffen, baf? man mit ber SßinterungSbes

fklTung nicfyt fertig werben Fonnte, fo bleibt immer nod) bie

(Sommerung auf einem S£f>ette eines ©djlageS $u wallen.

Sn fteben ©erlagen.

£ier fann nad) bem JKocfen nod> Spafev genommen werben.

Sn ben meinen Säuen wirb aber eine SBirtbfcfyaft, bie ft'cr; in

tolle Äraft fe^en unb tyre SBiebfütterung aufs üoHfommenfk

fiebern will, ba» Äleefelb lieber
*

öwei Sabre liegen laffen, unb

jtcr; mit %mi SSinterungS*, einem Sommer-, unb balben ober

5 ©rbSfcblag begnügen. £ierunb überall, wo im erfren ©d>lage

ber bebaeften ^üebte ju siel 5U fepn fdjeinen, fonnen in einem

Steile beffelben gebrillte unb befyacfte SSobnen genommen wer*

ben, unter weisen man nad) oollenbetem SBebacfen noeb febr

gwecfmdfjig Stuben fden fann, bie übrigens aueb nad) ben grün

abgemdbeten SStcfen einen febr guten -^)la^ fmben, bier jebod)

ber SStnterung wegen frür) aufgenommen werben muffen.

3n ad)t «Schlagen.

1) ** S5el)acfte grüßte* 5) * @rbfen.

2) ©erfte. 6) «Kocfen.

3) älee. 7) Sßicfen.

4) £afer. .

'

8) «Kocfen.

£>ber:

1) W S3ef>acffc grüßte. 2) ©erfk.
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