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V o r r e d e . 

Meine Absicht war/ nur einen sehr kurzen Leit

faden zu meinen Vorlesungen über diesen wichtig« 

sien, aber bisher unbeachteten, Theil der Landwirth-

fchaftsletzre niederzuschreiben. Cr sollte blos eine 

Uebersicht des Lehrsystems, der Materien in ihrer 

Verbindung geben und die Hauptsätze enthalten, 

mithin allein für meine Zuhörer bestimmt ftyn. D a 

er jedoch auch ins größere Publikum kommen muß« 

te , so fühlte ich mich, um Mißverständnisse, An

schein von Widersprüchen und falsche Ansichten zu 

verhüten, gedrungen hin und wieder ausführlicher zu 

seyn. I c h habe mich jedoch nur bey neuen Ansich

ten und bisher minder entwickelten Gegenständen dazu 

entschlossen und auch bey diesen die ohne Uttver-

siandlichkeit möglichste Kürze beobchtet, weil ich kein 

bänderreiches Werk — wozu der I nha l t sonst leicht 

ausgedehnt werden konnte-^-schreiben wollte. Man

ches, insbesondere das in die allgemeine. GewerbS-

oder National - Wirthschafts - Lehre Einschlagende, 

habe ich nur in Bezug auf meinen Gegenstand an« 



gedeutet, da in den neuesten Zeiten genug darüber 

gesprochen worden. I c h bitte daher, die vielleicht 

.auffallende Ungleichheit in der Ausführlichkeit der 

Materien zu entschuldigen. . , . . 

Vielleicht achten andere Lehrer der Cameral-

Wissenschaften das. Büchlein der Ehre werth, es 

einem Theile ihrer Vorlesungen unterzulegen: da 

wir. über diese Wissenschaft — ohne welche tue 

ganze Landwirthschafts - Lehre keinen Schluß und 

keine Haltung hat — noch Fein Lehrbuch besitzen 

und ich aus Erfahrung versichern kann, daß dieses 

System des Vortrags eine besondere Klarheit der 

Begriffe bewürkt. und zur Bildunglrecht gründ

licher praktischer Manner beygetragen habe. . ': 



E i n l e i t u n g . 

i . 

ie landwirthschaftliche G?werbslehre umfaßt alle auf 

den.Betrieb dieses Gewerbes im Ganzen Bezug habende 

Gegenstände, und lehrt die Anordnungen und Verhalt

nisse kennen und würdige«/ durch welche der Zweck des

selben im Allgemeinen und im Einzelnen, unter gegebe

nen Umstanden, auf das möglich Vollkommensie, erreicht 

werden mag. . 

2 . 

Sie ist von Anderen die höhere L a n b w i r t h -

scha f ts -Wissenscha f t genannt worden, weil sie sich 

aus reinen Verstandesbegriffen entwickelt und nur die 
Thal« Leitfaden. A 

D 



2 E i n l e i t u n g . 

Data dazu aus der Erfahrung annimmt. Die Prüfung 

der Richtigkeit der letztern ist nicht ihre Sache, sondern' 

die der landwirthschaftlichen Erfahrungslchre. Sie ist 

daher eine Wissenschaft im strengem Sinne des Wortes 

und kann als solche gelehrt und begriffen werden. 

3. 

Sie macht einen Haupttheil desjenigen Inbegriffs 

von Kenntnissen aus, den man Cameral-Wissenschaft zu 

nennen pflegt. Nach der ursprünglichen Bestimmung der 

Camern — Verwaltung der landesherrlichen Domai-

nen — war sie' die eigentliche und einzige Wissenschaft 

derselbe«/ obwohl sie von ihnen nie erkannt worden ist. 

4-

Sie stehet in naher Verwandtschaft und in bestän

digem Bezüge mit und auf die National- und Staats-

Wirthschaftslehre, entwickelt und berechtigt manche Be

griffe derselben, und heischt also auch von der Seite 

das Studium des Cameralisten nach seiner gegenwärti-

gen Bestimmung. 

5. 

Da die Lanbwirthschaft ein Gewerbe ist, so hat sie 

auch zu ihrem Endzweck den jedes anderen Gewerbes: 

ein Einkommen dadurch zu erwerben. 

Die Wissenschaft derselben muß also den möglich 

höchsten Erwerb aus jenem Betriebe als Ideal und ober« 
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sies Princip aufstellen und entwickeln/ wie man den, ' 

umer den jedesmaligen besonderen Verhältnissen und 

Umständen/ höchst möglichen Gewinn dadurch erreiche. 

6. 

Manche haben die Landwirthschaft nicht als Ge

werbe/ sondern als Staatsbürger-Pflicht, besonders für 

die Classe der Gutsbesitzer/ betrachten und ihr ein ande

res vermeintlich höheres Ziel vorstecken wollen; aber irrig 

und verleitend in Hinsicht auf das allgemeine Be

ste sowohl/ als für den Einzelnen. 

7-

Wie in ihrem oberen Grundsatze, so kommen auch 

alle Gewerbe in ihren Elementen oder Factoren überein. 

Diese sind 

i ) Arbeit. 

2) Capital. 

2) Rohes Material. 

4) Intelligenz (Kenntniß Utld Künstlertalettt) 

3< 

Das rohe Material ist bei der Landwirthschaft der 

Grund und Boden, oder eigentlich die im selbigen lie

gende Triebkraft (UrprMctiv-Stoff). 
A2 



4 A r b e i t . 

' . ' : - . ' ' - 9.. ' 

Es. laßt sich ein solches 'Verhaltniß dieser Elemente 

zu einander denken, woraus das absolut Vollkommensie 

hervorgehen würde. Da wir aber dieses richtigste Ver

haltniß selten erreichen, sondern das einmahl gegebene 

mehrentheils wenig, oft gar nicht abändern können: so 

müssen wir uns mit dem relativ Vollkommensten be

gnügen. 

. 1 0 . 

Das Verhaltniß des Capitals und der Arbeit zum 

Grund und Boden bestimmt ' den Unterschied- zwischen 

in tens iver und extensiver Wirthschaft, wovon bald 

die eine, bald die andere zweckmäßiger, mithin vollkom

mener seyn kann. 

1 1 . 

D i e A r b e i t . 

Die auf die Landwirthschaft zweckmäßig verwandte 

belohnt sich höher als jede andere kunstlose Arbeit, weil 

sie ihr Produtt nicht unmittelbar hervorbringt, sondern 

nur durch die Benutzung und Leitung der bildenden Na-

turkräfte; mithin der Antheil der letzteren noch übrig 

bleibt, nachdem die Arbeit bezahlt worden. Je starker 

die Naturkrafte sind, um so größer ist der Uebsrschuß. 

Deshalb wird die Arbeit da, wo sie noch mangelt, nur 

auf den fruchtbarsten Boden verwendet. 
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Arbeit verrichtet niemand umsonst. Es wi l l ent

weder das Produc/ derselben oder dessen Werth selbst 

genießen, oder er arbeitet um Lohn, welcher./hm derje

nige bezahlt, der sich das Product aneignen wi l l . Das 

Letztere geschieht häufiger, wie Ersieres. 

iZ. 

Daher bildet, sich ein preis der Arbeit auf, dieselbe 

Weise, wie der Marktpreis jeder Sache, im Verhaltmß 

der Nachfrage zum Angeboth. Er ist mithin veränder

l ich, wie dieses Verhältnis ' 

l'4« . , . - , . ' 

S o wie aber der Preis einer. jchW Sache einen 

Punkt hat, worauf ev- zurückzukommen strebt., weil stch 

Nachfrage und Angeboch hier, ins Gleichgewicht setzen -^ 

den man daher den na tü r l i chen Prei .s , auch den 

P . r o d u c t i o n s - P r e i s , wofür die Sache erzeugt wer

den kann, nennt — so auch hier. 

Dies ist derjenige, wobei der kunstlos u.nb unange

strengt arbeitende Mensch sich.erhalten mrd vermehren^ 

sich und wenigstens Me i Kinder ernähren kann- — der 

Preis, wofür arbeitende Menschen pryduM WMey kön« 

Neu» -""- ' - ! . > - ' , ' 

. ^ " 

Daher, sieht dieses. AWtsp re i s igt, directesifn Ber?> 



s A r b e i t . 

Hältnisse mit dem wichtigsten und unentbehrlichsten Le

bensmittel — bei uns dem Roggen, in andern Gegen

den dem Weltzen — und ist sich dann zu allen Zeiten 

und bei allen Nationen,'wo sich die bürgerliche Verfas

sung auf die gewöhnliche Weise schon ausgebildet hatte, 

gleich geblieben. Denn alle übrigen Lebensbedürfnisse 

des arbeitenden Menschen stehen auch mit jenem wich

tigsten im constanten Prelsverhältmsse; ausgenommen 

das Brenn-Material, welches daher auch auf den Ar

beitskreis einen mitwirkenden Einfluß hat. 

16. 

Da. das Angeboth der Arbeit dringender ist als die 

Nachfrage, so ist der Preis derselben in der Regel das 

Minimum dessen, was zur Erhaltung des arbeitenden 

Menschen erforderlich ist. Was man hiergegen anzufüh

ren pflegt, ist unbegründet; einige außerordentliche Fälle 

gusgenonzmen. 

Meil auch ftußer dem Arbeitslohn die meisten Aus? 

gaben und Einnahmen des Landwirths im allgemeinen 

Uyd auf die Dauer im constanteren Verhaltnisse mit 

dem Getreide-Werthe als mit dem Nommal-Werthe des 

Geldes stehen: so nehmen w i r e inenBer l inerSchef-

fe l Roggen statt des Geldes zum Wer ths .Maaß- ^ 

siabe an, und /^desselben a l s E i n h e i t / die w i r 

^ X nenl len, und bleiben dabei in allen folgenden 
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Werthsangaben und Berechnungen. Die Reduttion aus 

Geld kann, wo sie nöthig ist, allenthalben nach dem 

Durchschnittspreise des Roggens geschehen. 

Der Tagelohn eines Mannes bei kunstloser, unan-

gestrengter ländlicher Arbeit schwanket in verschiedenen 

Gegenden und ̂ Zeiten zwischen 3 und 5 X - Wo er ge< 

ringrr oder höHer P , treten ganz besondere Umstände 

ein, die es wieder ausgleichen. Als das mittlere und 

gewöhnlichste kann man 4 X b. h. ^ Scheffel Roggen 

annehmen. Der Tagelohn eines Weibes und schwäche« 

ren Menschen schwankt zwischen 2 und 4 X , und das 

mittlere und gewöhnliche ist Z X » Nach Gelde scheint 

die Ungleichheit viel größer. 

19. - ^ 

D a man den Arbeitslohn/ so wie alle Preise, in 

Gelde zu bestimmen gewohnt ist, so sieigen und fallen 

die Preise zwar nicht gleich mit dem temporamn Markt

preis des Getreides. Allein diese Abweichungen gleichen 

sich bald wieder aus, und wenn der Arbeitslohn eine 

Zeitlang in zu geringem Verhältnisse gegen den Getreide

preis gestanden hat, so sieigt er wieber darüber Hinaus; 

was nöthig ist, damit die Arbeiter sich erholen und das 

Zugesetzte wieder anschaffen können. 



8 A r b e i t . 

Unter besonderen Umständen können Ausnahmen 

Statt finden/ wo jene eine Steigerung des Arbeitslohns 

bewirken. I n allen Fällen aber, wo die Steigerung 

des Lohns nicht von einem'durch allgemeine Calamitä-

ten verursachten Menschenmangel herrührt/ ist sie dem 

Lanbwirth vorteilhaft. . Und in fcnem Falle ist sie von 

Kürzerer Dauer als man glaubt; denn wo es Nahrungs

mittel und Gelegenheit solche dmch Arbeit zu verdienen 

giebt/ da erzeugen sich Menschen mit ersiaunllcher Schnel

ligkeit und, wo nicht Hindernisse, in der Landesverfassung 

liegen, macht die Bevölkerung stärkere Fortschritte, wie 

die Prohucttom , . . 

2 1 . - - ^ . 

Unbegründet ist die Besorgniß, daß durch das Auf

hören der gezwungenen Frohnarbeit der Arbeltslohn hoch 

sieigen werde. Umgekehrt muß ein größerer Arbeits - Ef

fect' erfolgen, wenn det freie Arbeiter mehr leistet, als 

der gezwungene, folglich ein Plus entstehen und dadurch 

die Arbeit wohlfeiler werden; es sey denn, daß ihre 

'Verwesung sich vermehre, wie' mqn das von der Zer-

^ schlagung der größern Güter besorgt. I n diesem Falle 

— der nie plötzlich, sondern nur allmählig eintreten 

kann'— vermehren sich aber Pie Menschen, und für ei

nen Lohnarbeiter der Eig'enthümer wird', eiligen sich 

zwei anhere, die mehr zu verdienen suchen/ lim auch ^ l -

genthümer werden zu können. 
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' ' ' ' 2 2 . 

Die möglich oortheilhastesie Verwendung der Arbeit, 

worüber der Landwirth disponiren kann/ ist die wichtig« 

sie Aufgabe für ihn, und in dem gewöhnlichen Falle, 

daß er darin beschränkt ist, wichtiger als die vortheil-

Haftesie Benutzung des Grund und Bodens. 

23. 

Der Effect der Arbeit wird erstaunlich vermehrt 

durch zwei machtige Hebel: T He i lung der A rbe i t 

^nd Maschinen. 

Die Benutzung beider haben die meisten Schrift

steller über-die National «Wirthschaftslehre dem Landbau 

abgesprochen, wei.l die Arbeiten bei den Producttn dessel

ben nicht in eins fortgingen, sondern in Stillstand kä

men und wieder begönnen, mithin keine Theilung, son

dern beständige Abwechselung der Arbeit Stat t fände. 

Aber^ diese Schriftsteller haben den Gang der landwirth« 

schaftljchen Arbeiten im Ganzen und im Großen nicht 

beachtet; sonst würden sie eingesehen haben/ daß das, 

wovon der Vortheil der Arbe,itstheilung abhangt ^ die 

Uebung in gewissen Handgriffen und die Ersparung des 

Zeitverlustes beim Uebergange von einer Arbeit und von 

Einern Werkzeuge zum andern — bei 'größern Wirtschaf

ten, wo mancher Arbeiter sein einzelnes Geschäft hat 

'oder doch längs das' einzige fortsetzt/ ebenfalls antrete. 



10 A r b e i t . 

J a es findet selbst das Hand in Handarbeiten Stat t 

z. B . be'i der Ernte. 

Wenn eine Maschine ein Werkzeug ist, vermittelst 

dessen die Handarbeit durch andere Kräfte erspart und 

der Effect wohlfeiler erreicht werden kann, so ist.der 

Pflug eine Maschine, wodurch mehr Arbeit erspart und 

ein größerer Effect bewirkt worden, als durch alle Ma

schinen der Fabriken zusammen genommen. Der Unter

schied seiner Construction ist aber von hoher Wichtigkeit, 

und es giebt andere zusammengesetztere Maschinen zu 

besonderen Zwecken, durch welche die Arbeit und Kraft 

noch weit mehr erspart wird. 

H5. 

Beide Hebel können in großen Wirtschaften leich

ter und vorteilhafter angewandt werben, als in klei

nen. Dadurch wirb der Vortheil, den die letzteren ver

möge der größeren Anstrengung des Eigenthümers und 

seiner Familie haben, mehrentheils überwogen, so daß 

«rsiere wohlfeiler produzieren und in demselben Verhalt

nisse zu.letzteren stehen, wie Fabriken zu Handthie-

rungen. 

26. 

Die landwirthschaftlichen Arbeiter stehen in Hinsicht 

ihrer Haltung und Löhnung in folgenden 3 Classen: 

i . Solche, die ihre Kräfte auf eine bestimmte Zeit 
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ausschließlich vermiethen und dafür Lohn und Unterhalt 
empfangen. Sie theilen sich 

») in solche, die auf dem Hofe selbst wohnen und 

mit allen Lebenshedürfnissen observanzmäßig unters 

halten werden: eigentliches Gesinde. 'Sie sind 

mchrentheils unverheirathet. 

b ) I n solche, die statt der Beköstigung ein bestimm-

tes' Maaß von Lebensmitteln/ Feurung und Woh, 

nung mehretheils in besonderen Hausern erhalten: 

D e p u t a t l s t e n . Mehrentheils verheirathet. 

2. Lohnarbeiter/ die Tageweise oder nach der Quan

tität der gemachten Arbeit/ bei einigen Geschäften durch 

eine Quote, bezahlt werden. Sie sind entweder , 

a ) ganz fremde unverpfiichtete Leute, die nach Wi l l -

kühr diesem oder jenem ihre Arbeit verdingen. Oder 

b ) sie haben, so lange sie im Orte wohnen / gegen 

einen mchrentheils bestimmten Tage- oder Stück-

Lohn ihre Arbeit einer Wirtschaft ausschließlich 

zugesagt, wobei sie mchrentheils gewisse andere Vor

te i le genießen, auch auf bestandig fortdauernde Ar

beit und Verdienst Anspruch machen: Einlieger, 

Insten, Gärtner, Drescher u. s. w. genannt. 

H.^z) Dienstleute, Fröhner, Scharwerker, R o b M r u. 

s. w. Sie waren ursprünglich wohl sämmtlich leib

eigene Knechte, denen statt Lohns und Kost Höfe 

und Hufen, mit Vieh und Geräthe versehen, über

geben wurden/ un, sich unh ihr Vieh davyn zu 
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erhalten, und ihrem Herren bestimmte ober unbe

stimmte Dienste zn leisten. > < 

Jetzt haben sich ihre Verhältnisse auf eine höchst 

mannichfaltige Weift verändert; was man in jedem in

dividuellen Falle kennen lernen und erwägen muß. Es 

scheint aber das Band, welches sie an die herrschaftliche 

Wirtschaft knüpft, so durchlöchert zu seyn, daß diese 

Verhaltnisse gar nicht mehr oder doch nur zum Nach-

Hei l beider Theile bestehen können. 

Das Verhältniß, worin diese Classen von Arbeitern 

i n Hinsicht der von ihnen zu erwartenden Arbeit und 

Nutzens gegen die Kosten stehen, muß in jedem beson

dern Falle von allen Seiten wohl erwogen werden, um 

'zn bestimmen, ob die"eine oder die andere Classe zu ver, 

'mindern oder ganzlich abzuschaffen und durch eine andere 

vortheilhafter ersetzt werden könne. Man muß dabei 

Rücksicht nehmen auf die besondern Geschäfte, die einer 

jeden Classe übertragen zu werden pflegen, auf die ört

lich verschiedenen Observanzen und gesetzlichen Bestim

mungen, auf die Sitten und den Charakter des Volks/ 

um nicht durch ei'Ne "bloße Kosten-Berechnung in I r r« 

thun» geleitet zu- werden. ^ 

Bei vielen durch Tagelöhner zu verrichtenden Arbei

t e n tritt die Wahl zwischen Tage- und Stücklohn (Ver-
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düng-Arbeit) ein. Bei gehöriger Einsicht ist letztere für 
beide Theile immer vorteilhafter. > . . . 

. " ^ . . . . . 

Die Arbeit wird durch Werkzeuge vorrichtet; das 

Zugvieh seihst ist .als- lebendiges Werkzeug bes' Menschen 

' zu betrachten. Man bedient sich vornehmlich der Pferde 

und der Ochsen. 

Za. 

> Seitdem man über Landbau nachgedacht und ge

schrieben hat, beschäftigte die Frage, ob Ochsen oder 

Pferde vorteilhafter seyen, praktische Lnndwirthe utch 

Schriftsteller. Beide hatten leidenschaftliche Vertheihiger. 

Für die Pferde führt man an: ihren raschern Gang, 

längere Ausdauer, Brauchbarkeit zu allen und jeden vor

kommenden Arbeiten, größere Leitbarteit und Gewandt

heit — ihre von den Gegnern eingewandte kostspieligere 

Erhaltung könne auf andere Weise wohlfeiler eingerichtet 

werden — ihr Ersatz sep nicht.kostbar, wenn man von 

Arbeits-Stuten Füllen aufziehe — die Leute dienten lie

ber bel Pferden — man könne Nebenarbeiten und Ne

benverdienst von ihnen haben — endlich erfordere es die 

Sicherheit des Staates, daß man viele Pferde im Lan

de habe. 

Dagegen behauptet man zu Gunsten der Ochsen, 

daß zwei Paar Ochsen nicht mehr kosteten, als ein Paar 

Pferde, auch im Wechsel gebraucht, mit ihnen mehr Ar-
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beit durch e inen Menschen beschaft.werde — daß sie 

wohlfeiler wären in Hinsicht des Ankaufes, der Fütte

rung/ des Geschirres — daß sie chne Verlust, oft mit 

Vortbeil zur Mästung verkauft würden — daß sie meh

reren und besseren Düntzer gäben — endlich daß man 

sie sicherer jedem Führer anvertrauen könne. 

3 1 . 

Die Gründe und Gegengründe richtig erwogen, kön

nen kein anderes Resultat geben, als daß es auf die be-

sonderen Verhältnisse einer Gegend und einer Wlrthschast ^ 

ankomme, ob man neben einem Theil von Pferden — 

die inl größeren Wsrth -4- schaften, doch nie ganz zu ent

behren sind — elnen größeren oder geringeren Thell von 

Ochsen oder gar keine am vorteilhaftesten halte. I m 

Allgemeinen wird man Rauhfutter und Weide besser mit 

Ochsen als mit Pferden benutzen, und es kommt darauf 

an, ob man diese nicht vortheilhafter für das Autzvieh 

anwende. Muß Körner»Fütterung eintreten, so bezah

len sie Pferde durch ihre Arbeit mehrentheils besser. ' 

32. 

Es ist immer rathsam, nach den besonderen örtli

chen Verhältnissen einen genauen Überschlag zu machen, 

was ein Gespann Pferde oder Ochsen koste; auszumit-

teln, welche Arbeit sie das Jahr hindurch beschassen und 

wie hoch M starke oder schwache Tagesarbeit zu stehen 

komme; 
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33. 
Zugleich einen möglichst genauen Überschlag zu ma

chen, welche Gespann «Arbeiten nach den landwirthschaft-
liehen Iahrszeiten — der Frühjahrsbestellung, der Ernte, 
der Herbstbestellung und im Winter — nach her Oert-
lichkeit und jeder besonderen Wirthschafts» Einrichtung, 
nothwendig und nützlich sind; damit keine zweckmäßige 
Arbeiten zur gerechten Zeit unvollführt bleiben müssen, 
aber auch kein überssüssOs Gespann gehalten wörde, 
welches den Vortheil der Wirthschaft sonst unmerklich 
verzehret. Solche Neberschläge geben die Grenze an zwi-' 
schen Sparsamkeit und Geiz. 

34-
Die Auswahl und eine zweckmäßige Vollständigkeit 

des Werkzeugs - Apparats (Tobten-Inventariums) ist 
von großer Wichtigkeit, weil dadurch die Arbeit sehr er-

' leichtert, ihr Effect verstärkt und Zeit gewonnen wird. 

Ein genauer Ueberschlag, in welcher Ordnung die 

Arbeiten auf einander folgen, sich durch das Jahr ver

teilen, ist besonders bei der Entwerfung eines neuen 

Wirthschafts-Plans höchst wichtig, damit die arbeiten

den Kräfte jederzeit vottheilhaft beschäftigt, aber auch 

nicht übermäßig angestrengt werden, oder gar mangeln. 

36. 

D a s C a p i t a l . 

Durch selbiges muß jede Arbeit unterhalten werben, 

X 
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Auch der für sich selbst arbeitende Mensch muß dieses 

Capital besitzen, wodurch er sich ernährt/ bis er das 

Produkt seiner Arbeit genießen kann. Die SunMe der 

Capitale, welche kleine.selbst.arbeitende Elgenthümer be? 

sitzen müsse»/ übersteigt bei gleichem Acker und gleicher 

Produktion oft dasjenige Capital, was zu großen Wirth-

schaften erforderlich ist. Darum ist ein Staat , wo das, 

Grund-Eigenthum sehr vertheilt ist, mehrentheils. reicher, 

als der, wo es in großen Massen zusammengehäuft ist. 

Den richtigen Begriff vom Capital hat der unsterb

liche Erfinder der National > Wirthschaftslehre A d a m 

S m i t ' h und die ihm nachfolgenden Schriftsteller ange

geben. 

38. 

Jedes Capital entsteht nach ihm durch Arbeit und 

Ersparung im Genüsse des Arbeits-Produkts. Capitale 

werden entweder verzehrt oder zum Betriebe her Gewer

be angelegt. I n letzterm Falle heißen sie Verlags-Ca

pital. 

D a ohne Capital kein Gewerbe betrieben werben 

kann, so hängt die Größe der Gewerbesbetriebe von der 

Größe der Capitalien hauptsächlich ab und von der Art, 

wie sie tzertheilt sind.-

Ho. 
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Der Profit , den die Anlage des Capitals in einem 

Gewerbe bringt, macht das reine Einkommen, das dis

ponible Vermögen aus, welches verzehrt oder zur Er

weiterung des Gewerbes angelegt werden kann. 

Der Prof i t , den Verlags - Capitale geben, kann be

trachtet werden im Verhältnis zu der Größe des Capi

tals, und wir nennen ihn dann den r e l a t i v e n P r o 

f i t ; oder ohne Rücksicht auf die Größe desselben, und 

er heißt dann abso lu te r P r o f i t . Kleine Capttale 

geben oft einen relativ größeren Profit; aber ihr absolu

ter Profit ist dennoch klein gegen den, welchen große 

geben. Die Verwechselung dieser beiden Ansichten hat 

Irrungen in der Land» wie in der Staats «Wirthschafts-

lchre veranlaßt. 

Obwohl Capitale kein Geld sind und keineswegs 

mit dem in einem Lande umlaufenden Gelbe im Ver-

hältniß stehen, so wird doch ihr Werth nach Gelde aus

gesprochen und mehrentheils durch selbiges übertragen. 

Darum hier über den richtigen -

B e g r i f f des G e l b e s , 

der zum Versiändniß dieser Gewerbslehre durchaus nö-

thig ist. 
Thlleis Leitfaden. B 
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43. 
Durch eln Mi t te l , welches de» Tauschwerts) aller 

Dinge repräsentirte und eine Anweisung gab auf alle 
verkäufliche Güter, nmsite der beschwerliche und oft nn» 
ausführbare Tausch bei der Theilung der Gewerbe uub 
Verbreitung des Handels in K a u f verwandelt werden. 

Silber und Gold — Metalle, die sonst einen gerin
gen NulzungMerth hatten — wurden durch eine wundere 
bar scheinende, aber doch wohl zu erklärende Uebcrcin« 
siimmung der ganzen Handclswelt als das angemessenste 
Mit te l dazu anerkannt. 

Mittelst des unter öffentlicher Autorität einem Stücke 
gegebenen Gepräges sollte das darin enthaltene Gewicht 
reinen edlen Metalles verbürgt werden, wodurch der 
Umsatz um vieles erleichtert ward. Aber es erlaubten 
sich einige in Verlegenheit gerathcne Staatsverwaltun
gen — in der Folge fast alle — das Zutrauen des Volks 
zu mißbrauchen, und sich durch falsches Gepräge einen 
momentanen Vortheil zu verschaffen, der Nation aber 
einen nachhaltigen Schaden zuzuziehen. Jetzt kann 
eine solche Finanz ̂  Gaunerei nicht'mehr Stat t finden, 
und jeder Versuch wüde sich augenblicklich bestrafen. 
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Der Werth der Münzen hängt also lediglich hom 
Werthe des darin enthaltenen edlen MetalleS nb, nicht 
von dem Gepräge' oder Namen derselben. 

Aber der Tauschwerts oder Preis dek edlen Metalle, 
das Vcrhättnisi, worin er zu dem Preise aller übrigen 
Dlnqö steht, ist sehr Veränderlich/ und beständig fort» 
daurcnden kleinen und örtlichen/ in größeren Zeiträumen 
großen und allgemeinen Veränderungen durch die ganze 
Handetswclt Unterworfen. Er wi rd , wie der PretS als 
ler Waaren, durch zwei Potenzen bestimmt! 

2 ) dura) die Größe des Vorraths und des daraus 
erfolgenden mehrere« oder wenigeren Angebots; 

l>) durch den Mehreren öder wenigeren Gebrauch Nttd 
der daraus erfolgenden stärkeren oder schwächeren 
Nachfrage, 

die zuweilen zusammen, M e i l e n einander Mgegen w in 
keN. 

Oetttt eins ober die anders Waars theurek odek 
wohlfeiler Wird, so rührt dies von dem veräudertetzVer, 
haltnlss«i der Nachfrage zum Angebot her. Wenn Oet 
fast alle, insbesondere die Unentbehrlichsten, gebränch 
lichstcn im Lande selbst Und in gtznugsatner Wwge ttp 
zeugbaren M a r e n ihre« Geldpreis in beinahe gleichem 
Verhältnisse verändern, ihren TaUschwirth Hegen einan» 
der also beibehalten: sv tühtt es von » ckrändmen 

B 2 
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Tauschwerlhe dös Goldes und Silbers her,, und man 

sollte nicht sagen, ^daß,Alles jhmrcr, sondern daß jene 

Mtal l«; Pohlfeiler geworden. 

Darum gicbt Gold und Silber oder Geld einen 

trügllchen Maasistab des Werths der Dlnge ab; er ist 

unmittelbar höchstens nur für kurze Zeiträume ohne er

hebliche I r rung zu gebrauchen« Auf längere bedarf er 

einer Correcmr. 

Der Tauschw.erth des Brodkorns, ohnerachtet er 

sich von Jahr zu Jahr sehr abändert, bleibt in längeren 

Perioden in einem weit beständigem Verhältnisse mit 

dem Preise aller Waaren, besonders inländischer Pro

dukte M b Fabrikate, stehen, und giebt einen sichern 

Maaßstäb dafür ab. Für ein gleiches Maaß Brodkorn 

erhält man fast, immer ein gleiches Quantum von. Ar

beit, und Arbeit ist der Hauptbestandteil aller Produk

tion und Fabrikation. Noch mehr bleibt die Bodenren

te, ein zweiter Besiandtheil»derselben, damit in gleichem 

Verhältnisse. 

Daher bestimmt man den zeitigen Tauschniertl) der 

edlen Metalle nach seinem Verhaltnisse zu dem des 

Ärodkorns, und nur hierdurch berichtigt, kann jener 

zum Werths-Maßstäbe anderer Dinge gebraucht wer

den. 

, . Es.».Hauch für Hey Landwirch interessant, die er-
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heblichen Veränderungen, welche der Wcrkh der edlen 
Metalle seit dem igten Jahrhundert in Europa erlitten 
hat, oder — was einerlei ist — die Veränderungen des ' 
Geldpreises des Getreides und anderer ländlichen Pro« 
dukte, auch der Arbeit, kennen zu lernen. Die Data 
dazu finden sich bis jetzt nur einzeln in alten Documen, 
ten und Chroniken, sind jedoch in Ansehung der Getrei« 
dcpreist ziemlich gesammelt in „Ungers Ordnung der 
Fruchtpreise, Braunschweig 1760" und von mehreren 
englischen Schriftstellern. Es erhellet daraus, daß der 
Werth des Silbers seit dem i^ten Jahrhundert auf den 
dreißigsten Theil ununterbrochen herabgefallen sty, jedoch 
in einigen Perioden schneller, in andern langsamer; letz« 
teres, weil der vermehrte Gebrauch des Silbers im 
Handel der sich schnell vermehrenden Masse entgegen, 
wirkte. Daß ein ferneres Herabsinken ersolgen werde, 
hat wohl keinen Zweifel; in welchem Verhältnisse abeo, 
hängt vom unerforschlichm Schicksale ab. <Ane unge
heure Menge steckt in den Klüften der Südamerikani
schen und Afrikanischen Gebirge; es kommt darauf an, 
ob man es mit mehrerer Intelligenz wohlfeiler herans-
fördcrn, und die Erschwerungen, welche ein habsüchtiges 
Finanzwesen dem Bergbau auflegte, beseitigen werde. 

6«. 

Wer ein Capital nicht zum Betriebe eines Gewer, 

bes auf eigene Rechnung anlegen w i l l , verleihet es an 
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einen andern, der ihm von dem Prof i t , den er damit 

durch den Gelyerbesbetrich macht, Zinsen zahlt; jndem 

' er es sonst gar nicht benutzen tonnte, (Von Anleihen, 

hie zmp Verzehren gewqcht werden, u M deren Zinsen und 

Wiedererstattung nur, durch andere Capjtalien geleistet 

werden können, u,nd die in der Regel zum Banquerol 

führen, ist hier, nicht die Rede; sie kommen wegen der 

Gefahr, die sie dem Verleiher, und des Verderbens, wel

ches sie dem Vorger bringen, selten vor, Anleihen da? 

gegen, welche Gutsbesitzer suchen, um ältere abzutragen, 

gehören unter die zum Gewerbsbetriebe gemachten, weil 

sie ohne solche ihre Güter aufgeben müßten.) 

Die Zinsen können nie so hoch ftyn, als der mit 

dem Cqpitale zu machende Gewinn, Hell man sie sonst 

Nicht anleihen würde. Sie sieigen, wenn weniger Eavi-

jqle angeboten, oder wenn mehrere gesucht werden, und 

her damit zu machend? Prosit größer ist; sie fassen, 

wenn meMre angeboten oder weniger gesucht werden, 

weil sie minder vortei lhaft anzulegen sind, Es setzt sich 

daher in einem Ha.nde und zu einer Zelt ein gewöhnli, 

chep Zinssatz fest, her nur in einzelnen Fällen nach der 

Sicherheit und Bequemlichkeit, des Verleihers und dem 

Bedürft ig des Borgertz ein? Abänderung erleidet, 

ätz. 

Nei l ein niedsige? Zinsfuß he,f Weiterung des 
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Gewerbsbetriebes günstig ist/ so haben die meisten Ge. 
setzgebuligett die Steigerung deWllen^durch gesetzliche Be
stimmungen verhindern wollen- Sie sind aber nicht nur 
vergeblich, weil sie eludirt werden/ sondern auch nach/ 
theilig, weil derjenige/ der ein Capital besser benutzen 
könnte, aber ohne höhere Zinsen keines erhalten kann, 
nun daran verhindert w i rd , oder sich einem gesetzwidri
gen wucherlichen Contract unterwerfen muß. Weil sich 
jedoch gemachte Fehler nicht zu jeder Zeit wieder M t 
machen lassen, so kann auch die Aufhebung dieses Ge, 
fttzes zu einer Zeit, wo mehr Capitale gesucht als ange
boten werden, nachtheilig wirken, indem es die Renti
e r als einen Aufruf ansehen, ihre Zinsen zu erhöhen. 

63. 

M a n verleihet kein Capital ohne Sicherheit für die 
Rückgabe desselben und die Zahlung der Zinsen zu ha
ben. Diese Sicherheit gicbt das Zutrauen, welches man 
auf die Person oder die Umstände des Borgers setzt 
(persönlicher Credit) oder die Verpfandung einer Sache 
(hypothekarischer Credit). 

N . ' 

Ersterer kann in der Regel nur auf kurze Zeit Statt 

finden, und nur durch strenge Gesetze gegen unredliche 

Borger aufrecht erhalten werden. Daher Wechsel und 

Wechselrecht. Diese können dem Landwirthe sehr nütz

lich, aber auch leicht gefährlich werden, weil er einer 
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erheblichen Einnahme zu bestimmter Zeit selten ganz sicher 

scyn kann. 

55. 

, Der hypothekarische Credit findet aber vorzüglich 

bei Gutsbesitzern S ta t t , weil hier durch die Verpfan

dung die Benutzung des Pfandes nicht verhindert wird. 

Durch den hypothekarischen Credit sind, einiges 

Mißbrauchs ohucrachtet, überwiegende und große Vor

te i le erreicht worden, wenn er sich auf eine sichere Ein

richtung des Hypothckenwesens gründete. Dadurch ist das 

im Grundeigcuthum steckende Vermögen erst zum eigent

lichen, zum mobilen Capital geworden; dem Landbau^ 

ist das ihm fehlende Verlags - Capital zugeführt, und 

den Capitalicn die bequemste, für den National-Wohl

stand ersprießlichste und sie im Staate fixirende Anlage 

zugesichert worden. 

Daß das Grundekgentbum in manchen Ländern viel

leicht bis über die Hälfte des Werths verschuldet wor

den, ist an sich kein Uebel, indem dadurch das Ratio-

nal-Vermögcn eher vermehrt als vermindert seyn kann. 

Bei der bisher gesetzlich bestandenen Unzertrennbarkeit 

der Landgüter "— die allerdings ihr Gutes hatte und 

nur allmählig aufgelöste werden darf — mußte îese 

Verschuldung bei Crhthcilungen entstehen, da Capital-

und Grundvermögen, zumal bei den besondern Verhalt

nissen und Verpflichtungen des Gutsherrn gegen den 

Staa t , selten vereinigt war. Daß auch Landgüter mit 
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gcringerm Vermögen als der Kaufpreis derselben war, 

angekauft werden tonnten, und der Käuftr dennoch das 

zum Besatz und Betriebe erforderliche Capital frei behal

ten konnte, war überwiegend vortei lhaft, weil nun sol

che, welche die Neigung und Intelligen; für den höhe

ren Belieb des Landbaucs, aber nicht das zum Ankaufe 

und Verlage zugleich erforderliche Capital besaßen, nicht 

mehr auf bloße Pachtung — die immer nur einen un

vollkommenen Betrieb gestattet — beschrankt blieben: 

ohnerachtet die Schwindelei des Güterhandels, welche 

der Landescultur allerdings nachtheilig war, dadurch er, 

reget und befördert wurde. Aber welches Gute ist nicht 

dem Mißbranche unterworfen? 

56. 

Ein hypothekarisches Anlchn einmal gemacht, muß 

aber fortbestehen; dies liegt in seiner Natur ! Es giebt 

nur drei mögliche Weisen es wieder zurückzuzahlen: i ) 

mittelst eines anderweitig zugMUencn Capital? Vermö

gens, was unter die seltenen Fälle gehört; 3) durch 

Ersparungcn, wgs nur langsam und allmählig. geschehen 

kann; 3 ) durch ein anderes Anlehn, wobei eigentlich 

nur eine Übertragung des Capitals von einem Gläubi, 

ger zum andern Stat t findet. 

Das Versprechen, welches der Borger giebt, es auf 

Kündigung wieder zu zahlen, kann er in der Regel nur 

ans die vorausgesetzte Möglichkeit des. dritten Weges 

gründen, und eben so kann der Gläubiger nur unter 
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dieser Voraussetzung darauf rechnen. Sie muß also bei 

erheblichen hypothekarische» Darlehen als stillschweigen

de Bedingung angesehen werden. 

Wenn unter besonderen unerwarteten Umstanden 

diese vorausgesetzte Möglichkeit wegfallt/ so wird da

durch die Gerechtigkeit eines Moratoriums begründet. 

Dies kann und muß für einen besonderen Fall speciell 

gegeben werden, aher auch allgemein, wenn unter gro

ßen politischen Ereignissen jedermann ein mobiles Geld-

Capital hoch benutzen zu können glaubt/ hypothekarische 

Darlehen also gekündigt würden, ohne, Wahrscheinlich

keit, daß andre sie ersetzen werden, weil ohne solches 

das Vermögen aller verschuldeten Grundbesitzer nicht nur, 

sondern auch der größte Theil des Capitalvermögens 

vernichtet werden, und die Production dermaßen ins 

Stocken gerathen würde, daß der ganze Staat zu Grun

de gehen müßte; es also recht eigentlich hieße: üat j a -

«nna er peresr inunäuz. Doch würde sich freilich der 

gewöhnliche Weg Rechtens nach einigen unglücklichen 

Opfern bald von selbst versperrt haben. 

Ein allgemeines Moratorium wegen der Zinsen laßt 

sich freilich nicht anders, als durch die ganz besonder« 

Verhältnisse rechtfertigen, die neuerlich eintraten; indem 

nicht nur das Unglück des Kriegs und die feindlichen 

Occupationen fast ganz die Grundbesitzer trafen, sondern 

der Staat — statt ihnen Ersatz zu geben — auch noch 

die unerhörten Anstrengungen vorzüglich von ihnen durch 
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Natural - Prästationen forhern mußte, die zur Rettung 

des Vamlqndes unumgänglich uöthig waren. 

5?. 

Eine ^sondere Modification des Hypothekenwesens 

ist das Pfandbrief-Vystem für die Rittergüter im Preu, 

ßischen Staate, Es ist eine Societät, wo Alle für Ei. 

nen und Einer für Alle stehn, wo mithin die Sicherheit 

der Kreditoren durch die Debitoren selbst wahrgenommen 

Wird, We ungegründet die Vorwürfe sind, die man 

auch diesem Systeme por einiger Zeit machte, beweiset 

der höhere Tours über alle öffentliche Papiere iu Euro, 

pa, den diese Pfandbriefe quch in den hedraugtesten und 

Zerrüttung drohenden Zeiten hehielten, und ihr jetzt er» 

folgtes Steigen über das Pari des Geldes. Die Ein

richtung ist in jeder Provinz verschieden. 

Anlage der Capitale. 

53. 

Die Verwendung aller Capitalien und der damit 

zu machende Erwerb geschiehet nur auf drei Haupt» 

wegen; 

2) auf dem Landhau; 

b ) auf Manufakturen; 

c) auf dem Handel, der sich in Groß, und Klein-

Handel unterscheidet. 
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Der Streit zwischen den Vertheidigern des A g r i 

k u l t u r - Sys tems (Physiokraten oder Ockonomisien) 

und den Anhängern des M a n u f a k t u r - und M e r k a n 

t i l -Systems — welche Verwendung im Allgemeinen die 

^ vorteilhafteste fty? — kann jetzt wohl als beseitigt an

gesehen werden/ da man anerkennen inuß, daß keine die

ser Verwendungen in einem Staate fehlen dürft, wenn 

sich die Nation zu höherem Wohlstand erheben soll; in

dem jede derselben des Beistandes der beiden andern zu 

ihrem Gedeihen und ihrer Erweiterung bedarf. 

69. 

Jedoch ist das Vcrhaltniß, worin sie in verschiede

nen Reichen gegen einander stehen sollten, selten richtig 

getroffen. Mehrentheils war bei den Staatsverwaltun

gen die Peigung, Manufacturen und Handel auf Kosten 

des Landbaues cmporzubringen, vorherrschend, und die 

Bemühungen der Physiokraten dagegen verdienstlich, wenn 

sie nur ihren Grundsatz nicht zu weit ausgedehnt, und 

dadurch der Sache mehr geschadet als genutzt hatten. 

' 60. 

Die durch A d a m S m i t h begründete N a t i o n a l -

W i r t h s c h a f t s lehre zeigt evident, daß freier Betrieb 

und gleichmäßige Beförderung aller Gewerbe — welche 

fast nur in Wegväumung der Hindernisse bestehen darf 

— das einzige Mit tel sey, das gerechte Verhaltniß zu 

bewirken und den Wohlstand der Nation zu heben. Der 
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Einzelne wird die vortheilhafteste Verwendung seines Ca-

pitals und seiner Talente am besten selbst erkennen/ und 

dadurch am sichersten zur Wahl eines Gewerbes geleitet 

werden, welche« dann im Ganzen auch immer die vor

theilhafteste für, das allgemeine Beste s^yn wird. 

Die Gründe, welche den Einzelnen bei der ihm frei« 
siehenden Wahl eines Gewerbes für die Landwirchschaft 
bestimmen können, sind einleuchtend genug. Die An
nehmlichkeiten des Landlebens sind von den Philosophen 
und Dichtern aller Zeiten und aller Nationen gepredigt 
und besungen worden. Tx omni r s , hua^ gli^uicl 
acquiritui-, nilnl 65t ggriculmras msliuZ, nillil ubs-
rlu«, niliil lidsra Komini 'äiZniug. Das Eigenthum 
und das Gewerbe des Landbauers haben unter allen 
den sichersten Bestand. Seine,Produkte werden immer 
und allgemein gesucht; er ist mcht der Knecht seiner 
Kunden, braucht sich nicht, wie der Manufacturist und 
Kaufmann, um ihre Gunst zu bewerben und man
chen Unannehmlichkeiten auszusetzen. Bei keinem andern 
Gewerbe gewähren die Mit te l zum Zweck so viel Ver< 
gnügen und Befriedigung des Geistes und Gemüths. 

Nur ist die Aussicht zu großem Gewinn, von ei< 

«er gleichen Capital-Aulage, nicht so- glänzend wie bei 

andern Gewerben, schnelles auffallendes Reichwerden 

seltener; deshalb haben sich bisher wenige Capitalisten,, 

die nicht eine besondere Veranlassung dazu in ihren Ver-
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Hältnissen fanden, zur Landwirthschaft gewandt. I m 

Allgemeinen aber ist die Wahrscheinlichkeit größern Ge

winns bei andern Geworben nur scheinbar/ indem er 

nur Einzelnen zufällt. Gegen Einen Fabrikanten und 

Kaufmann, der sehr reich wird/ vertieren vielleicht Zehne 

ihr Vermögen und Hundert helfen sich so ebett fort. 

Aber die Leute setzen immer am liebsten in LotterieeN mit 

g oßen Gewinnen, wenn sie auch augenscheinlich die utt* 

vorteilhaftesten int Ganzen sind. 

Dazu kömmt, daß die Absonderung der Stands 

die Verschiedenheit der Rechte und die Schwierigkeit, itt 

manchen Ländern Landgüter zu erwerben, viele abschreck

te, so baß Nur wenige aus Wahl, die Meisten durch 

Zufall Landwirthe geworden sind< 

Man unterscheidet das aus ein Gewerbe angelegte 

Capital in das stehende und umlaufende. . 

Das stehende steckt in den zum Betriebe des 

Gewerbes erforderlichen DiUgen, die in ihrem Zustande 

erhalten Werden Müssen. Es giebt nur mittelbar eilt 

Hinkommen, dadurch daß matt es behält. I n der Land-

wirthschaft nennt Watt es Inventarium, die Hofwehr, 

den Besatz. 

Das Umtaufende oder Betr iebs - Cap i t a l 

wirb in seinem Produkte verwandelt, und giebt Nur dadurch 

ein Einkommen, indem es itt einet gndeM Gestalt mit 

) 
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Profit zurückkehrt. Durch selbiges wird die Arbeit er
halten und ihr Produkt bewirkt. 

6Z. 

Man sollte noch ein drittes Eapital unterscheiden, 

welches bei den Manufaktur-Gewerben in dem Vorra-

the des zu bearbeitenden Materials besteht — das M a 

ter i a l - C a p i ta t . Es gehört in einer Hinsicht zu dem 

umlaufenden, weil ftin Stoff verbraucht wird; in ande

rer Hinsicht zum siehenden, weil es immer in einem fast 

gleichen Stande erhalten werden muß: den» Wertzeuge 

und Arbeitsvieh werden auch zerstört, aber dennoch zum 

stehenden gerechnet. 

D a der Grund und Boden und die ihm ßinwoh-

nende Triebkraft das rohe Material der Landwirthschaft 

ausmacht, so ist mit ihm das G r u n d - C a p i t a l zu 

vergleichen. Wenn man gegen diese Vergleichung ein, 

wendet, daß bei letztern derselbe Stoff doch bleibe, b î 

andern Materialien durch das Produkt zerstört fverde: 

so ist dies hinsichtlich des Kapitals doch einerlei; und 

dann wirb in der That der eigentliche Stoff, die Trieb

kraft des Bodens, die das Produkt erzeugt, wirklich zer

stört, Und muß immerfort ersetzt werden; weswegen anch 

der VKrth des Grund-Capitals, wie der des Material-

Capitals, veränderlich ist, und nicht als gleich bleibend 

— wie oft unrichtig geschiehet — angenommen werden 

darf. 
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64. 

Ohne uns auf die verschiedenen Ansichten anderer 

National-Wirthschafts. Lehrer einzulassen — deren eini

ge den Boden ursprünglich Nicht als Capital ansehen/ 

weil er nicht durch Arbeit entstanden, sondern ein Ge

schenk der Natur sey; andere aber den producirendcn 

Boden aus demselben Gesichtspunkte als ein solches an

nehmen, weil er nur durch die Arbeit der Urbarmachung 

fruchtbar geworden — so muß doch der Grund und 

Boden in civilisirten Ländern, nachdem er Eigenthum 

geworden und einen Tauschwerch erhalten hat, als ein 

solches angesehen werden. Denn man kann sich nur 

vermittelst eines Capitals in seinen Besitz setzen und durch 

seinen Verkauf auch seine Verpfandung, ein anderes, 

auch Verlags-Capital verschaffen. 

6H. 

Das Grundkap i ta l besieht in dem, wofür man 

ein Landgut angekauft hat, oder dasselbe hätte ankaufen 

können, und dem, was man zu seiner Verbesserung oder 

Werchsvermehrung angewandt hat. Jedoch wiederum 

minus dessen, was durch etwanige Verschlechterungen 

sein Werth verloren hat. 

Das zur Verbesserung verwandte wird in gewisser 

Hinsicht zweckmäßig unterschieden und M e l i o r a t i o n s -

Ca v i t a l genannt. Es wird entWeber positive "verwandt, 

indem es, aus dem versilberten reinen Einkommen er» 

spart oder anderweitig hergenommen, in das Gut de« 

legt 
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legt w i rd ; oder negative, indem man den Prob'cktions« 

Worch vorerst zweckmäßig vermindert und dadurch die 

Kraft des Bodens verstärkt. Letzteres darf bei dem 

Wirthschaftsbetriebe nicht außer Acht gelassen wer en, 

ohncrachtct es schwerer zu berechnen ist; so daß es, be

sonders in dem F a l l , wo höhere Intelligenz zu seiner 

Bildung mitwirkt, nicht anders als aus einer n^.en 

Abschätzung nach, der gegenwärtigen Ertrags - Fähigkeit 

hervorgehet. 

66. 

Wer als Pachter das Gewerbe betreibt, hat die« 
sts Capital nicht selbst,, sondern hat es anglichen und 
zahlt dafür in der Pacht die Zinsen. Es giebt einig;, 
aber wenige, analogWe Falle bei andern Gewerben, 
weil man es da bedenllich hält, den Vorrath des rohen 
Materials zu verleihen; wogegen man sich bei der Ver
leihung eines Landguts — aber oftmals fälschlich — 
für die Substanz desselben gesichert glaubt. Beim Pach
ter ist nur das als Grundkapital seines Gewerbes anzu

sehen, was er etwa als Vorstand zahlen muß. 

Der Werth eines Landgutes oder einzelnen Grund

stücks läßt sich nicht aus dem Nein-Ertrage directe be

stimmen; denn an diesem hat das höhere oder geringere 

Verlags-Capital, die höhere oder geringere Intelligenz 

und Fleiß oft den größeren Antheil. Daher der große 
Thaers Leitfaden.' E 
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I r r thum, . den dieses Verfahren, dessen Correctur sehr 

zweideutig ist, veranlaßt- Sicherer gcschiehet es nach 

den Begriffen, die man über den Werth physisch be

stimmter Bodenarten unter gewissen Umstanden und Ver

haltnissen aus der grofm Masse von Erfahrungen über 

ihre mittlere Ertragfähigkeit abgezogen hat, worauf wir 

bei der Lehre vom Material des Bodens zurückkommen 

werden. Nur bei Verpachtungen kanu, unter gewissen 

Bedingungen/ ein Ertragsanschlag zum Grunde gelegt 

werden. 

6g. 

Die auf eine oder die andere Art ausgemittelte 

»jährliche re ine Ren te des Bodens bestimmt seinen 

Capitalwerth, wenn man diesen nach dem niedrigsten 

Zinsfuße, wozu man ein Capital belegen kann, berech, 

net. Denn keine Anlage eines Capüals ist sicherer und 

angenehmer als die im Grund und Boden, weswegen 

man auch in ruhigen Zeiten und wohlregicrten Staaten 

immer gern Grundstücke um i p. C. geringer als die 

landüblichen Zinsen gekauft hat. Wenn in unser« revo» 

lutionairen Zeiten anch diesem Capitale Gefahr dwhete: 

so bedenke man, in wie viel größere andere Capitale 

gericthen. 

6g. 

Ohnerachtet die Gebäude zum stehenden Capital 

eigentlich gehörten, so rechnet man dennoch die, zun; 
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Betriebe der Wirtschaft erforderlichen, fast allgemein 
zum Grundcapital, weil sie unbeweglich auf dem Boden 
stehen, und außer diesem Verhältnisse wenig «der gar 
keinen Werth haben würden. Man setzt daher ihr zweck 
mäßiges Vorhandenseyn bei Abschätzung des Bodens ei
nes concreten Landguts voraus, und zieht das etwa 
daran mangelnde der Werchsmasse des Ganzen ab. Wie 
es damit bei abgesonderten Grundstücken zu halten, 
kommt auf mannichfaltige Oertlichkeit an. 

Dagegen aber fällt die Erhaltung und Reparatur 
derselben dem Betriebscapitale zur Last, Verpachtungen 
ausgenommen. 

7«. 

Zum stehenden Capi ta l , gewöhnlich Inventa-
rium genannt, gehört das sämmtliche Arbeits- und blei
bende Nutzvieh, aber nicht das wechselnde Mast« und 
Aufzucht«Vieh, in sofern letztctes zum Verkauf be
stimmt ist. 

Ferner die sämMtlichett im Gebrauch befindliche« 
und etwa in Vorrach. vorhandenen Werkzeuge und Ge« 
schirre. 

Endlich rechnen die meisten dahin das erforderliche 
Saatkorn, und selbst die gemachte Bestellung der 
Felder. 

Man unterscheidet es folglich in das Bi«h-, Ge
schirr- und Fe lb , Inven ta r i um. 

C 3 
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71. 

Man hat in verschiedenen Ländern, besonders wo 

die Unzertrennbarkeit der Güter gesetzlich war, angenom

men, daß das Inventarium mit zur Substanz des Gu

tes gehöre, also zum Grundcapitale; aber es ist i rr ig, 

verwirrend und mißleitend, da es viel wandelbarer, 

mehreren Gefahren unterworfen ist, anders berechnet 

Werden muß, und sein Einfluß auf den Ertrag des 

Guts, seinem Werthe nach, größer ist, als der des Bo

dens. Mehrentheils ist'jedoch dasjenige, was als noth-

wendig und eisern bei den Gütern angenommen wi rd, 

höchst unzulänglich zu guter Bewirthschaftung, und es 

wird daher dasjenige, was sich darüber findet, Super -

i n v e n t a r i u m genannt. 

72. 

Ein dem Gute angemessener, vollständiger und in 

seiner Art möglichst vollkommener Besatz ist zum höheren, 

zweckmäßigen Wirthschaftsbetriebe ein wesentliches Er

fordernd und der Rein-Ert rag eines Landgutes von 

geringerem Bodenwerthe kommt dadurch allein oft be

trächtlich höher zu stehen, als der Rein« Ertrag eines 

Landgutes von' größerem Bodenwerthe, wenn auch der 

Mchrwerth des Besitzes auf erstem« dem Mehrwerthe 

des Bodens vom letzteren bei weitem nicht gleich kommt. 

Daher muß ein angehender Landwirth von seinem dis

poniblen Capitale nie so viel zum Ankaufe eines Guts 

anlegen, daß er nicht völlig zureichendes Besatz- und 
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Befriebscapital behielte. Dieses Capital ist aber größe

ren Gefahren ausgesetzt/ und muß zu höheren Zinsen 

berechnet werden. 

Letzteres, bas B e t r i e b s - ober umlaufende Ca

p i t a l , ist das/ wodurch die Wirtschaft in Bewegung 

gesetzt und der Ertrag eigentlich bewirkt wird. Es muß 

daher so stark erhalten werden/ als es die Verhältnisse 

der Wirtschaft irgend erfordern/ damit der Wirth sich 

zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit frei und kräftig 

rege«/ jeden Vortheil benutzen könne, und von einem 

Unglücksfalle nicht zu sehr erschüttert werde. Daher sagt 

man: der reichste Wi r th , der beste Wi r th ! — was aber 

nur vom relativen Reichthum zu verstehen ist. 

Es würde selbst fehlerhaft seyn, dieses Capital 

durch eine zu starke Anlage des Besatz-Capitals zu 

schwächen. 
Sein Material wird beständig verzehrt, kehrt aber 

immer mit Profit in anderer Gestalt zurück. Je schneller 

dieser Umsatz/ desto höher rentirt es in der Regel. 

Cs gehört dazu nicht bloß der baare Cassenvorrath, 

sondern auch alle Naturalvorräthe, womit die Arbeiter 

und das sammtliche, Zug- und Nutzvieh unterhalten wer- ^ 

den; ferner das zum Verkauf siehende Mastvieh/ so wie 

alle zum Verkauf vorräthig liegende. Produkte. Durch 
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selbiges muß der sich abnutzende Besatz auch der wirth-

schaftlichcn Gebäude im Stande erhalten werde». 

7H. 

Dieses Capital muß nicht bloß die gewöhnlichen 

Darlehns - Zinsen, sondern Gewerbs« Zinsen d. h. den

jenigen Profit/ den man in andern Gewerben mit Ca? 

pitalien regelmäßig machen kann, einbringen; sonst ist 

der Betrieb nicht vorteilhaft. Darin besteht der eigent« 

liche Ertrag des. Wirthschaftsbttriebes, den man von der 

Bodey-Rente wohl unterscheiden muß; weswegen sich 

der wirtschaftende Eigentümer immer als sein eigener 

Pachter betrachten sollte. 

76, 
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ist es, worin dem Landwirthe seine Anlage mit größe
rem oder geringerem Profit zurückkehrt, und darum er
fordert das Entstehen und die Ordnung derselben seine 
besondre Aufmerksamkeit, und es sind ihm klare Begrif-' 
fe davon sehr nützlich. 

77' 

Man unterscheidet den Sachpreis (Realpreis) und den 

Geldpreis (Nominalpreis). Letzterer, der vom Preise der 

hlen-Metalle abhangt, kann sich sehr verändert haben. 
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nnd jener dennoch gleich geblieben fem. Wenn man zu 
Allfange des iliten Jahrhunderts für i Scheffel Rog« 
gen, der ^ Groschen galt, eben so viel Fleisch, Elsen, 
Tuch, Arbeit u. s. f. haben konnte, wie jetzt, da er 
l Nthlr. l 2 gr. g i l t , so ist sein Sachpreis sich gleich 
geblieben, so sehr sein Nominal-Preis sich verändert 
hat. D a wir hier aber von den Wechsclungen der Prei
se in kürzeren Zeiträumen reden, in welchen die Abände
rung des Silberpreises nicht merklich ist, so nehmen wir 
diesen hier als feststehend und als hinreichend genanen 
Maßstab an , ohne jedoch jenes Vcrhaltmß ganz ans 
dem Ange zu verlieren. 

?S. 

Ferner unterscheidet man aber den M a r k t p r e i s , 

wofür eine gangbare Waare in diesem Zeitpunkt gekauft 

und verkauft w i rd , und den na tü r l i chen oder Pro» 

d u c t i o n s - P r e i s , wofür dieselbe Waare nachhaltig 

erzeugt und verkauft werden kann. Beide weichen tem> 

porair oft sehr von einander ab, treffen aber im Durch« 

schnitt eines längeren Zeitraums wieder nut einander 

zusammen. 

79. 

Der M a r k t p r e i s wird gebildet durch dk Uebers 

einkunft der Verkäufer und Käufer, nachdm jene das 
Höchste für die Waare zu schalten, dich d B Geringste 

dafür zu bezahlen, gestrebt haben. Diese Ueheremkmrft 
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wird bestimmt durch das Verhältniß, worin die Waare 

angeboten wird. 5 dem Begehr, womit man sie sucht. 

Der Preis der V.are steigt also, 

c>) wenn ihre vorhandene Menge abn immt , " . ^ > 

d) wenn sie bei gleicher Menge mehr verlangt, wird. 

Er sinkt dagegen, 

a) wenn ein größerer Vorrath da ist und ausgeboten 
wird, > > ' ' 

d) wenn weniger davon begehrt wird. 

80. 

Bei bloß annehmlichen, aber entbehrlichen Waaren 

Wirten sich 2 und d einander entgegen und beschränken 

sich. Denn wenn der Preis wegen des Mangels emer 

Waare steigt, so enthalten sich manche ihres Gebrauchs; 

fällt er dagegen,' des Nebenflusses wegen, so sind meh

rere, die sich ihren Genuß verschaffen können und wol

len, z. B. beim Obst, Zucker» Kaffee/ Wein u. s. w. 

Bei unentbehrlichen oder sehr wünschcnswerthen Din

gen Wirten aber beide Ursachen des Gtelgens und Fal-

lens vereint, unts daher um so starker. Denn so wie 

der Vorralh eines solchen abzunehmen scheint, entsteht 

bei jedem ̂  die Besorgniß, baß er seinen Bedarf gar 

nicht, oder doch nur zu noch höherem Preise werde er

halten können; mithin überbieten sich: die Käufer einan^ 

der, und der Preis sieigt höher, aW er. bloß nach dem 
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Verhältnisse des Vorraths zum Bedarf steigen müsite. 
Nimmt dagegen der Vorrats) zu, so wird der Begehr 
lauer; nicht weil weniger davon gebraucht würde, son
dern weil die Käufer sicher sind, daß es ihnen an ihrem 
Bedarf nicht fehlen würde, also mit dem Einkauf;ö» 
gern und immer weniger bieten. Und so sinkt der Preis 
tiefer herunter, als das Verhalmiß des Vorraths zum 
Bedarf es mit sich brächte. Is t ble Maare dem Ver« 
derben unterworfen oder schwer aufzubewahren, so sinkt 
ihr Preis um so mehr. Die Verkäufer nehmen jedes 
Gebot an, zumal wenn ihnen an der Rückkehr des Ca, 
pitals sehr gelegen ist, und verkaufen unter dem, was 
ihnM die Waare selbst kostet, d. h. unter 

dem n a t ü r l i c h e n P r e i s . Dies ist derjenige, welche« 

die vier Bcsiandtheile jeder Produktion bezahlen muß: 

desr ohen Materials (bei der Urproduktion, des Bodens), 

der Arbeit, des Capital - Profits und der Intelligenz 

oder Kunst. 

83. 

Werden diese, fast in jeder Waare, ohtvohl in sehr 

verschiedenem Verhältnisse enthaltenen Faktoren nicht mehr 

durch den Marktpreis bezahlt, so fühlt, jeder Prooucent 

derselben leicht, daß er jene ohne Velrust nicht mehr 

hervorbringen könnet betreibt also ihrechervorbringung 

mit minderer Emsigkeit, wenn er in deMrwftrtung eines 
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bessern Preises auch nicht ganz damit aufhört- — j a , er 
ist durch Verminderung seines Capitals selbst gezwungen 
dies zu thun. Die Waare kommt also weniger zu 
Markte, ihr Preis sieigt wieder, und gewöhnlich über 
den natürlichen so weit hinaus, als er vorher darunter 
gefallen war. So wie nun die Produltion wieder vors 
theilhafter w i rd , beschäftigen sich mehrere damit, und 
die, welche es vorher schon thaten, sirengen ihren Be
trieb stärker an. Hierdurch kommt Nachfrage und An
gebot nicht nur wieder ins Gleichgewicht, sondern letzte
res geht aufs neue darüber hinaus. . „Ho ist also der 
Marktpreis die Schwankung dieses Handels — der na
türliche Preis sein Ruhepunkt, den er immer durchgehet, 
worin er aber selten lange stehen bleibt. 

> 64. 
Nun haben zwar einige vermeint, als sey dies 

wohl mit Manufaktur-, aber nicht mit landlichen Pro
dukten, wenigstens nicht mit den ^gewöhnlichsten, der 
Fal l . . Denn an diesen habe der Bodcn den größten An-
theil und der Landbau werde fortgehen, wenn auch nur 
di.e Arbeit nothdürftig bezahlt würde. Daß insbesondere 
der Boden eine Rente bringe, sey.gar nicht noch-
wendig. 

85. 

Freilich würbe der Landbau nicht sogleich ganz auf
hören, Wenn auch die Preist nachhaltig einen so gerin-
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gen Standpunkt bekämen, daß der Boden keine Rente 

mehr trüge. Aber bald würde doch eine Zerrüttung al, 

ler bürgerlichen Verhältnisse und des Staats daraus er» 

folgen — doch man erschrecke nicht! 

Denn dahin kann es nicht kommen. Es macht 
schon einen großen Unterschied in der Produktion, ob 
der Landbau mit größerem oder geringerem Fleiße und 
Aufwände betrieben wird. Leicht kann dadurch ein Korn 
mehr oder weniger producirt werden, und letzteres wür
de in Ländern, wo im Durchschnitt das ^tc, höchstens 
das 5te Korn erbauet wirb, einen erstaunlichen Einfluß 
auf. den Marktpreis haben, und, wenn noch Unfrucht» 
barkeit des Jahrs hinzukäme, Hungersnoth erzeugen. 
Jenes Nachlassen der Industrie der Landwirthe, beson« 
ders im Getreidebau, würde nur bei einigen willkürlich, 
bei den meisten gezwungen seyn, indem sich das Ve<> 
triebs-Capital verzehrt, das stehende Capital verschlech. 
tert hätte, und an Melioration gar nicht zu denken 
wäre. Wohlhabende Landwirthe würden ihre Anstreng 
gung sogleich auf andere Zweige richten, den Dünger 
unh das beste Land zu Handelsgewachsen verwenden 
und das übrige zur Schafweide liegen lassen. Wirklich 
war beides der Fa l l , da im Jahr i L l i der Preis des 
Getreides unter dem natürlichen herabfiel, was aber 
auch bewirkte, daß er in den folgenden Jahren um eben 
so viel darüber hinausging. Wenn nicht alle vermögende 
und verständige Landwirthe im Getreidebau nachließen, 
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so geschah es/ weil sie die Vesorgniß anderer über den 

Beharrungsstand der niedrigen Preise nicht theilten. 

86. 

Wenn auch die Behauptung, daß die Rente des 

Bodens wegfallen könne/ nicht gegen alle Verhältnisse 

der bürgerlichen Gesellschaft stritte/ so geht ihre Absur

dität schon aus der Natur der Sache hervor. Wenn 

ein Boden/ der 3 Körner erzeugt/ nur so eben die Be--

wirthschaftungskosien bezahlt und durch Getreidebau kei-

nen Rein-Ertrag giebt: so muß ein Boden, der 4 Kör

ner bei gleichem Aufwände erzeugt, nothwendig 'einen 

Rein-Ertrag — i Scheffel vom Morgen odßr so viel 

Boden-Rente geben; sonst trüge jener seine Wirthschafts-

kosien nicht und müßte unbestellt bleiben. Geschähe letz

teres/ so würde dadurch in manchen Landern, ein Man

gel entstehen, der hinreichend wäre, die Preise so zu he

ben, daß sich die Boden-Rente wieder Hersteller. An

genommen aber, daß jener Boden entbehrt werden könn

te, und' nun der Boden zum 4ten Korn in sein Verhalt, 

niß einträte, so müßte doch der Boden zum 5ten Korn 

einen Nein-Ertrag oder Land-Rente — i Scheffel vom 

Morgen geben u. s. w. Die unausbleibliche Boden« 

Rente des besseren Bodens wird durch das bestimmt, 

was er bei gleichen Vesiellungskosien mehr hervorbringt/ 

als derjenige/ welcher diese nur eben deckt. 
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87. 

Es kann mithin der Marktpreis der ländlichen Pro. 
dulte, namentlich des Getreides — der wieder den P m s 
der übrigen regulirt — eben so wenig, wie der Pl.lö' 
anderer Waaren, im Durchschnitt unter den natürliche 
Preis, wovon die Boden-Rente einen Thcil ausmacht? 
fallen, sondern muß vermöge der Reaction glelcharug 
nach beiden Seiten schwankend erhalten werden. Dles 
ergeben auch alle historischen Data, die wir seit der Ci. 
vilisation der Europäischen Staaten über die Getreide, 
preise haben, wenn anders keine außerordentliche Eu-lg, 
Nisse eintraten. Redumen wir den Geldpreis auf Such, 
preis, oder untersuchen wir, was man an Arbeit und 
an gewöhnlichen einheimischen Waaren zu jeder Fett und 
fast in jedem Lande für ein bestimmtes Getreidemaaß 
erhalten konnte: so finden wir in dem Durchschnitts
preise schon von 7 Jahren, noch mehr von 20 Jahren, 
eine auffallende Uebcreinstimmung. 

88. 

Dennoch hat der natürliche Preis des Getreides 
und mehrerer anderer Land«Produkte das Besondere, 
daß er v o n einem J a h r e zum andern veränderlich 
ist, weit mehr als der Preis vieler andern Dinge. Er 
hängt namllch von z der Fruchtbarkeit des Jahres ab. 
Und da findet sich denn, daß der jahrige Durchschnitt 
des Marktpreises ^ mehrentheils mit diesem natürlichen 
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Preise übereinstimmt/ wenn man diesen sorgfältig aus-

znmittcln sucht. 

Dies scheint dem §. S l . Gesagten zu widersprechen, 

indem bei einem geringem Vorrathe durch die ängstliche 

Nachfrage der Marktpreis über das gerechte Verhalt-

mß hinausgetriebcn wird und umgekehrt. Ein scharfsin, 

Niger Engländer hat bemerkt, daß, wenn 10 p. C. an 

der gewöhnlichen Ernte fehlten, der Marktpreis um 2c» 

p. C., wenn 2o p. C. fehlten um 8o p. C. und so in 

gewaltigen Progressionen außer altem natürlichen Ver« 

Hältnisse steige. Aber auch der natürliche Preis steigt^ in 

weic größcrem Verhältnisse als das Minus des Ertra

ges. I n Ländern, wo' in gewöhnlichen Jahren das Hte 

Korn gewonnen wird, gebraucht der Landwirch i Korn 

zur Saat und 2 Körner für seine Wirthschaft, nach der 

allgemeinen und im Durchsch tt ziemlich zutreffenden 

Annahme. Er hat also 2 Körner übrig für Land-Rente, 

Gewerbs-Profit und öffentliche Abgaben; mithin, wenn 

der Ocheffel i z Rthlr. gi l t , Z Rthlr. vom Morgen. 

Schlagt aber die Ernte um 1 Korn zurück, so hat er 

nur einen Scheffel vom Morgen übrige und er müßte 

diesen zu 3 Rthlr. verkaufen, wenn er dasselbe vom 

Morgen haben soll. Folglich müßte bei 20 p. C. Rück« 

schlag der Ernte der Preis um loci p. C. sieigen. D a 

er aber mit dem Wirthschaftskom noch Anschlag ma

chen kann, so mögten jene 60 p. C. des Engländers 
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wohl zureichend seyn. Das Steigen und Fallen des 

jährlichen Marktpreises scheint sich also auch nach ge-

wissen Gesetzen zu richten, die ihn mit dem jährlichen 

natürlichen Preise gleich erhalten. 

90. 

Wenn der jährliche Durchschnittspreis sich nach der 

Ernte richtet/ und dieser Durchschnitt sich in jeder Pe

riode von 7 ober von 20 Jahren fast gleich geblieben 

ist (§.87.)/ so folgt daraus, daß auch der Durchschnitt 

der Ernten in diesen Zeiträumen sich gleich gewesen seyn 

müsse. Eine solche Ordnung der Natur nahm Unger 

in sexyem verdienstlichen Werke — „über die Ordnung 

der Fruchtbarkeit und deren Einfluß in die wichtigsten. 

Angelegenheiten des menschlichen Lebens, Hannover 

17H2" — an, wodurch für die Ernährung des mensch« 

tischen Geschlechts im civilisirten Zustande eben so ge

sorgt sey, als für die Fortpflanzung desselben durch eine 

Ordnung m der Erzeugung beider Geschlechter, im Ver

hältnisse ihrer Geburt und ihrer Sterblichkeit. 

Wodurch die Natur dies bewirke, scheint noch im 

Dunkeln zu liegen, eben so wie das Geheimniß der re

gelmäßigen Geschlechts«Erzeugung. Von einem regulä

ren Witterungsgange hängt es nicht ab, denn der 

ist nicht da. Auch finden wir , daß das, was wir 

fruchtbare oder unfruchtbare Witterungen nennen, die 

wirklich die Vegetation befördern oder zurückhalten, nicht 

immer kornreiche oder kornnrme Ernten bringen. Liegt es 
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vielmehr in der durch stärkere oder schwächere Kornerntest 

mehr oder minder ausgesogenen Productiv-Klast des Bo

dens? — 

Nach Unger gab es in 7 Jahren eine reiche Ernte 

und einen Mißwachs/ zwei Ernten über und zwei unter 

dem Mittlern und eine, die gerade das Mittel hlelt. 

9 1 . 

Eine in unsern Tagen besonders angelegentlich auf

geworfene Frage ist: Werden, die Getreidepreise in Zu

kunft steigen oder fallen? — Wenn es auf den Sach-

preis oder den verglichenen Werth gegen andere Güter 

ankommt, so wird er weder sieigen noch fallen. 

Zwar wird sich die Produktion bei höherer Betriebsam

keit und Intelligenz nach wiederhergestellter Ruhe in Eu» 

ropa vermehren, aber mit derselben auch die Consum-

tion; denn bei vermehrter Nahrung und erweitertem Er

werb vermehren sich die Menschen noch stärker;, selbst 

die blutigsten Kriege verhindern das nicht, wie Frank

reich beweiset, und durch die Vertilgung der Pocken sind 

vielleicht schon so viele Menschen am Leben erhalten 

worden, als die neueren Kriege gekostet haben. 

Der Geldpreis aber hangt von der Ab- oder Zu

nahme des Silbers und Sllberwerths auf dem großen 

Weltmärkte aß. Es scheint kein Grund vorhanden zu 

< senn für die Meinung, daß diese immer mehr erzeugte 

und wenig abgenutzte Waare sich vermindern ober mehr 

begehrt werden wird, da ibre Hervorbringung aus den 

Süd-
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Süd <- Amerikanischen Bergwerken entschieden wohlfeiler 
betrieben werden kann, als bisher, und sie als Han
dels, Insirnment von der großen Handels-Nation weit 
weniger gebraucht wirb. > ^ 

Eine leere Beforgniß der Produccnten ist es, daß 
die Korn - B i l l , welche den Verkauf des auswärtigen 
Getreides in dem vereinigten Reiche untersagt, wenn 
der Preis des Qnarters Weizens nicht über 4 Pf. Sterl. 
stehet (etwa6Rchlr . für den Verl. Scheffel), den Preis 
im nördlichen Europa herunter bringen werde, indem 
die Engländer vorher so vieles Getreide durch die Ostsee 
aus den wenig consunmnrendeu fruchtbaren Ländern ge, 
holt hätten. Was sie in gewöhnlichen Jahren tauften, 
brauchten sie zum Zwischenhandel, der durch die Bzll 
noch mehr begünstigt ist; sobald aber ihre Ernte zurück
schlägt, was häusig eintritt, wenn sie bei uns sehr er
giebig ist, so sieigt der Preis m England über jenen 
Normal-Satz. 

92. 

M a n wirft den Landwirthen tzor, daß sie hohe 
Preise wünschen und auch zu bew i rken suchen. Er, 
steres liegt in der Natur des Gewerbes, und der Risico,. 
dem das Seinige unterworfen ist, die großen Opfer, die 
er bringen muß, machen es dem Landwirthe wenigstens 
eben so verzeihlich, als andern Gewerbetreibenden. 

Mißwachs wird aber darum, wie manche glauben, 
kein verständiger Landwirth wünschen, indem er in der 

Thaero Leitfaden. D 
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Regel mehr dabei verliert, als er durch den g'stieaet'en 

Plvis (§. 89.) gewinnt, des traurigen Anblicks mißra-

thener Ernten nicht zu gedenken. Derer, die Vorräche 

aus vorigen Jahren aufgeschüttet haben, giebt es weni

ge, und sie sind in dieser Hinsicht mehr als Spcculan« 

tcn, wie als Landwirthe, zu betrachten. 

Daß sie hohe Preist durch Verabredungen unter sich 

bcwntten, ist bei der Concurrenz, die in keinem Waaren» 

Artikel stärker ist, als in diesem, eine thöriate Behaup, 

tung. Aber daß kluge und wohlhabende Landwirthe 

nach eigener Ueberlegung mit dem Verkauf zurückhalten, 

Wenn sie erwarten, daß in der Folge Mängel entstehen 

werde, ist weislich, und weit entfernt für das allgemei

ne Beste nachtheilig zu seyn, vielmehr höchst wohlthätig, 

indem dadurch eine gleichere Consumtion und ein glei

cherer Preis durch das ganze Ernte »Jahr bewirkt wird. 

93. 

Daß der Marktpreis des Getreides und aller un, 

entbehrlichen Produkte nie unter den natürlichen Preis 

sinke, muß nicht blos der Landwirth, sondern jeder ver

ständige Staatsbürger wünschen, und die Regierung,^ 

wenigstens passive, befördern. Denn wenn es geschieht, 

verändert sich nicht nur die Produktion für die Folge, 

sondern es leiden auch alle andere Gewerbe mit, wenn 

der Wohlstand des Landmanns und seine Industrie ab

nimmt, weil der Lattdbau die Hauptquelle alles Einkom-
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mens ist — wie das neuerlich die Jahre 1810—1812 
gezeigt habe«. . ^ 

Da aber in einem Mittcljahre durchaus mehr als 
der Bedarf des Landes erzeugt werden muß/ wenn in 
schlechteren Jahren nicht Mangel entstehen soll, so wür, 
de in solchen der Preis unter den natürlichen fallen, 
mithin dieses zur Sicherung nöthigs Plus nicht erzeugt' 
Werden, wenn es'keinen Absatz außerhalb Landes fände. 
Dies ist neben mehreren andern der Hauptgrund, war
um eine weise Regierung die Ausfuhr nicht sperren 
otM erschweren darf, ihn vielmehr thatiger befördern 
muß, als sie den auswärtigen Absatz der Fabrikate 
befördert. 

Diese Materie ist besonders klar und elndriNgeyd entwickelt 
i n einer Schr i f t : ' lue, okjecüans ciguin«!: id? <Üol'n» 
K i l l lniuruä d)? W , s^Lnco etc. Lanclotl lg iH , die auch 
auf die Entscheidung des Parlaments großen Einfluß ge
habt haben soll, Und uön welcher ich als Commentat 
über diese Paragraphen «ins Uebersetzung geben werde. 

Was der natürliche Preis des Getreides im Durch
schnitt der Jahre nach unfern jetzigen FeitvertMnissen 
fty, kann fast nur a ynstsriari bestimmt werden, wenn 
man den Durchschnitt wenigstens der letztern Io Jahrs« 
preise zieht, aber diejenigen herausläßt/ wo der Preis 
durch merkantilische unö̂  politische Conjuntturen enorm 

D 2 
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stieg oder fiel. Hiernach wird sich der Preis der größe

ren Markte im nördlichen Deutschland 

auf i Nthlr. 10 gr. für den Cchcffel Roggen 

— 2. ^ — — ' — — Weizen 

— i ^ . 2 — — — — Gersie 

Preußisch Courant stellen. Doch wirb es rathsam seytt, 

ihn bei Voranschlagen etwas geringer, den Roggen et

wa zu i Rthlr. 8 gr. Preuß. Cour., anzunehmen. 

^. pr ior i wurde man ihn vielleicht dadurch aus-» 

Mitteln, daß man eine genaue Wirthschafts« Kostenbe

rechnung von solchem Boden machte, der anerkannt gar 

keine Boden-Rente trägt, nur so eben seine Kosten be? 

zablt, und im Durchschnitt das 3te Korn giebt. Es 

versteht sich, daß zu den Kosten auch das Capital und-

die Erhaltung der Gebäude sammt dem gewerblichen 

Cspitals-Profit, auch die öffentlichen ordentlichen und 

außerordentlichen Kosten gerechnet würden. Man fragt 

dann: was muß das Getreide gelten, um bei mittlerem 

Ertrage diese Kosten zu bezahlen? Bei besserem Boden 

bestimmt der Mehrertrag die Land »Rente, die nothwen-

dig auch im Kornpreise bezahlt werden muß. 

96. 

Jedoch ist nicht zu leugnen, daß bessere, besonders 

Arbeit ersparende Methoden, und wohlfeilem Dünger 

erzeugende Wirthschafts-Systeme, wenn sie sich allge

meiner verbreiten, den Kosienpreis des Getreides herun« 



D e r . P r e i s , der P r o d u k t e . 53 

ter bringen können. So lange nur Einige sie kennen 

und anwenden, haben sie keinen merklichen Einfluß auf 

Herabsetzung des Preises, und der Mehrertrag, den sie 

bewirken, bleibt der Lohn höherer Intelligen;, die ihn 

billig verdient; werden sie aber allgemein bekannt und 

angenommen, so fällt dieser Lohn weg. 

97-

Der jährliche Marktpreis schwankt oft beträchtlich 

und sieigt in der Regel im Frühjahr so viel über den 

natürlichen Preis — den man aber im Allgemeinen noch 

nicht qusmitteln kann — als er im Herbste darunter 

stand und umgekehrt. Er bildet sich nach, der Ernte im

mer nach der M i n u n g , die man vom Ausfalle dersel

ben hat. Die Verkäufer richten sich nach dem anschei

nenden Vorrctth, den sie zu verkaufen haben, nach dem, 

den sie ihren Nachbarn beimessen und nach der Slärke 

der Nachfrage, in ihrer Zufuhr. Letztere regulirt wieder-

um hauptsachlich das Gebot der Käufer. Mchrenchells 

sind zu Anfange die Erwartungen YMt Ausdrusch und 

die Berechnung der Vorräche größer, <M di-e Wcklch-

keit; deshalb sind die Fälle, daß die'Preise im Herdsie 

niedriger stehen,'aM im Frühjahr — selbst mit Rück

sicht aus das Einschrumpfen — häufiger,. Nach den 

von Unger gesammelten historischen Dans verhalt sich 

die Wahrscheinlichkeit, daß man beim Zurückhalten des 

Getreides bis zum Frühjahr gewinnen werde 

l. 
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beim Roggen wie 6 : i 

heim Weizen wie 69 ; 19 

bei der Gerste wie 67 ; 19/ 

womit die Erfahrungen in den neueren Zeiten auf den 

meisten Märkten wohl übereinstimmen. 

Pei.Mittlern Kory-Ernten fassen die Preist zwischen 

Mart ini und Weinachten mchrentheils um niedrigste«/ 

weil her Landwirts) nun Zeit zum Dreschen und Markt? 

fuhren hat/ seine Vorrathe hoch anschlagt und Geld ge

braucht, Steigest sie aber in seltneren Fällen um diese 

Zeit« so kayn Mssn annehmen, haß sie im Frühfahr sehr 

hoch gehen werden, 

Nach Weihnachten drängt die Geldnoth den Land

wirts) weniger, er übersiehe has Ende seines Vorraths/ 

und hält besonders bei schlechten Wegen mit der Anfuhr 

ein. Die Concurrenz der Kaufer wird größer, als die 

der Verkäufer, erstehe haben gewöhnlich Gelb, und die 

Preise steigen öis 

zum Ma i . Jetzt schlagt der Landwirth gern los, 

was er übsig hat, weil er wieder Geld braucht. Auch 

änßerf nun die Aussicht ans die künftige Ernte — so 

trüglich sie noch ist — einen großen Einfluß, der im 

Iun ius und Jul ius noch größer wird. Mchrentheils 

haben in diesen Monaten nur hie wohlhabenden Hand-

Hirthe noch zu verkaufen. 

Es versieht sich, daß diese Regeln nur sup die Mehr

heit der Fälle gelten und oft Ausnahmen Stat t finden, 

hft her Umsichtige wohl voraussehen, mag, 
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96. 
Es hat aber mancher Markt auch seine Eigenhei

ten, die der gescheutere Landwirth von dem seinigen km« 
nen zu lernen sucht. So macht es einen großen Unter« 
schied, ob der Markt fast nur auf die Produltion und 
Consumtion der umliegenden Gegend beschränkt sey, oder 
ob er auch erhebliche Zufuhr und Abfuhr von und nach 
entfernteren Gegenden, besonders zu Wasser, habe. Ha
ben die Gegenden, woher er einen Theil seiner Zufuhr 
erhält, auch Ausfuhr nach andern Ländern, so kann der 
Bedarf sehr entfernter Länder bedeutenden Einfluß haben. 
Geht der Kornhandel seewärts, so läßt sich kaum mit 
einiger Wahrscheinlichkeit etwas über den Preis voraus-
bestimmenH denn wenn man auch weiß, daß andre Na
tionen in diesem Jahre mehr oder weniger Getreide be
dürfen, so weiß mau doch nicht eher, als bis ihre Be
stellungen wirklich eingehen — was dann.Anfangs ge
heim gehalten wird — woher sie es, anderer Conve-
nienzen wegen, nehmen werden. An solchen Orten weicht 
der Marktpreis in einem Jahre am meisten vom natür--
lichen ab. 

' . 99- . 

Der Marktpreis anderer vegetabilischen Ackererzeug

nisse ist durch das verschiedene Verhaltniß der Nachfrage 

zum Angebot noch schwankender....Denn sie zu den ge

wöhnlichen, unentbehrlich gewordenen gehören, und ih 

B a u ziemlich allgemein bekannf ist, so ttift der Durch-
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schnitt derselben mit ihrem natürlichen Preist und dieser 

mit dem des Getreides wieder zusammen, und wirft 

eine fast gleiche Landrente und Capitals-Profit mit letz

terem üb. So lauge ihr Anbau in einer Gegend nicht 

allgemein bekannt ist, die Waare aber gesucht wi rd, 

lohnen sie die Intelligenz durch mehreren Vortheil; was 

anch geschichet, wenn durch eine bessere, minder bekann

te Methode ihres Anbaues Kosten erspart oder der Er

trag vermehrt wird. Oehlsaaten, Tabak, Krapp u. s. f. 

ic>o. 

Der Markt - Preis der thierischm Producte sieht 

nicht immer in gleichem Verhältnisse mit dem des Ge

treides. Er ist am niedrigsten bei den Nationen, die 

erst aus dem Hirtcnleben zum Ackerbauenden übergehen, 

weil das Vleh in Ungeheuern oft fruchtbaren Weide-

strecken sich von selbst erzeugt und ernährt.' Wenn bei 

zunehmender Bevölkerung und Civilisation durch Getrei

debau mehr Nahrungsmittel für die Menschen von glei, 

""""cher Fläche gewonnen werden, als durch Weide; so 

wird diese aufgebrochen und beschrankt, das Vieh des

halb theurer und der Genuß thierischer Nahrung ist nur 

dem Wohlhabender« erschwinglich. Wenn bei zuneh-

inenden Wohlstande die Begehr nach guten thierischm 

Producten sich vermehrt und ihr Preis steigt, so werden 

Aecker wieder zu künstlichen Weiden, fortdauernd oder 

wechselsweise niedergelegt, Futterkräuter gebauet, und 

sowohl Capitale als Intelligenz dermaaßen der Vieh-
ß 
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zucht gewidmet, daß der starken Consumtion ohnerachtet 

die thierischek Produkte in einem geringen Preisver

hältnisse zum Getreibe stehen, wie in minder reichen 

Ländern — England. — 

Thierische Produkte würden aber in allen cultivir-
ten Ländern höher im Preise, stehen, wenn das Nutzvieh 
seme Kosten allein durch selbige bezahlen sollte. Weil 
es aber des Düngers wegen gehalten werden musi und 
seine Erhaltung sich zum Theil durch dessen Wirkung 
auf den Fvuchtbau bezahlt; so werden jene hierdurch 
wohlfeiler und ein durch höhere Fruchtpreise ermunter
ter und mit mehr Industrie betriebener Landbau be
wirkt nicht — wie es manchem geschienen hat — eine 
Verminderung, sondern eine Vermehrung der Viehzucht. 
Umgekehrt wird auch wieder eine durch höhere Preise 
der thierischen Produkte ermunterte Viehzucht den Frucht-

' bau in seinem Ertrage vermehren, sollte er ihn auch auf 
einen kleinern Flächenraum beschranken. Deshalb wir, 
t'en auch höhere Preise und sicherer Absatz der thierischen 
Produkte fast starker auf die Beförderung der landwirth-
schaftlichen Industrie, als höhere Fruchtpreise, und sie 
müssen dem Landwirthe angenehmer seyn, weil mit je-

> nen der Arbeitslohn nicht, wie mit diesen, steigt. 

102. 

Es wird sehr belehrende Resultate geben, wenn 
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man Data sammelt über das VerlMniß worin der 

Preis der thierischen Produkte zum Preise des Getreides 

in verschiedenen Zeiten und Ländern gestanden hat/ und 

wiederum wie sich zu diesem Verhältnisse der Kultur, 

' und Wohlstand im allgemeinen verhalten habe. 

D e r G r u n d und B o d e n . 

103. 

Wir haben den Grund und Boden, oder die ihm 

einwohnende Produktivkraft/ das rohe M a t e r i a l des 

landwirchschaftlichen Gewerbes (ein berühmter Schrift-

sieller über National«Oekonomie den Urproduktio-

S t o f f ) genannt und al§ drittes Gewerbs - Element 

aufgeführt. Seine physisch-technische Betrachtung ge, 

hört >nicht in diesen Theil der Lanbwirthschaftswissen-

schaft; wir müssen jedoch/ in so fern danach sein Werths-

verhältniß bestimmt wird, die Resultate/ welche jene 

giebt, hier herübernehmen. 

104. . . 

Der verglichene Werth des Bodens und jeder 

Art desselben ist es, worauf es hier nur ankommt. 

Dieser ist das Resultat seine? Ertragfähigkeit nach Ab

zug seiner Bestellungskosten, oder sein Reinertrag. Die 

Ertragsfähigkeit einer Bodenart kann größer, die Be-
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siellungskosien aber können noch überwiegender seyn, so 

daß dessen Resultat geringer ist, als das eines Bodens 

von geringerer Ertragsfähigkeit. 

105. 

Durch eine stärkere Verwendung der Arbeit und 
des Capitals, geleitet durch höhere Intelligenz, nimmt 
die Ertragsfähigkeit des Bodens zu, so daß noch, nach
dem jene höhere Verwendung bezahlt iH, ein größerer 
Reinertrag übrig bleibt. Wo eine höhere.Verwendung 
jener Industrie-Elemente landüblich ist, sieigt daher der 
Werth und Kaufpreis des Bodens, und fällt, wo sie 
geringer ist. Wrnn in einem Lande, wo die Industrie 
auf einer nieder« Stusse sieht, der Einzelne durch star5 
kcre Verwendung derselben dem Boden einen höheren 
Reinertrag abgewinnt, so ist dav Mehrere als höherer 
Capitalsprofit und Lohn der Intelligenz anzusehen, nicht 
als höhere Bodenrente; denn in andern Händen würde 
sie sein Boden nicht geben. 

Jedoch muß man nicht ganz ausser Acht lassen, 
daß sich d« Boden durch höhere Cultur auch Nachhal
tig verbessere und seine Natur umwandle. 

lo6. 

Wenn daher der verglichene Werth des Bodens in 

einer gegebenen Gegend bestimmt werden soll, so muß 

es nach demjenigen Reinerträge geschehen, den er bei 

der gegenwärtigen lgndüblichen Cultur gewährt. Da 
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diese in einzelnen Fällen aber immer abweicht, so kann 

jene Bestimmung nur nach der Summe der Erfahrun» 

gen, hie man darüber sammelt, geschehen; wobei man 

diejenigen Fälle beiseite setzt, wo eine ausgezeichnet bes

sere oder schlechtere Kultur eintritt, als landüblich ist. 

107. 

Wir reden zuvörderst hauptsächlich vom Acker

boden . 

^ Die Natur des Bodens ist zwar, wenn man es 

genau nehmen w i l l , unendlich verschieben. Es lassen 

sich aber dennoch gewisse Bodenarten annehmen und in 

Klassen und Ordnungen stellen, so daß die Verschieden

heit der in eine Klasse gestellten in jener Hinsicht un

bedeutend ist, zumal wenn man in den Klassen noch 

Stuffen annimmt, auf welchen jeder individueller Bo

den der höhern oder geringern Werthklasse genähert 

werden kann-

. Die Bestimmung dieser Classett ist auf mannichfab 

tige Weise Heils in verschiedenen Ländern wirklich ge, 

schehen und angenommen, theils versucht worden. 

Ich selbst habe eine chemisch - physische K las 

s i f i k a t i o n des Bodens angegeben. Diese^ ist an sich 

möglich und in mancher Hinsicht zweckmäßig. Aber sie 

kann nicht völlig stimmen mit der Classification oder 

Stussenleiter des Bodens in Hinsicht seiner Ertragssä-
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higkeit. Denn obwohl diese von seinen physischen Qua. 

litäten lediglich abhangt, so ist sie doch das Resultat 

so vieler zusammen - und zuweilen entgegenwirkenden Po, 

tenzen — des Verhältnisses seiner Vestandtheile, seines 

Untergrundes/ seiner Lage in Hinsicht der Feuchtigkeit, 

des Lichts, des Himmelstrichs, seiner Umgebungen, des 

atmospärischen und climatischen Einflusses — daß ein 

solches ClaWcationsMysteni unendlich verwickelt seyn 

müßte, um es auf die Schätzung des Bodens gerade

zu anwenden zu können. 

109. 

Unter den in Observanz gekommenen Classificatio
nen ist die, wo man'Nur drei Arten — den g u t e « / 
M i t t l e r n und schlechten — annimmt/ zwar der all
gemeinste aber auch die unbefriedigendste und nur auf 
einen Landstrich/ wo der Boden nicht sehr wechselt, re
lativ anwendbar. Denn der Boden der in einer Ge« 
gend relativ der schlechteste ist, wird in einer andern 
Gegend der beste seyn. Auch f M in den meisten Ge
genden diese Absiuffungen unzureichend. 

I I o. 

I n Ländern, wo sich durch den häufigen Uebergang 

einzelner Landstücke oder kleiner Areale aus einer Hand 

in die andre, durch Kauf oder Pacht, ein M a r k t p r e i s 

und eine allgemeinere genauere Kenntniß dieser Waarc ge, 

bildet hat, spricht man die Gü te des Bodens geradezu 
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durch feinen Pachtwerth aus. So sagt man in Eng

land: es ist Boden der Acker zu 6 — 10 — 2 0 — 6 0 

und 8o Schilling — wobei man jedoch >auf die örtlichen 

Verhältnisse Rücksicht nimmt und in Hinsicht derselben 

Wohl sagt: Boden zu 20 Schilling gilt in dieser Ge

gend nur .12 Schilling. Wo sich eine solche empirische 

Kenntniß des Bodens verbreitet hat, bedarf es keiner 

Classification,'und sie ist um soMünschenswerther, weil 

sie einen Beweis des höhern Cultur-Standes abgiebt. 

Bei uns hat sie sich bei der bisherigen Unzertrennbarkeic 

der Güter nicht bilden können. 

i n . 

I n Mecklenburg spricht man den Bodenwerch — 

zufolge des angenommenen Princips,, daß besserer Boden 

stärker und schlechterer schwächer besäet werden solle — 

durch die Quadratruthen Zahl aus, worauf ein Scheffel 

einfallen soll und schätzt dann ganze Güter nach dein 

Aussaats.Maaße ab. Ohnerachtet das Princip falsch 

ist, so läßt sich doch dieser Werths-Maaßsiab wohl ge

brauchen, wenn es mit Umsicht geschieht Ohne selbige 

hat es zu großen Irrungen Veranlassung gegeben, zu

mal wenn man nach der wirklich geschehenen Aussaat 

den Werth der Güter beuttheilte. 

Die in den Preußischen PwvinM von den Doma ins 

Administrationen, dannvonden landschaftlichen Credit-In-
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siitttten angenommenen und fast legal nnd populair gewor

denen Abschatzungs- Grundsätze und Methoden, sind gründ

licher als alle andern; aber so complici t , daß das Resultat 

ganz von der Einsicht und W'llltühr des Taxators abhängt; 

Weswegen denn die Beispiele nicht selten sind, daß ein und 

dasselbe Gut von dem Einen um oin Dri t thei l , um die 

Hälf te, ja gar ums Doppelte höher abgeschätzt worden, 

) als von dem Andern, ohne daß man I r thnm oder Un

redlichkeit legal erweisen könnte. Die ganze Methode 

ist eigentlich nur auf kurze Verpachtung eines mit einem 

gewissen Besatz versehenen, in gewissen CultUrstande be

findlichen und in einem solchen, unter Aufsicht, zu er

haltenden Gutes berechnet; man ' hat dabei besondre 

Geschicklichkeit und Rechtlichkeit in ihrer Anwendung 

vorausgesetzt und sie bleibt i n . dieser Hinsicht und Be

dingung bei einiger Berichtigung angenommener Satze 

und Berücksichtigung verschiedener Umstände allerdings 

anwendbar. Aber sie bleibt anch bei möglichster Ra t i 

fication und in den Händen der geschicktesten Männer 

nur Anschlag der Wirthschaft, nicht des Grundes; und 

da jene weit veränderlicher ist, als dieser, immer unsi

cher- I ch gestehe indessen, daß ihre Abänderung Schwie

rigkeiten hat, die theils in der ganzen Verfassung, theils 

in der öffentlichen Meinung liegen und daß sie daher 

nicht übereilt unternommen werden dürfe. 

Sie paßt aber durchaus nur auf die Abschätzung 

concreier Güter, nicht auf die abgesonderten und ver

einzelten Grundstücke. Wollte man die Wmhe der 
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letzter« nach dem durch jene Methode bestimmten Werth 

des Ganzen analytisch ausmitteln, so würden ungeheure 

Schwierigkeiten, Irrungen und Disparate entstehen; wo

gegen es leicht und mit gehöriger Umsicht sicher ist, den 

Werth des Ganzen synthetisch aus dem der einzelnen 

Theile zu bestimmen. 

Man lernt jene Abschätzungs-Methode aus den ge, 

druckten Instructionen der vormaligen Cammcrn und 

der landschaftlichen Credit-Institute in ihren verschiede

nen Modiftcationen kennen. 

113. 

Diese Abschätzungs - Methode hat den Ackerboden 

nach den Haupt° Getreide-Arten, die darauf nach dem 

landüvlichen Dreifelder System mit dem sichersten Er

folg gebauct werden tonnen/ abgetheilt und die Haupt, 

arten von Weitzen-Boden, Gersten-Boden/ Hafer-Bo

den und Roggen-Boden angenommen; jeder Art aber 

mehrere Classen gegeben. 

Die Einteilung ist m. E. vor allen zweckmäßig 

und beizubehalten/ indem dabei neben der Ertragfähig, 

kcit die physische Beschaffenheit berücksichtigt, und die 

Bodenart durch beides zugleich bestimmter characterisirt 

werden kann. 

Man wird jedoch den Boden, der ftit der'spathe-

sien Bildung unserer Erdrinde sich aus dem Schlam

me des Wassers in Strom-Niederungen und am Ufer 

des Meers abgesetzt hat/ auch in Thälern, aus 

dem 
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dem vormals sie bedeckenden/ aber jetzt abgezogenem 
Wasser durch Vermoderung der Wasserpflanzen entstan, 
den ist, und. Niedernngs-Marsch oder Vruchboden ge
nannt w i rd , von dem gewöhnlichen Höheboden mn 
besten gleich absondern, da er sich seiner Ncttnr nach 
von diesem merklich unterscheidet. 

W e i h e n - B o d e n , im allgemeinen wirb der tho, 
«igte, gebundene, oft zähe, Feuchtigkeit«haltende, zeduch 
auch zur Winterbestcllung nicht zu nasse Bodcn genannt, 
weil er entschieden vortheilhafter und sicherer Weihen als 
Roggen trägt. Er halt, 6« ^). <Ü. mehlenthcils ab
schwemmbare Erde und gegen ^o ^. 6 . Sand, oft weit 
mehr von jener. Man nimmt gewöhnlich nur 2 Clas-
sen desselben an, wir fügen aber eine 3te hinzu. 

D ie iste Classe ist der starke, reiche Weißen, 

Boden der nicht blos in erster Tragt, nach dem ihm im 

Verhältniß seines Strohes zu gebenden Dünger, sondern 

auch ungedüngt, nach dem Dreifelder-System bewirth< 

schaftet, Weitzen vortheilhaft in Iter Tragt, zu tragen 

vermag. Man verlange von ihm, um in dieser Classe 

zu gehören, nach der gedüngten Brache wenigstens i o 

Scheffel Weitzen vom Morgen in einem MiltHahr und 

in der Sommerung 10 Scheffel Gerste; in Zter Tragt 

nach, abermaliger Brache 3 Scheffel Weitzen und den, 
Thll«« Leitfaden. E 
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noch eben so viel Gersie. Es giebt aber auch Boden 

von dem man 12 bis 16 Scheffel im Durchschnitt der ^ 

Jahre erwartet. Ohnerachtet die Besiellungskosten dieses 

Bodens wegen seiner Gebundelcheit und der fleißigen, 

zu rechter Zeit zu gebenden Beackerung nicht unbedeu

tend sind, so ist sein Rein-Ertrag oder Bodenrente doch 

mindestens zu ioo X anzunehmen und er kann bei vor

züglichen Qualitäten, die ihm ein starker Humus- und 

maßiger Kalk-Gehalt, neben einer fehlerfreien Lage und 

tiefer Krume, geben, bis auf 160 X sieigen. Er ist 

für viele Handelsgewachse und unter den Brachfrüchten 

für den Kohl besonders geeignet. 

Weitzen-Boben 2ter Classe oder g e w ö h n l i c h e r , 

W e i h e n - B o d e n ist seiner Natur nach wegen gerin

gern Humus- und Kalkgehalts, oder zu feuchter Be

schaffenheit noch zäher und schwerer zu bearbeiten. Er 

ist dem Weihen weit angemessener als dem Roggen, 

kann jenen jedoch nur nach erhaltener Düngung und 

fleißiger Beackerung ergiebig hervorbringen. I m Som-

mcrungsbau sagt er dem Hafer mehr als der Gerste zu. 

Als Brachfrucht gedeihen Pferdebohnen vorzüglich darauf 

und geben, besonders gebrillt Und gepferdehackt die beste 

Vorbereitung zum Weitzen. Als Mit tel-Ertrag giebt er 

im Weitzen 0 Scheffel vom Morgen. 'Zuweilen ist sein 

Rohertrag stark, aber er ist dem Miswachs ausgesetzt 

und sein Reinertrag, in Hinsicht der kostspieligen Befiel-

! 
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lung/ nur zu 60 X anzunehmen. Jedoch kann er sich 

in mannigfaltigen Abstussungen zu Weitzenboden der 

ersten Klasse seiner Natürlichen Beschaffenheit nach und 

durch fortgesetzte stärkere Cultur Und Düngung erheben. 

. . 117. 

Weitzenboden 3tcr Classe oder armer Weitzenboden 
ist ein solcher/ der wegen noch zäherer/ widerspenstiger 
Consistenz, fehlerhaften naßkalten oder bergigten Lage/ 
sehr stachen Krume oder wegen starker Aufsaugung und 
entzogener Düngung/ zwar noch am besten für Weihen 
und danach für Hafer geeignet ist — indem Roggen 
sehr selten darauf gcräth — von jenen aber einen schwa
chen Ertrag/ etwa 4 Scheffel giebt Und dabei schwie
rig zu bestellen ist. D a er ost seine Vestellungskosien 
nicht lohnt/ so läßt mau ihn m manchen Gegenden 
mehrere Jahre zur Weide liegen und nimmt nur eine 
Weitzm« und eiue Hafer«Erndte nach dem Umbrüche/ 
mehrentheils ohne Dünger. Ein solcher Boden hat oft 
Nur den Werth von H^ X - Er erhebt sich jedoch durch 
bessere natürliche Qualitäten Und zuweilen durch mehret? 
Cultur/ Düngung und Abwässerung siuffenweise ju bell 
Boden 2ter Nasse. ^ 

118. 

Die Ger sie erfordert einen lockeren/ ivarcken/ der 

Nässe nicht ausgesetzten, jedoch Feuchtigkeit - haltenden 

Boden zn ihrem Gedeihen/ her, winn sie lohnend sepN 
E 2 
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soll, einen starken Zusatz von auflöslichem, säurefreien 

Humus haben muß. Daher wird Boden, der diese 

Eigenschaft hat, G e r s t - B o d e n genannt, wenn gleich 

als erste Frucht Winterung darauf gebauct wird. Man 

kann nur zwei Classen davon annehmen, deren 2te jedoch 

siuffenweise zur isien übergehet, so daß sich, wie überall 

bei den Classen derselben Bodenart, keine bestimmte 

Gränze ziehen laßt, und die Classen nur als Ruhepunkle 

bei der Uebersicht dienen. 

119. 

Gerstboden isier Classe; re icher , k r a f t i g e s , 

g roßer Gerstboden. Er tragt als erste Frucht mit 

Erfolg Weißen und wird damit in der Regel in denen 

Gegenden bestellt, wo dieser das gewöhnliche Korn aus

macht. Indessen hat der Roggen, wegen des sicherern 

Gedeihens, der minderen Aussaugung und des starken 

Strohertrages, wo cr gesucht wird,, Vorzüge auf diesen 

Woden. Seiner Natur nach nennt man ihn mi lden 

Lehm, reichen M i t t e l b o d e n ; wenn er Kalk enthalt, 

M e r g e l b o d e n . Er pflegt ohngefähr ^0 p. <Ü. ab

schwemmbare Erde gegen 60 p. 6 . Sand zu enthalten, 

bei einer feuchten Lage auch noch mehr von letzterem^ 

Einiger Kalkgehalt verbessert ihn sehr. Nothwendig 

muß er einen zureichenden Gehalt von fruchtbarem Hu

mus haben, den er leichter als der Thonboden abgiebt, 

weswegen nur solcher in diese Classe zu stehen kommt, 

der immer in reichlicher Düngung erhalten worden. 
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Sein Durchschnitts-Ertrag nmsi im Roggen und in der 

Gerste wenigstens 8 Scheffel seyn. Cr ist vorzüglich 

sicher, seine VeacKrung leicht fast hei jeder Wittennm; 

Einsaat kann sehr darauf erspart werden. Deshalb ist 

sein Werth zu 6c> X und bei vorzüglichen Qualitäten 

noch höher anzunehmen. Er ist für viele sehr einträg

liche Früchte, auch für Klee und Luzerne besonders ge

eignet. 

Gerstboden 2ter Gasse, schwacher Ger st-Bo
den , k le ine r G e r s t - B o d e n , weil nur diese auf ihn 
gebauet zu werden pflegt. Der Gerstboben fällt in diese 
Classe herab, Z) durch stärkeren Sandgehalt, wo er 
seiner Natur nach sandiger Lehmboden genannt w i rd ; 
b) .bei einer hohen dürren Lage mit mäßigem Sandge» 
halte; c) durch Mangel an vegetabilischen Nahrungs-
theilen wegen zu schwacher oder seltener Düngung. Es 
laßt sich also um so weniger eine bestimmte Gränze zie
hen. Man setzt aber Boden hierher von dem man im 
Durchschnitt nicht mehr als 6 Scheffel, auch wohl nur 
6 Scheffel erwartet;, und'da häufig solcher Boden vor« 
kommt, der bei guter Cultuv mehr giebt, so sagt man 
von ihm, daß er zwischen beiden Classen in der Mitte 
siehe. Sein niedrigster Wetthsatz ist besonders in Hin
sicht seiner leichten Beackerung zu 4<i X anzunehmen 
und steigt von da ab zu. dem her obem Classe hinauf. 
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121 . 

, Unter H a f e r b o d e n versieht man solchen, auf den 

man als Sommerung mit Erfolge keine Gerste und als 

Winterung keinen Weihen' bauen lann. Der Begriff 

umfaßt also Boden entgegengesetzter Natur, denn er 

kann zu naß oder zu dürre für die zartere Gersie, aber 

in beiden Fällen noch für den härteren Hafer geeig« 

nct seyn. Wir unterscheiden dabei zwei Hauptarteft 

desselben. 

IH2 . 

Feuchter , k a l H g r ü n d i g e r H a f e r b o d e n , Er 

kömmt zuweilen mit dem zähen Thonboden überein, den 

wir Weitzenboden 3ter Classe genannt haben; nur darf 

man ihm wegen feiner der Winterfeuchtigkeit zu sehr 

ausgesetzten Lage keine Weihen-Saat — denn aber noch 

weniger Roggen — anvertrauen und m.qn ist blos auf 

Hafer beschrankt, D a seine Beackerung schwierig ist, so 

W t man ihn gewöhnlich und am vorteilhaftesten eine 

Reihe von Jahren zur Rindvieh- und Pferde-Weide lie

gen und nimmt dann oft nur zur. Erfrischung seiner 

Gras-Narbe eine oder mehrere Hafer-Ernten davon, 

mehrentheils ohne Dünger auf ihn zu verwenden. 

Zuweilen ist seine Krume sandig oder kieseligt,/bar« 

unter liegt aber ?ine anhaltende Thonlage. Diesen 

nennt man Wentlich kalt« und naßgrunbigen, Wasser«. 

tzchigten^ und weil sich gewöhnlich Gaur? darin, erzeugt,, 
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sauerbeitzigen Boden. Is t ihm zureichende Abwässmmg 

gegeben worden, so trägt er auch Roggen aber keinen 

Weihen. 

Der Werts) dieses Bodens läßt sich fast nur örtlich 

bestimmen. Oft hat er als Weide einen weit höheren 

Werch, als wie Ackerland; kann auch wohl als Wiese 

benutzt werden. Wenn er, — wie es doch, falls Rog

genbau darauf möglich ist, wider seine Natur geschie-

het — nach der Dreifelderart beh-mbelt wird, so kommt 

sein Rein-Ertrag manchmal unter Nul l zu stehen. 

Trockener, sand iger Ha fe rboden . Dies ist 
solcher der entweder 2) zu viel Sand oder eine so hohe, 
dürre Lage hat, daß Gerste, bei etwas trockener Witte, 
rung darauf verdorren würde, oder d) der in der Dün, 
gung.zu sehr zurückgesetzt worden, um sie ernähren zu 
können. Dieser Boden ist sonst gar nicht besonders für 
Hafer geeignet und man bauet ihn nur darauf, um 
Sommerung zu bestellen. Er wird wohl in der Regel 
vortheilhafter durch mehrmaligen Roggenbau benutzt, 
dem er vor allen andern Früchten zusagt. Da Hafer 
um so mißlicher darauf wird, je sandiger und je ent
kräfteter «r ist, so hat man danach in einigen Abschäz« 
zungs«Vorschriften dre i Elasten dieses Bodens unter
schieben, nämlich, je nachdem er nach einer neunjährigen 
Düngung außer den Roggens H M , Saaten, oder 2 
Hafer-Saaten oder nur eine abznlraM vermögend ge-
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achtet würde. Allcin diese Unterscheidung ist zu sehr 

von der individuellen Ansicht abhängend und es wird 

sich häufig finden, daß Boden, dem man 3 Haferernten 

nach dieser Bestell ungsart zumuthete, gerade'dadurch so 

herabgesetzt wurde, daß er nicht eine mehr zu tragen 

vermag, wogegen der damit verschonte und als Schaft 

weide benutzte, einen höheren Rein «Ertrag gewährt und 

in kräftigerm Zustande bleibt. Es läßt sich daher dieser 

Boden nur nach seiner Ertragfähigkeit siuffenweise 

schätzen: von 2 0 ' X an bis zu 39 X / wo er sich an 

den Gerstboden der zweiten Classe anschließt. 

Roggenboden nennt man denjenigen, der seiner 

sandigen Beschaffenheit, oder bei mäßigerm Sandgehalte, 

seiner Erschöpfung wegen, gar keine andre Frucht — 

Buchweitzen etlva ausgenommen — mit Sicherheit zu 

tragen.vermag; und auch diesen nur nach gewissen 

Zeiträumen. 

D r e i j ä h r i g e s Roggenlanb heißt also basje, 

nige, dem man ums Ite Jahr — nachdem er zwei 

Jahre geruhet hat — sechsjähriges dem man ums 

6te Jahr, neun jähr iges dem man ums 9te und 

zwö l f j äh r iges dem man ums i2te Jahr eine Rog

gensaat abnimmt. Die niedrigsten Arten haben fast gar 

keinen andern Merth, als daß sie bei feuchter Witte? 
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rung den Schafen zur Abtrift dienen. Die besseren Ar

ten können sich in mannigfaltigen Muffen bis zum 

Werthe von 19 X — jedoch mehr hinsichtlich der 

Schafweide als des Fruchtbaues — erheben und gehen 

zu Haferboden über. 

126. 

Man findet zuweilen sandigen Boden der durch sehr 

reichliche, jährlich oder alle zwei Jahre wiederholte Dün

gung in einem so fruchtbaren Zustand versetzt ist, daß 

er gute Roggen »Ernten viele Jahre hinter einander, 

auch andre im durchdüngten Sande wachsende Früchte, 

abträgt. Man trifft ihn aber nur an, wo auswärtiger 

städtischer Dünger in Menge zu haben ist oder in sehr 

Wiesen-reichen Gegenden, die wenig Ackerland haben. 

Er ist unvermögend sich in diesem Düngungssiande selbst 

zu erhalten und würde allmählig in dem Zustand des 

schlechten Noggenbodens herabsinken, wenn jener Zu

schuß — der ihm unter dem gewöhnlichen Verhaltnisse 

nicht gegeben werden kann — wegfiele.̂  Sein Grunde 

werth kann daher blos örtlich bestimmt werden. 

127. 

Aus dem Gesagten «rhellet, daß nicht blos' hie-

Werths-Stusse, sondern auch die Classe und manchmahl 

die Art des Bodens von dem Cultur- und Düngungs

siande abHange, worin er sich befindet. Hierbei wird 

vorausgesetzt, daß er sich nun durch sich selbst in diesem 
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Dünguugssiande erhalten kann. Er muß dies thun ver

mittelst des Mistes der aus seinem Stroh mit einem 

wirthschaftlichen Zusätze vom Heu oder andern Fütte-

rungs-Mitteln erfolgt — welchen wir in der Folge nä

her bestimmen werden — kann er dies nicht, so müßte 

er auf Kosten andrer Aecker dam^erhalten werden/ die 

dann un Wetthe — besondre Falle ausgenommen — 

wohl mehr verlieren würden, als er gewinnt. I n der 

Regel kann man indessen annehmen, daß ein Boden 

sich, bei einer verständigen auf die Zukunft hinaussehen

den Bewirhschaftung in dem Zustande erhalten könne, 

worin er natürlicher, nicht auffallend erkünstelter, Weise 

gesetzt worden ist. Daß er durch eine unverstandige 

oder gar bei aussaugender Bewirthschaftung wieder tief 

herabgesetzt werden könne, kann bei Abschätzung seines 

jetzigen Werths eben so wenig in Betracht kommen, wie 

die Verbesserung, die er durch eine nachhaltig bessere 

Bewirthschaftung erhalten würde. 

Der Niederungs - Thal - Marsch - Bruch- Boden un

terscheidet sich im allgemeinen dadurch, baß er einen 

größeren Antheil von Gewachs-Erde — Humus — hat, 

die jedoch mehr oder minder auflöslich ist. Er besitzt 

daher große Fruchtbarkeit bei günstiger Witterung; wo

gegen aber ungünstige ihm besonders schädlich w i rd ; 

auch ist er den Wassersgefahren sehr ausgesetzt. M a n 

kann folgende Hauptarten desselben unterscheiden. 
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159. 

i ) Fet ter Thon - , K l a n - , Marsch», schwar

zer Weihen - Boden. Er ist mehrentheils durch Ab

setzung des fruchtbaren Schlamms der Gewässer entstan

den und besieht daher fast ganz aus abschwemmbarer 

Thon- und Gewachs-Erde. Ist er fehlerfrei, so be

schränkt NlM der Raum den Ertrag seiner dichten Saa-

ten und man hat 3c> Scheffel Weißen und darüber da

von geerndtet. Auch kommen alle Früchte/ die starke 

Nahrung erfordern, darauf zu so hoher Vollkommenheit 

als es das Clima erlaubt. Allein dieser Boden kann 

mancherlei Fehler haben: er ist nicht selten der Nasse 

und der Ueberschwemmungs-Gefahr unterworfen; hat zu 

flache Krume auf fehlerhaften Untergrund; ist oft von 

Säure überfüllt/ wenn er nicht Kalk enthalt, die sich 

manchmal mit Eisen um so nachtheiliger für die Vege

tation verbindet. I hn physisch zu beurtheilen erfordert 

viele Umsicht. Weil aber der Boden in den Niederungs-

Gegenden sehr beachtet wird, auch häufig bei einzelnen 

Stücken aus einer Hand in die andre geht, so ist seine 

Eigenheit^ sein Werth und Preis daselbst ziemlich be

stimmt. 

130. 

2) Lockerer, fe t te r , schwarzer Boden; Aue« 

Boden, N iederungs-Gers t -Boden. Er ist wegen 

eines noch größeren Verhältnisses der Gewächserde zum 
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Thon oder auch durch starkern Sandgehalt mürbe und 

zerfaltend, saugt Feuchtigkeit schwammartig eiu und wi rd 

schlammig damit; läßt sie jedoch auf der Oberfläche 

leicht wieder fahren und wirb dann staubig, wenn der 

Boden der ersten Art sich strenge erhärtet. Er trägt 

zwar keinen Weitzen/ der Auswinterung wegen; ist aber 

für Gersie, wenn er nicht zu viel freie Saure hat und 

für viele andre Früchte höchst gedeihlich und zwar nicht 

ganz so fruchtbar wie der Boden der ersten Ar t , hat 

aber den Vortheil einer sehr leichten-Beackerung. Er ist 

mit eben den Fehlern häufig behaftet und in seinem Er

trage von der Witterung ungemein abhangig, indem er 

gleich stark von zu vieler Nasse, wie von zu vieler 

Dürre leidet. ' 

l I i . 

3) T o r f i g t e r B o d e n , worunter hier.nicht ei

gentliches Torfmoor, sondern eine solche in Thälern oft 

vorkommende Krume verstanden wird, die, größtentheils 

aus einer dem Torfe ähnlichen', faserigen, wenig auflös

baren, noch nicht völlig zersetzten vegetabilischen Substanz 

bestehet. Er ist unter dem Getreide noch am sichersten 

für Hafer. 

4) M o o r i g t e r B o d e n hat einen Ueberfluß von 

Gewächserde, die auch völlig zergangen aber zum Theil 

unauflöslich und verkohlt ist. Er ist kohlenschwarz und 
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mehr ober weniger lose. Er trägt Hafer und nächsidem 

bei günstiger Lage auch Roggen. 

i33. 

Die hier zunächst siehenden Bodenarten gehen auch 

in einander über und jede kann wieder in mehrere Clas-

sen eingetheilt werde»/ deren Werthsverhältniß aber sich 

schwer aus ihren in die Sinne fallenden Qualitäten be

stimmen läßt, deren Würdigung also denen zu überlassen 

ist,, die sie aus örtlichen Erfahrungen kennen. Manch-

mcchl wird der Niederungsboden vortheilhafter zu Wiese 

und Weide genützt als zu Ackerland; häufig abwechselnd. 

i 3 ^ . 

' Die Wiesen unterscheidet man in solche: 

») die in den Niederungen an großen Strömen liegen 

und oft durch einen wohlthätigen Uebertritt öes 

Wassers befeuchtet werden. 

I)) Die an kleinen Bachen liegen und einer vortheil?. 

haften willtührlichen Bewässerung genießen oder 

genießen könnten, 

c) Die in Sinken zwischen dem Ackerlands liegen und 

denen von diesem düngende Feuchtigkeit zustießt. 

6) Die auf quelligten Gründen mehrentheils am Fuße 

der Berge liegen, 

e) Die auf Torf- oder MoZr-Grunde liegen. 

Jedoch läßt sich von der Natur diesen Wiesen nicht ge

radezu auf die Menge des Heues und seine Güte schlie-
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ßett, sondern beides kann nur mit Sicherheit aus der 

Erfahrung/ von einem Kenner mit Wahrscheinlichkeit 

aus der Art und dem Verhaltniß der Pflanzen, welche 

die Grasnarbe', bilden, abgenommen werden» Auch er

fordert die Sicherheit und̂  die größere oder geringere Ge

fahr unzeitiger Ueberschwemmungen besondere Rücksicht. 

I n Ansehung der Güte des Heues Unterscheidet 

Man dres Absiuffungm 

.Z) nahrhaftes, kräftiges, sogenantes fettes Heu, 

K) gesundes, süßes, gedeihliches, obgleich nicht so 

nahrhaftes, 

c) mageres, hartes, saures Heu. 

Nach der Benutzung sowohl als nach dem Durchschnitt 

des Marktpreises — der jedoch im Verhältnisse zum 

Korne nach Ort und Zeit häufig wechselt — wiO man 

i Centner 110 ib des ersteren zu 12 X / des 2ten zu 

10 X und des I?en zu 6 X annehmen können. 

'Wenn die Qualität und der Werth des Heues ent

schieden ist, kommt es auf die Quantität an, die von 

einem Morgen gewonnen wird und daraus geht denn 

nach Abzug der Cultur- und Werbungs-Kosten — die 

im Verhältniß des Heues bei besseren Wiesen kleiner, 

bei geringern höher sind — der Werth einer Wiese 

hervor. 
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137. 

Der Werth der W e i d e n geht aus der Benutzung 

hervor, welche das darauf gehaltene Vieh bringt. Wenn 

alle Kosten des Viehes und der Werth der Winterfüt

terung — das Stroh gegen den Mist aufgerechnet — 

vom Ertrage eines Stücks Welbeweh abgezogen sind/ so 

ist das übrige für die Weide zu rechnett. Und da man 

Kosten und Ertrag am genauesten von Kühen kennt, so 

wird die Weide anderer Vieharten auf Kuhweiden Nach 

gewissen Verhältnissen reducirt. 

lZg. ' -

Der Weide-Gang findet statt als Haupt «Nutzung: 

5) auf wüsten Flachen die sich noch im Naturzustände 

befinden; in bevölkerten und cultioirtett Gegenden 

kaum anders, als wenn physische oder rechtliche 

Hindernisse e i lM bessern Benutzung entgegenstehen; 

K) auf gewlssermaaßett cultivirten, sehr graswüchsigen 

Flachen, dle man durch starkes Milch - Und Mast« 

Vieh unter gewissen Ottsverhältmssen am vortheil, 

haftesten zu benutzen glaubt. 

A ls Neben-Nutzung: 

e) auf Ackerland, wahrend der Braache- und Stop-

pelzcit, oder wenn solches auf mehrere Jahre zur 

Herstellung seiner Triebkraft zu Grase (Dreisch) 

niedtrgelegt wird? 

6) auf Wiesen nls Vyr? und Nachhube, 
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s) in Waldungen/ wo die Weide nach der Art und 
dem Bestände des Holzes sehr verschieden ist. 

Man unterscheidet die Weide in privative und commune; 
auf eigenem Boden oder als Servitut. 

139-

K r a u t - , Obst- und sogenannte Gras-Gärten müs
sen nur. in Hinsicht ihres gewöhnlich höheren Cultur-
Zusiandes anders als Ackerland abgeschätzt werden. 

Die Benutzung der Gewässer laßt sich nur bei der 
regulären sogenanten zahmen Teichfischerei nach gewis
sen allgemeinen Grundsätzen würdigen; die wilde Fische
rei , die man auf seinem Grunde ausschließlich ausübt, 
blos nach dem Durchschnitts-Ertrag den sie zu geben 
pflegt. 

Die Abschätzung der Holzungen erfordert forsiwissen-
schaftliche Kenntnisse. S ie kann aber nach zweierlei An
sichten geschehen: oje eine eigentlich ökonomische ist die, 
daß man berechnet, wie viel Holz jährlich geschlagen ^ 
werden kann, wenn es durch den jahrlichen Zuwachs 
wieder gedeckt, der Forst also im gleichen Zustande er
halten werden soll. D ie zweite, merkantilische ist die/ 
daß man den Werth berechnet, den das jetzt siehende 
Holz hat, wenn es sämmtlich niedergeschlagen und ver

kauft 
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kauft wird/ wo dann der Wctth des Bodens, nachdem 

er abgehotzet worden/ noch bleibt. 'Das Resultat bei. 

der — wo matt bei der erstem den jährlichen Ertrag 

zu Capital berechnet —̂  kann sehr verschieden ftyn-

Auch die Abschätzung erheblicher Torfmoore kann 

nur mtt Kenntniß der Torfstichs-OekoiwmK geschehen. 

.Das Landgut. 

Ein zum Betriebe des landwirthschaftlichen Gewer

bes aus mehr oder weniger, verschiedene» Grundstücken 

zusammengesetztes/ nach dem gewöhnlichen Begriff mit 

den dazu erforderlichen Gebäuden versehenes als Einheit 

gedachtes Ganze / wird ein Landgut genannt. Man 

rechnet auch dazu die einem solchen anklebenden Berech

tigungen; ja man hat sogar bloße Berechtigungen/ ohne 

eigentlichen Grundbesitz/ noch Landgut genannt; im 

welchem Falle sie jedoch wohl immer Reservate bei 

der Vemusserung emes vörmahligen Grnndeigetithunis 

waren. 

Häufig hat Man eine solche vörttwhls M a M t i s 

Verbindung von Grundstücken und RechtO-M ew un. 

zertrennbares Ganzes angesehen Und dazu gesetzlich ge> 
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macht; was durch das Lehns-System zuerst veranlaßt 

sich auch ohne diesen NeMs nachmahls erhalten hat ; 

so daß der Nachfolger wegen eines vom Vorweser ver-

äusserten Theils eiye Redhintegrations < Klage anstellen 

konnte. Es ist aber kein allgemeiner Grund für die 

Unauflöslichkeit eines solchen, zuweilen unzweckmäßigen 

Verbandes vorhanden. Dagegen ist doch auch die so

genannte Parzelirung gewissermaßen nicht zu erzwingen, 

indem sich hausig die Zusammenfügung der Theile so 

gemacht hat, daß darauF unter gewissen Orts - und 

Zeit > Umständen der höchste Werth des Ganzen und 

aller Theile entsteht. Schon.dies, daß die Gebäude 

der Bcwirthschaftung des Ganzen gerade angemessen 

sind, macht eine Abtrennung, wozu die Gebäude noch 

nicht vorhanden sind, unvorthellhaft. Es ist daher wohl 

mehr die mögliche Conservation des Ganzen zu begünsti

gen, ohne die durch persönliche, durch Or t s - und Zeit

verhältnisse rathsam werdende Zerstückelung zu verbieten. 

Gebäude machen oft einen beträchtlichen Theil des 

Werths eines Landguts aus und es giebt wohl Fälle/ 

wo ihr Neubau nach der bisherigen Art den Werth des 

ganzen Guts aufwiegen würde. Allerdings sind zweck

mäßig angelegte Gebäude dem Landwirthe so wichtig/ 

wie die Maschinen dem Fabrikanten und der Speicher 

dem Kaufmann, indem sie den Betrieb erleichtern und 

Arbeit ersparen. Aber die bisherige Bauart lst bei uns 
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zu kostspielig und wird jetzt unerschwinglich; sie hat Ca-

pitale erfordert, die zu anderen Verbesserungen der Land« 

güter angelegt, unendlich produktiver gewesen wären. 

Wohlfeiler und leichter Bau ist das was Noch thut, 

und wenn dabei Gebäude nur Ja Jahre stehen, ader 

die Hälfte von dem was andre kosten, die Jahrhunderte 

stehen; so ist der Vortheil bei jenem doch erstaunlich« 

um so mehr, da sie den jm' 

mer angemessener angelegt und an den rechten Ort ver
setzt werden können-

Eine richtige Lage des Mrthschaftshofes/ an wel> 
chem alle Haupttheile her Feldmark m beinahe gleicher 
Entfernung liegen, und von welchem ab die gera
desten Wege zu allen hinführen, ist von sehr großer 
Wichtigkeit. 

. Aus ein richtiges Verhältniß der materiellen Be« 

fianbtheile eines Landguts, besonders der Wiesen und 

Weiden gegen das Ackerland, legt man ein großes Ge

wicht. Daß man ein wiesen.reiches Gut einem wiesen» 

armen weit vorzog, wenn beide nach den bisherigen 

AbschätzungssPrincipiett einen gleichen Taxwerrh hatten, 

ist natürlich, da die Wiesen M niedrig geschätzt wurden 

und sie, ohnerachtet man. ihren Werth.anerkannte, doch 

nur als dem Acker nachstehend und mehMtheM nur 

F 2 
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dmch ihn Ertrag gebend/ betrachtet wurden. Dann aber 

sind Wiesin und Melden bei dem Dreifelder - System 

durchaus unentbehrlich und ohne ein gerechtes und reich

liches Verhältniß derselben 'zum Acker, muß dieser i n 

seiner Ertragefähigkeit tief herabsinken. Bei andern 

Acker'-Systemen sind sie aber nicht unentbehrlich, indem 

sie durch einen gerechten Theil des Ackers in wechselnder 

Benutzung ersetzt werden können; wenn anders die Na

tur des Bodens dem Futter-Gewachsbau erlaubt; so 

daß ihr Nutzungswerth gegen den des Ackers, mittelst 

der Vortheile welche die Wechselung gewahrt, herab

sinkt und man die umbruchsfähige Wiesen und Weiden 

häufig zum Ackerlande ziehet, während ein anderer Thei l 

von diesem ihre Stelle vertritt. 

147. 

Eine zusammenhängende Lage der Grundstücke/ be

sonders der gleichartigen, ist von anerkannter großer 

Wichtigkeit und eine Zerstückelung und Vermengung des 

zu einem Gute gehörigen Grundes höchst lahmend, Zeit-

und Arbeits verschwendend, die Benutzung beschrankend; 

die Cultur und Melioration verhindernd; weswegen Ge

setze, die^die Wiedervereinigung des Zerstückelten begün

stigen — jedoch nach aufgehobenen Servituten nicht 

mehr erzwingen — weise sind. Durch Zusammenle

gung kann de'r"Nein-Ertrag des Bodens oft zum dop

pelten erhöhet'werden. 
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Ein gleichmäßig ftucht - und artbarer Acker erleich

tert die Bewirthschaftung sehr. Doch kann auch eine 

Verschiedenheit in der Natur des Bodens — ein Theil 

von sandigem Lande, wenn der andre Theil schr tho-

nigt ist — erwünscht seyn, besonders für den verständi

gen und aufmerksamen Landwirch, der jeden Tbeil ge

hörig zu benutzen weiß, und nicht unbedingt nach einem 

gewissen Leisten wirtschaften wi l l . 

Daß der von- Natur fruchtbarste Boden am vor-

theilhaftesten zu bewirthschaften fty, ist cm unbestreitba

rer Satz. Wenn aber der Preis des besseren und schlech, 

teren Bodens nach seiner gewöhnlichen Ertragsfähigkeit 

richtig gestellt ist, so entsteht dennoch die Frage,, ob 

man für ein gegebenes Capital ein Landgut mit besseren 

oder schlechterem Bodeu, d. h. einen kleineren oder grö

ßeren Flächen-Inhalt, taufen sollet < îe laßt sich nur 

nach, der Persönlichkeit beantworten. Wer von einem 

Gute nur Rente ziehen w i l l , dem wird ersteres, wer 

auf seinem Eigenthume mit Betriebsamkeit und Einsicht 

wirthschaften w i l l / dem wird letzteres vortheilhafter stpn^ 

K l e i n e Landgüter nennen wir solche, wo der 

Wir th allein,, oder mit seinem Gesinde zugleich nur vor-
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arbeitet; m i t t l e re , wo der Wirth nur die Anordnun

gen macht/ und die Aufsicht führt, dazu aber bei gehö

riger Tätigkeit hinreicht; große, wo mehrere Aufseher 

unter der Direttion des Wirthes nöthig sind. Eine an

dre Bestimmung laßt sich nicht wohl, am wenigsten nach 

der Größe des Areals, geben. Die Frage: welche für 

den National > Wohlstand die oörtheilhaftesten sind? — 

läßt sich nicht allgemein, sondern nur nach der Verkei

lung der Capitalien unter den landbau-treibenden Elas

ten und nach der Bevölkerung eines Landes beantworten. 

Ohnerachtet kleine Güter den Vorcheil der größeren An

strengung des für sich selbst arbeitenden Wlrrhs und sei

ner Gehülfen haben, der Boden dabei auch ein größeres 

Probukt liefern kann; so haben größere Güter doch de« 

Wichtigen Vorzug der ArbeitstheiluM (§.24. 25) und rich

ten mit derselben arbeitenden Kraft mehr aus, erfor

dern auch — gegen die gewöhnlichr Ansicht — ein ge

ringeres Capital, Da nun die Vertheilung des dem 

Landbau gewidmeten Vermögens in allen Landern sehr 

ungleich ist, so werden Güter von verschiedener Größe 

am besten neben einander bestehen, und der Besitz des 

Grundeigenthums wird sich zu solchen Massen vereini

gen, als dieser Vertheilung hnd her Bevölkerung am 

angemessensten ist; wenn man nur eine völlige Freiheit 

des Zersiückelns und Zusammenzichens der Grundstücke ge

währt. Eine Zerstückelung in gar zu steine Theile ist in 

einem indusiriösen Staate weder zu besorgen, noch zu 

wünschen, da sie nicht einträglich bleibt und der Arm? 
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seine Kräfte vortheilhafter für sich und für das allge

meine Beste der Lohnarbeit widmet. Ein Staat ohne 

Lohnarbeiter würde ein armer Staat seyn. Eben so 

wenig wird eine zu große Anhäufung des Grundeigen-

thums in einzelnen Händen zu besorgen seyn, wenn 

man den wirklichen Besitz desselben nur Corporcttionen 

und' Majoraten nicht gestattet. Wo diese der Staats

verfassung angemessen sind, können ihre Einkünfte in 

festgesetzten Renten bestehen. 

Mittlere Wirtschaften werden durch die genauere 

und richtigere abmessende Aufsicht eines Auges einen re

l a t i v höheren Ertrag gewähren; jedoch haben große, 

aus mehreren Vorwerken (Wirthschafts-Höfen) beste

hende, durch die Hülfe, Auskunft und Vertheilung, 

welche sie einander gewahren, oft Vortheile, die jenen 

abgehen und geben allerdings einen größeren abso lu 

ten Gewinn (§ 41). Jeder Landwirth aber muß sich 

hüten etwas zu übernehmen, was seine Kräfte über

steigt und er wird besser fahren, wenn er' etwas für 

diese zu Kleines, als wenn er etwas zu Großes wählt; 

da eine genaue Abmessung dieses Verhältnisses, wenn sie 

auch möglich ist, durch Zufälligkeiten wandelbar wird. 

Zureichendes, da wo man es braucht vorhandenes 

W a s s e r , mannigfaltig nutzbare Ströme, Bäche und 

Teiche haben einen wichtigen Einfluß auf den Betrieb 

der Wirtschaft und verdienen daher eine besondre Rück-
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ficht bei der Beuttheilung eines Landguts, wenn sie 

auch leinen unmittelbaren Ertrag geben» Mangel des 

Wassers ist sehr yqchtheijlg, 

Dje geographisch? Lage eines Landgutes ist in 

Hinsicht des Absatzes und aller merkant i l ischen Ver

hältnisse sehr zu bcachren. Auch ist sie in Ansehung 

des c l lmq f i schen Ginflusses oft wichtig, 

We.r durch väterliches Erbe an sein Vaterland ge« 

Hunden ist, wlrh es ungern herlassen, und sich in die 

bestehenden Verhältnisse, worauf er aber im Betriebe 

seines Gewerbes immer Rücksicht nehmen muß, fügen. 

Wer aber mit einem freien Capitale ohne, andre Ver

pachtung sich ankaufen kann, wo er w i l l , hat wohl 

Rücksicht zu nehmen auf den p o l i t i s c h e n , f inan« 

z i e l l e n j poUceUichen, gesetzlichen, m i l i t ä r i 

schen, statistischen, r e l i g i ösen und s i t t l i chen 

Zustand des Staates, in welchem er sich niederlassen 

und in dem e,r sich und seine Familie durch den Ankauf 

eines Landguts fester, als auf jede andre Weift geschie« 

het, einbürgern wil l . Er h"t hiesteicht Weniger ayf den 

gegenwärtigen Zustand zu sehen, als daraus, oh dieser 

Staat dje Tendenz «sich in jeder Hinsicht zu vervollkomm

nen habe, oder die entgegengesetzte. Da auch in emem 

Staat? nicht alle Provinzen und Disiritte in Hinsicht 
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der bürgerlichen und geselligen Verhältnisse sich gleich 

sind, so ist auch auf diese Rücksicht zu nehmen, deren 

Vernachlässigung mancher nachmals bedauert. 

164. 

Hinsichtlich der Rechtsverhältnisse die auf den Ve, 

sitz des Landguts Bezug haben, ist dieser Besitz entwe

der völlig frei, so daß es wilttührlich vererbet und ver

äußert werden kann, oder er ist mehr ober minder be< 

schränkt. Hier kommt der mannigfaltig modificnte 

Lchns«, Hberhenlichkeits-, Erbzins-, Erbpachts « und 

Vorkaufs-Nexus in Betracht, der nicht nur in verschie» 

denen Landern, sondern auch bei einzelnen Gütern, ja 

sogar bei einzelnen Thcilen derselben, verschiedener Art 

ist, den man also in jedem Falle genau erforschen und 

erwägen muß, um sich gegen die im freien Besitz lästig 

störenden Einreden oft nur durch gewisse Cautelen und 

Formalitaten zu sichern. Der Unterschied zwischen Lehn 

und Astodium ist nach.einigen Landesrechten sehr erheb« 

lich, nach andern, durch gewisse mehr oder minder kost, 

spielige Maßregeln, auszugleichen. 

I n Hinsicht der Gerechtsame, die ein Landgut aus. 

zuüben und zu erleiden ober zu befriedigen hat, müssen 

besonders die sogenannten üb l i chen , bauer l ichen und 

bü rge r l i chen oder freien, auch geistlichen Güter unter

schieden werden. 
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Dieser Unterschied stammt aus hen Zeiten her, in 

welchen nach der Umwälzung von Europa durch die 

Wanderungen barbarischer VölKr, sich wieder.— in der 

Gestalt des Lehnssysiems — Grundbesitz und festere 

Ansiedelung bildete. Der Grund und Boden ward un

ter den streitbaren freien Männern doch mehrentheils 

nur als Lehn und auf Lebenszeit vertheilt, die sich um 

die Cultur nicht bekümmernd, ihn ihren Knechten und 

den vielleicht gebliebenen alten Einwohnern des Landes 

eingaben;, welche denn einen Theil zu ihrer und ihres 

Viehes Erhaltung, einen andern Theil zu dem Bedarf 

ihres Ritters und Schutzherren und seiner Reisigen be

kamen und diesem Schutzherrn auch andre VKnste L i 

sten mußten. 

IZ6. 

Nach begründeter Landeshoheit beschränkten sich die 

Einkünfte des Landesherrn, mithin des Staats auf das, 

was von seinen Domänial« Gütern, von Zöllen und Ge

leiten und einigen Regalien einging; wogegen seine Va

sallen verpflichtet waren, auf seine Aufforderung mit 

ihren Untersassen zu seiner und des Landes Verteidigung 

aufzusitzen, ihm auch übrigens treu, hold und gewärtig 

zu sepn. Wie mit. der Entstehung der Städte, der 

Gewerbe und des Handels/ die Civilisation sich ausbil

dete und die Erhaltung der gesetzlichen Ordnung, der 

mnern und äußern Ruhe und Sicherheit, mehrern Auf

wand erforderte, daher Abgaben nöthig wurden/ glaub-
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ten auch diese Vasallen ihren Ancheil dazu bewilligen 

zu müssen, indem sie sich die Besiedlung ihrer-Bauern 

und Unte'rsaßen gefallen ließen; wogegen sie sich von 

ihrer Verpflichtung, sich und die Ihrigen zum Dienste 

des Lehensherren unentgeltlich zu stellen, entbunden hiel

ten. Sich selbst suchten sie, "mittelst der ständischen Ver

fassung, durch Reverse, die sie dem Landesherr«, wenn 

er im bedrängten Zustande war, unterzeichnen ließen, 

möglichst zu verwahren, daß keim? Steuer ihr Gut und 

ihre Person berühre. 

Daher sind die S t e u e r - F r e i h e i t e n der Ritter

güter und ihrer Besitzer entstanden, die den Grundsätzen 

des bürgerlichen und Staatsvereins so auffallend zu wi

derstreben scheinen; sich daher auch in den neuesten Zei

ten, selbst mit einer durch die Verständiger« bewirktet: 

Einwilligung dieses Standes, sehr verändert haben. Ih re 

plötzliche, gänzliche und gewaltsame Aufhebung, die von 

Einigen verlangt wird/ würde' jedoch gegen das oberste 

Staatsprinzip der Gerechtigkeit anstoßen, da sie ein ver

fassungsmäßig ^anerkanntes, nutzbares Eigenthum sind, 

welches sich viele/ im Vertrauen auf diese Staatsverfas

sung, durch Ankauf erworben haben, und was ihnen 

also ohne Echadloshaltung rechtlich nicht genommen 

werden kann - - eine Schndloshaltung, die ihnen viel

leicht durch eine völlige, aber durch Accise, Einrichtungen 

nicht beschrankte Gewerbsfreihcit schon hinreichend gege

ben werden tonnte. -

Wie und wvrin diese nach ihren Objecten verschie-
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den benamte Steuerfreiheit der Rittergüter besiehe, 

lehrt die Steuervcrfassung jedes Landes und jeder Pro

vinz. 

167. 

Andere pecuniair wenig oder gar nicht nutzbare, 

über doch annehmliche Rechte, welche die Rittergüter 

in der Regel, obwohl nicht allgemein, besitzen, sind: 

Die P a t r i m o n i a l - G e r i c h t s b a r k e i t . Ob sie 

ein ursprüngliches Recht oder ein Ausfluß der obern . 

Staatsgewalt scy? — Historisch in den meisten Fällen 

jenes, rechtlich aber letzteres l I n ihrer vollen Ausdeh-

nung widerspricht sie dem ersten Rechtsgrundsatze: nie, 

mand soll in seiner eignen Sache Richter ftyn. Aber 

bei der Beschränkung, die sie dadurch erhalten h a t , daß 

die Iustitiarien, durch welche sie ausgeübt werden muß, 

der obcrrichterlichen Staatsbehörde verpflichtet und ver

antwortlich sind, fallt dieses weg, und wenn einigen 

Mißbrauchen, die, dabei dennoch vorfallen können, vor

gebeugt würde: so hat diese Einrichtung auch v ie l Em

pfehlendes, indem sie das weitläuftige processualische 

Verfahren, dessen sich andre Gerichte durch die Dazwi

schenkamst der Advocalen nicht entschlagen können und 

Wollen, 'abkürzt; die so leicht überhand nehmende ver

derbliche Proccßsucht unter dem Landvolke hemmt; die 

Sachen mehr mündlich an Ort und Stelle mittelst per

sönlicher Kenntniß der Leute und der Oertlichkeit schnel

ler und mehrentheils richtiger mit Ueberzeugung beider 
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Parteien abmacht; gegen kleine Verbrechen unmittelbare 

und deshalb mehr Eindruck machende Strafen verhängt, 

und dadurch die durch Beispiele sich leicht fortpflanzen

den Vergehungen auf der Stelle unterdrückt; auch die 

schwierige Unterscheidung zwischen Justiz,« und Polizei-

Sachen unnöthig macht. Diese Vortheile, zu denen noch 

kommt/ daß der Iustittarius durch den Gutsherrn/ dem 

immer an einer ordentlichen Verwaltung der Justiz ge

legen seyn muß, unter genauer Aufsicht erhalten werden 

kann, möchten vielleicht durch Einführung der Friedens

richter nach modificirter englischer Art , aber nicht durch 

KreisZerichte, ersetzt werden. Nur die hohe Criminal-

Iurisdict ion darf nicht in so kleinen Revieren, wie die 

Gränzen eines Gutes sin?, vereinzelt werden, da die 

öffentliche Sicherheit durch ihre Vernachlässigung gefähr

det wird. 

Das P a t r o n a t » Recht ist zwar in pecnniairer 

Hinsicht oft ein lästiges, aber für den aufgeklärt« und 

Mch wohlwollenden Gutsbesitzer, der die Religiosität sei

ner Ortsbewohner zu.befördern wünscht/ dennoch an

nehmliches Recht. Nur.wäre zu wünschen, daß die Ein

künfte der Pfarrer und die Verpfilchtungen des Guts

herrn sowohl als der Gemeinde gegen selbige bestimmt 

und nicht nach Observanzen festgesetzt waren; indem der 

bei der Geistlichkeit seit jeher vorzüglich herrschende Cor, 

porations-Geist bald zum Vvrwahde/bald zum wirkli. 
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che« Motiv dient, ihre Ansprüche so zu erweitern > daß 

dagegen eine Reaction von der andern Seite entsteht, 

die feindselige Gesinnungen in das Gebiet des göttlichen 

Friedens bringt. 

Die Schule und die Kinderzucht ist für den nach

denkenden Gutsherrn noch wichtiger, und ist zu hof

fen, daß die Anerkennung davon immer allgemeiner wer

den und die Aufmerksamkeit auf die Schulen vermehren 

wird) wenn man nicht durch manche für die ländlichen 

Verhältnisse unpassende Einrichtungen ein begründetes 

Widerstreben erweckt. Fel lenbergs Erziehungsanstalt 

für arme Kinder ist wohl das musterhafteste, was wir 

haben. 

i59-

Das Recht der Landstandscha/t scheint jetzt 

erheblichen Abänderungen zu unterliegen. Jedoch wirb 

es im Wesentlichen bleiben: denn man erkennet an, daß 

die Grundbesitzer Diejenigen sind, welche das höchste 

Interesse an der Sicherheit, Unabhängigkeit und Wohl

fahrt des Staates nehmen und nehmen müsseu, weil 

das allgemeine Interesse mit ihrem persönlichen fester ver

bunden ist, als bei andern Klassen der Staatsbürger. 

loa. 

Diejenigen Rechte, welche die Rittergüter über die 

bäuerlichen — jetzt in Deutschland nur selten noch über 

die Person de.r Bayern — ausüben, gehen aus den 
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Verpflichtungen des letzteren hervor, die wir daher zu

gleich betrachten und folglich zuvor den Begriff eines 

Bauerhofes untersuchen. 

Ursprünglich waren ohne Zweifel alle Bauerhöfe 

mit dem dazu gelegten Areal, Eigenthum des Gutsherrn 

und die Bauern als.dessen Gesinde zu betrachten. Aber 

nachdem der Ritterstand den Landesherrn wegen seiner 

Forderungen an ihn an die Bauern verwiesen hatte, 

wurden diese Höfe gewissermaßen Miteigenthum des 

S taa ts , die Rechte des Ritters also beschränkt, und der 

Bauer selbst Staatsbürger, wenn gleich in vielen Län

dern noch nicht förmlich als solcher anerkannt.' Wenn 

auch der Bauer in diesen Landern noch kein Eigenthum 

jeder für sich hatte, so mußten doch die bauerlichen 

Grundstücke in dem Zustande, worin sie waren, Perso. 

nen bäuerlichen. Standes übergeben werden, manchmal 

unter willkürlichen, jedoch immer solchen Bedingungen, 

daß der Bauer dabei bestehen und dem Staate" seine 

Verpflichtungen leisten konnte. 

, Es sind hierdurch und durch andre nach Zeit- und 

Ortsumständen getroffene Einrichtungen mannichfaltige 

Verhältnisse zwischen Gutsherrn und Bauern und Ver

pflichtungen der letztern gegen erste entstanden, so daß 

man aus der Benennung eines Bauerguts durchaus kei-

' nen Schluß auf die Verhältnisse ihrer Inhaber machen 

kann. 
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161. 

Man kann jedoch folgende drei Hauptverschiedenhei

ten unter den Bauern annehmen. 

, a) Pachtbauern. Sie haben ihre Güter nur 

nach der Willkühr des Herrn, mehrentheils jedoch auf 

.Lebenszeit. Die Bedingungen müssen aber so styn, daß 

ihr contribuabler Zustand dabei gejtchert ist. Sie thun 

dafür bestimmte Dienste, oder zahlen ihren Pachtzins in 

Naturalien oder Gelöe. 

b) Laßbauern. Ihre "Leistungen können nicht 

erhöhet,' noch ihr Hof verkleinert, oder einseitig verän

dert werben. Der Hof kann dem Inhaber nicht anders 

als auf legale Weise genommen werden, und er muß 

auch der Descendenz desselben verbleiben; jedoch hangt 

es von dem Gutsherrn ab, welchem der Kinder er ihn 

ertheilen wil l , und et wird diesem in der Erbtheilung 

nicht angerechnet. Ist keine Descendenz vorhanden, so 

kann ihn der Gutsherr jedem andern, jedoch in demsel

ben Zustande ertheilen. 

o) Erbbauern. Sie besitzen ihre Güter erblich 

gegen bestimmte Leistungen; können sie auch, wenn keiye 

Familien »Verpflichtung entgegen steht, .veräußern, wozu 

zwar die formale Einwilligung des Gutsherrn nöthiS 

ist, die er aber gegen ein bestimmtes Laubemium ohne 

besondre gültige Gründe nicht versagen darf< Sie kom

men am häufigsten unter dem Namen der Meyer-Gü

ter vor. 

Nebri-
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Uebrigens sind dl«! Benennungen der Bauel'güttr, 

die sich auf die Verschiedenheit ihrer Rechte/ Verpflich

tungen, Gebräuche und auf lhre Größs beziehen, un, 

zählbar und dieser »oder fener deutschen Provinz eigen. 

t62l 

Freie Güter sind entweder Abtrennungen äblicher 

Und Domainen-Güter oder freigegebene Bauergüter. I n 

letzterem Falle haben sie keine Verpflichtungen gegen ein 

anderes Gu t , aber die Verpflichtungen gegen den Staat 

Mit den Bauesgütern gemein. Zuweilen sind sie auch 

aus städtischen und geistlichen Grundstücken entstanden; 

16s. 

Ünteb ben UechteK, welche die ablichen Güter zu 

fordern und die^ Bauergüter zu leisten haben, kommt der 

F rohnd iens t fast allgemein, unter den Namen H e r r n -

D l e n s i , H o f e - D i e n s t , R o b o t , Scharwerk , von 

Die Frohndcn sind entweder 

Gemessene, wo die Arbeit, die der BaUer jU leisten 

hat, nach Tagen oder nach der Art und Quantität bs« 

stimmt ist< Zuweilen ist festgesetzt, was et NN Zedent 

Tage in jeöer Art der Arbeit zu verrichten hat. Zuwei, 

len muß er nur einen gewissen Theil der Feidmark be

stellen ober abernten, eitte gewisse Anzahl von Fuhren 

durch das Jahr thutt u. s. f., was mehrenthells durch 

besondre Vergleiche bestimmt ist. Außer den ordentlichen 

Diensten liegen ihm noch außerordent l iche ob, bei 
Thaers Leitfaden. O 
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Bauten, Jagden, Fischereien, in der Forst u. s. f., di« 

zuweilen als ordentliche angerechnet werden, zuweilen 

Überher geschehen müssen. 

Ungemessene, wo der Gutsherr so viele Dienste 

von den Bauern fordern kann, als er zu leisten ver

mag. Ae r ist der Bauer völlig als Gesinde anzusehen, 

für dessen Erhaltung der Herr aber auch sorgen muß. 

An einigen Orten ist der Bauer jedoch so gesetzt, daß 

er, neben dem zu eigenem Gebrauch, besonderes Ge

spann, Geschirr und Knecht für diesen Dienst/ also ganz 

für den Herrn halten kann. Man trist ihU unter die

sen Verhaltnissen zuweilen sehr wohlhabend an. Er be

zahlt mittelst der Haltung dieses eineli Gespanns seinen 

Erbzins, und mehr als dieses zu leisten vermag, kann' 

doch nicht von ihm gefordert werden. 

Dann unterscheidet man 

S p ä n n d i e n s t e , bi«i mit 4/ 3 oder' 6 Pferden 

oder Ochsen und dem dazu gehörigen Knechte' geleistet 

werden, und 

Handd iens te ; diese wieder' in männ l i che und 

weibl iche, denen eine, jedem zukommende Arbelt zuge-

theilt wird. Zuweilen hat man auch noch besondre F u ß 

dienste, die im Botengehen bestehet 

164. 

So angemessen diese Einrichtung beU Sitten ünb 

dem Charakter der Zeiten/ wo jene bäuerlichen Verhält

nisse entstanden, gewesen seyn mag i so paßt sie durch-
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aus nicht mehr auf die ünsrigen/ wo der merkantilische 

Geist — wie nothwendig bei aller höheren Civillsäti'on 

— vorherrschend ist. Daher werden sie jetzt beiden Thei-

len und 'mithin dem allgemeinen Besten so nachteilig? 

daß ihre Aufhebung — einzelne beschränkte Fälle vielleicht 

ausgenommen — an einem ^)rte später wie an einem 

andern/ aber doch nothwendig allgemein erfolgen muß. 

Es kommt nur darauf an/ einen gerechten, den leßigett' 

wirklichen Nutzungsw'erth uufwiegendeä ünb öen Ver

pflichteten nicht zu sehr belästigenden Ersaß dafür ausi 

zumitteln. Wenn beide Theile ihren wahren Vortheil 

"erkennen/ so ist dies nicht schwierig; weil der Nutzen) 

den die Berechtigten davon haben/ wohl durchaus ge

ringer ist, als der Schaden^ den die Verpflichteten da« 

durch leiden. Aber dieses Erkenntniß ist durch Vorur-

thcile ümckebelt/ iinö die Trägheit wil l tzern den Be> 

harrllngspunkt festhalten/ der chr doch in der bewegten: 

Welt immer entschlüpft. Ein Staat/ der vorwärts wi l l 

Und muß/ soll bor allem Verhältnisse auflösen, welche 

die Hauptqüelle seiner Macht uns seines Reichthniiis 

verstopfen: 

Der Frohndienst/ besonders der mit Gespann/ ver-

hinöeri die höhere Cultür selbst der berechtigten Güter. 

Der Bauer ist nur verpflichtet/ den Äcker auf die schlech

te Weift und mit den schlechten Werkzeugen zu bcärbeii 

ten/ wie er es gewohnt war. Der daraus gegen öesser'e 

A r i entstehende Verlust überwiegt oft allein den Vortheii 
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und die anscheinende Ersparung; wie fast alle verständi

gere Landwirthe anerkennen. 

M i t dem Unterthanigkeits« Verhältnisse fallen die 

Zwangsmittel weg, welche den Bauern auf der Stelle 

zur Leistung seiner Verpflichtung anhalten können: die 

darauf berechnete Feldbestellung wird nicht zu rechter 

Zeit vollführt, die gerichtliche Entscheidung/ ob der 

Bauer.seine Schuldigkeit gethan ober nicht, kommt zu 

spät, ist oft unmöglich; die Widerspenstigkeit wird aufs 

Aeußersie sieigen, wenn ein Bauer sieht, daß andre sei

nes Gleichen frei von dieser verhaßten Last geworden 

sind, die er nun obendrein für schimpflich hält. Wer 

gegen den Strom schwimmen w i l l , wirb schlecht fahren. 

t s5 . 

Der D i e n s t z w a n g , wodurch dieSöhne und Töch

ter der Bauern genöthiget waren, gewisse Jahre auf dem 

herrschaftlichen Hofe, mehrentheils gegen einen sehr ge

ringen Lohn und bei schlechter Haltung, und dann auch 

noch bis zu ihrer Ansiedelung gegen gewöhnlichen Lohn/ 

so lange es die Herrschaft verlangte, zu dienen, scheint 

aus dem Leibeigenschafts- oder Unterthanigkeits-Stande 

herzurühren; findet sich jedoch noch an Orten, wo jener 

längst aufgehoben war. I m Preußischen Staate besteht 

er, mit der Unterthänigkeit wegfallend, nicht mehr. M a n 

rühmte die Lehre, welche die Leute im Hofediensi empfin

gen; er war aber das wahre Mittel/tückisch-trage Men

schen zu erziehen., 
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166. 

So fallen auch andre aus dem Unterthänigkeits-

Dder Leibeigenthums-Rechte entspringende, zuweilen nutz

bare Berechtigungen, als Loskaufungs- und Ab

zugsgelder mit jenem weg. Da jeder anerkennt, daß 

jenes Recht eine mit unserm Zeitalter unverträgliche 

Usurpanon war, so verschmerzt er auch gern den daraus 

für ihn entstehenden pecuniären Verlust. 

167. 

Gewisse Zwangsgerechtigkeiten, die mit dem 

Cigenthumsrechte über den Ort entsprangen, als B ier -

und Branntwein-Sihanksgerecht igkei t , Müh-

ienZerechtigkeis M'nen' ftlb'st durch dke' ptoclKMlrte 

GeweMfreiheit nicht" ohtte Ersatz als aufgehoben ange

sehen werden. Doch wird man mit einer mäßig billigen 

Schadloshaltung zufrieden fey'n müssen/ da. sonst jener 

Zwang eludirt werden kann.. 

Nächst den Fröhnbiensien sind Zinsgefälle am 

Wichtigsien, in Welche die Verpflichtung zu jenen sich 

ganz oder zum Theil seit älteren Zeiten oder neuerlich 

umgeändert hat. Sie werden in Gelde oder in Natu

ralien bezahlt, und wenn letztere in ihrer Qualität und 

Quantität nur genau bestimmt sind, so gebührt ihnen 

der Vorzug. Eine Abkaufung mit Capital kann beiden 

Theilen, nutzbar seyn und soilke erleichtert werden. Es 

^ 
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scheint aber kein Grund vorhanden, sie auf Verlan

gen' des einen Theils wider Witten des andern zu er

zwingen. 

169. , 

Wne Bezug auf das gutsherrliche unh bäuerliche 

Werhältniß, obwohl zuweilen in Verbindung mit selbi

gem, werden besondere Gerechtsame auf des Andern 

Grundstücken und ihre Produktion ausgeübt. Dahilr 

gehört das 3̂ echt 

- den Zehyten der Früchte zn ziehen., Am Häufig

sien hat es sich die Geistlichkeit, gestützt auf die Mosai

sche Nationalderfassnng, zugeeignet, und manches Zehnt

recht, welches ihr jetzt nicht mehr gehört, schreibt sich 

dock) daher.. Jedoch, haben auch Gutsherren ihren Un

terlassen, die Zehntverpfiichtung aufgelegt, als Hauptlhei.l 

ihrê r Leistungen, und man „findet-Rittergüter, die fast 

ihr sämmtliches Land, gegen diese Abgabe ausgegeben 

haben. Insbesondere haben die Domainen-Administra

tionen in manchen Ländern es sich als Haupteinkommen 

ßipulirt, und wenn jetzt̂  noch uMrbqres La M Cul- -

tur ausgegeben wirb, s«z geschieht es mit̂  Dieser Abgabe ̂  , i 

.welche in dem. Falle der Rotzehntet; genannt wird. Er. 

ist in einigen Provinzen auch als landesherrliches Recht, 

-fast allgemein, und wird, fast von allen Ländereien, ins

besondere dey städtischen,, manchmal auch von Rittergü-

t,ern, an den Landesherrn Segeben. Ja, man findet ihn 

U W M Gegenden so aNgeWin / daß zehmsreies Land, 
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eine Seltenheit und der Zehnte so in der Regel ist, 

daß ein Rittergut ihn dem andern giebt/ und ihn da

gegen von diesem wieder nimmt. 

17a. 

Die Observanz modificirt dies Recht mannich faltig. 

Zuweilen wird die ic»te, zuweilen die nie Garbe, doch 

mehrencheils jene gegeben. Manchmal ist es auf die 

i5te und Zyste beschrankt, heißt aber doch Zehnten. Zu- ' 

weilen kann der Zchntzieher auf jedem Stück besonders 

zu zählen anfangen; zuweilen muß er die Feldmark in 

einer Folge durchgehen, was in der Auswahl des Hau

fens einen Unterschied macht. Mehrentheils muß er von 

allen Früchten gegeben werden, seltener ist die Brache 

frei. Erheblich ist der Unterschied, ob der Zehnte, wie 

man es nennt, sich selbst fährt, oder ob ihn der Zehnt-

berechtigte vom Felde abholen muß. Elfteres ist das 

gewöhnlichste, und es giebt Fälle, wo ihn die Zehnt-

Pflichtigen mehrere Meilen weit verfahren müssen. Die 

spateren gesetzlichen Bestimmungen sind in einigen Län-

dern fast alle zu Lasten der Pflichtigen gemacht, und 

nach selbigen sieht es oft in der Willlühr des Zehnt-

Inhabers, wann er kommen und den Zehnten aussiecken 

Will, und bevor die Zehnten der ganzen Feldmark ein, 

gefahren, darf keiner das Seinige anrühren. Daher 

pachten Juden und schändliche, Wucherer gern den Zehn

ten um den höchsten Preis, weil diejenigen, die ihr Ge

treide bergen wollen/ sich zu jeder-Bedingung verstehen 
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müssen, weM der Pachter lhqen den Zehnten abnehmen 

so l l . 

Diese Abgabe, tue manchen billig und zweckmäßig 

geschienen hat, lst durch diese Mlßbräuche dle drückend

ste un.d verhaßteste geworden. Aber auch ohne diese lst 

^sie ihrer Natur nach höchst schädlich und deu bessern 

Landbau untei drückend. Denn sie wud nicht vom Grund 

und Boden allein, wie es ewige nng ansehen, sondern auch 

von der darauf verwandten Arbeit, Capital und In te l l i 

genz gegeben. Nur so lange diese in dem gewöhnlichen, 

geringen Maaße darauf verwandt werden, kann man den 

Zehnten als eine Grundsteuer annehmen. Höhere Cultur 

qber machte sich steuerbar und zwar dermaßen, baß der 

davon ẑu ermattende Vorthell allem dem Zehntberechtlg? 

i m zufiele. Mancher Landwuth würde auf die Bestellung 

eme§ Ackers hundert Heichsthaler mehr verwenden, wenn 

er im Durchschnitt annehmen kann, daß das Product 

dadurch n o Nchlr. mehr werth seyn w i rd ; denn dqs 

Capltal vezzinset sich ihm mit 10 p. C. Nun kommt 

aber der Zehntzieher und nimmt ihm mindestens den 

Werth. von i i Rthlr. dayon, und er erhält nur 99 Rth l . 

zmück, mit dem Verdruß die Fachte seiner Industrie 

von. einem andern gezogen zu sehen. Daher unterschei

det man m Gegenden, wo es zehntpfitchtlges und freies 

Land neben einander glebt, das letztere sogleich an sei

nem, hötzern Cultur-Zustande; tyoP ^ H das kymlyt. 
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daß der kaum mit Gelde zu ersetzende Verlust des zehn

ten Theil des Strohes den Düngersiand sehr bedeutend 

herabsetzt, freilich verstärkt er diesen wieder aus dem 

zehntzichenden Gute, und dies pranget oft bei der 

schlechtesten Wlrthschaft mit üppiger Fruchtbarkeit seiner 

Felder. Man findet M t e r , die 200 Morgen unter dem 

Pfluge haben, und von 4000 Margen den Zehnten zie

hen. Aber der wahre Vortheil, den diese davon haben, 

steht in keinem Verhqltniß nnt dem- Schaden, den die 

Pflichtigen erleiden. Durch den Zehnten wird jede Ab

änderung des AckerMcms, der Bau aller Früchte, die 

größern Aufwand erfordern, besonders solcher, wovon 

der Zehnt nicht auf einmal gezogen werben kann, ver

hindert, 

Dies einsehend, hat man in vielen Staaten die 

A b f i n d u n g der Zehntberechtigungen zu bewirken ge

sucht; bei der allgemeinen Bestimmung eines gerechten 

Ersatzes aber große Schwierigkeiten gefunden. Dem Er

satz durch einen Theil des Landes, den man für den 

natürlichsten gehqlten hat, stehen oft örtliche Schwierig

keiten entgegen; dann aber ist er fast nur bei gutem 

Lande, wo der Antheil des Bodens am Produkte eben 

so groß' oder größer ist, als der Antheil der Cultur, 

siattnehmig. I n diesem Falle behilslmte man richtig den 

fünften Theil des Landes für den Fehntherrn. S o wie 

aber der Boden schlechter unh fein Antheil an dem Pro-
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dukte geringer wi rd/ also quch der Zehnten dem Land

bauer drückender, müßte er mehr Land abgeben/ was 

zuweilen/ aber nicht immer/ zu beiderseitigem Vorcheil 

geschehen kann. Das zehntpfiichtige Land fallt aber nicht 

! selten so im Werthe herab, daß für den Zehnten eine 

höhere Pacht gegeben wird/ als für das ganze Land; 

der Zehntherr also sich damit kaum befriedigt glauben 

Würde. 

Nachsibem hat man sich über ein gewisses Getreide-

maaß (Sackzehnten) womit das Stroh auch ersetzt wer

den soll, vereinigt. Es ist nur für ärmere Landbauer 

zu drückend in schlechten Jahren, wo es weit über den 

zehnten Theil ihres Gewinnstes betragen kann; und in 

guten/ wo das Getreide wohlfeil ist, c,em Zehntherrn, 

der in solchen ein größeres Quantum erhalten hatte, zu 

wenig werth: so daß es bald der eine, bald der andere 

bereuet, solchen Vergleich eingegangen zu seyn. 

Einen feststehenden Geldzins scheuen diejenigen, die 

aus Erfahrung wissen, wie sehr der Werth eines vor

maligen Natural - Einkommens durch die Umwandlung 

in jenen, wegen des herabgesunkenen Silberwerths, ver

loren hat. Diese Besorgniß kann gehoben werden, wenn 

der Geldzins im Verhaltniß des Durchschnittspreises der 

verflossenen 2o Jahre festgesetzt wird. 

i?3. 

Die H u b - und We ide<Berech t i gung auf nicht 

eigenthümlichem Boden findet Stat t a) auf solchem/ der 
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Keines Eigonthum ist/ oder d ) auf solchem, der in Hin» 

ßcht anderer Hauptbenutzung privatives Eigenthum ist. 

2) Sind die eigentlichen C o m m u n e « , auch'Al

men den genannt. ^Weilen ist das Weiderecht darauf 

ganz unbestimmt und, unbeschränkt; der Bezirk der 

Berechtigten oft nur dadurch bestimmt, baß- man 

mit Tagesanbruch sein Vieh austreiben und mit Ende 

des Tages wieder damit zu chaufe fepn kann, und je

der, der darin wohnhaft ist, kann sein Vieh ohne Un

terschied 'der Art und der Zahl dahin treiben. Mehret-

theils ist jedoch die Berechtigung in neueren Zeiten in 

Hinsicht der Vichart, der Zahl und selbst der Tage mehr 

oder minder genau bestimmt. 

Diese Communcn geben die allerfchlechteste Benuz, 

zung des oft guten Bodens. . I n manchen Gegenden 

findet man sie wenig mehr, sondern sie find aufgebro

chen und in Ackerland oder Wiesen umgewandelt, wenn 

ihr Grund es erlaubte, und etwa nur kleinere Strecken 

noch bei einzelnen Dörfer,! und Städten zur Benutzung 

der Gemeinde geblieben.. I n andern oftmals sehr culti-

virten Gegenden sind sie noch häufig, ja selbst in Bri t -

tannien. Jeder benutzt sie, und keiner sorgt W ihre 

Verbesserung, sucht sie vielmehr durch muthwillige Ver

schlechterung andern zu verleiden und gewissen Viehatten 

schädlich zu machen. 

Ihre Theilung, wenn gleich allen vorteilhaft an

erkannt, findet große Schwierigkeit, wegen der Man-

nichfaltigkeit der Rechte und der Interessen; sie ist da 
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mehrentheils unausführbar, wo jedem Einzelnen ein Wi , 

derspruch zusieht. Wenn dieses Hinderniß durch gerechte 

Gesetze beseitigt werden soll, so entsieht hauptsächlich die 

Frage: ob die Theilung nach Verhatniß des bisher auf

getriebenen Viehes oder desjenigen geschehen soll, was 

jeder Interessent auszuwintern vermögend isi, und hier 

siehe« die Forderungen der größeren Ackerbesitzer denen 

der kleinen.Haus- und Gartenbesitzer, die sich im Ver

trauen auf diese Weidebenutzung hier angesiedelt haben, 

mehrentheils entgegen, Weise Gesetzgebungen haben sie 

mit vieler Vorsorge ausgeglichen; jeder Theilungsact ist 

dadurch aber so vielen Anfechtungen von Seiten der 

Rechtsgelehrtcn ausgesetzt worden, baß er schwerlich 

ausgeführt wi rd , wenn es zu gerichtlichen Verhandln«, 

gen kommen muß. Nur verständige Schiedsrichter wür

den darüber an Ort und Stelle, den Umstanden ange

messen, entscheiden können. 

Zuweilen sind freilich auch Commune» zum Nach, 

theil der Interessenten getheilt und in Ackerland ohne 

Ueberlegung verwandelt worden. Es blieb dem Vieh 

nun nichts als die Brache und S topps des unseparir-

ten Ackerlandes; es konnte also weniger gehalten wer

den, und dennoch Fvard der Düngerbedarf, nachdem biß 

Kraft des Neubruchs verzehrt war, um. so größer. 

174. 

K ) Die Weibeberechtigung findet als Nebennutzung 
fremder. Grundstücke Statt: . 
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s ) auf hen Aeckern in der Brache und S t o p 

p e l . Mehrentheils ist sie nur gemeinschaftlich unter de

nen, die Aecker in der Feldmark besitzen, oder doch zu 

der Gemeinde gehören; zuweilen wird sie aber auch von 

Fremden ausgeübt. Diese Einrichtung, die bei der zer

stückelten Vertheillfng der Felder nicht anders seyn konn

te, verhindert die freie Benutzung der Aecker, und bin» 

bei jeden an die eingeführte Ordnung der gewöhnlichen 

Fruchtarten und Bestellungen. Man hat sie, überzeugt 

von ihrem großen Nachtheile für höhere Cultur, ganz 

oder zum Theil ohne Weiteres aufheben wollen. Aber 

dadurch ward die manchmal unentbehrliche, immer sehr 

wichtige Benutzung der Nachweide verhindert, indem sie 

auf einzelnen, mehrentheils schmalen Strecken privativ 

für jeden Besitzer ohue zu mühsame Hütung des Viehes 

und Beeinträchtigung der Nachbarn nicht Stat t fand; 

Weswegen gegebene Verordnungen, die sie allgemein un

tersagten, nicht, zur Ausführung kamen. Beschrankungen 

derselben, so daß etwa ein Drittheil des besten und zu

nächst gelegenen Ackers damit verschont und der freien 

Bestellung gewidmet seyn sollte, sind ausführbar, wo 

die Ackerweide auf diesem bessern Theile entbehrt werben 

t a n n , und die Umstände die Einführung der Stallfütte

rung für einen Theil des Viehes erlauben; erschweren 

aber doch die Benutzung der Nachweide dem Einzelnen 

sehr, und machen sie für des Nachbars noch bestellte 

Felder gefährlich. Deshalb hat man langst eingesehen, 

daß diese Aufhebung der gemeinschaftlichen Ackerweide 
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und Herstellung der privativen Benutzung in den mei

sten Fällen nicht anders Möglich sey, als wenn mari die 

zerstückelten A^cker jedes Eigenthümers durch gerechten 

Umtausch in eine oder mehrere größere Flachen oder 

Koppeln züsammeli legte: eine Operation, die noch so 

viele und überwiegende andre Vortheile hat, daß )ede'r 

Verständige, einiger vorübergehenden Beschwerden ohner-

achtet, gern die Hand dazu bieten tvirö, wenn eme einä 

sichtsvolle Und gerechte Ausführung gesichert lsi. 

ö) Auf Wiesen: So vortei lhaft die Vor- und 

Nachwelde« Benutzung derselben dem Elgenthümer lst: so 

schädlich wird sie mehrentheils, wenn sie von andern 

ausgeübt w i rd , Welt es ohne die gehörige Vorsicht ge

schehet. M i t zerstückelten Wiesen-Anthellen verhalt sichs 

<aber eben so, iyie mit den Aeckern. -Die Weide-cherech-

ilgungen auf den Wiesen sind in Ansehung der Zeit ünö 

der Art bes Viehes sehr verschieden. 

o) I n dm H o l z u n g eck Seitöem die nothweli-

dige Forst-Cultur unter den Schutz der Gesetze genom, 

men worden/ findet sie ihre Beschränkung in der ver

ordneten Schonung e,ues solchen Thells des Walöes/ 

als zu dem nachhaltigen' Wiederwuchs bes Holzes erfor

derlich »st. Die Weide in bestandenen Waldungen ist 

immer nur als ein Nothbehelf anzusehen, da das im 

Schatten gewachsen^ Gras dem Vlehe wenig gedeihlich 

ist und leicht schädlich wird.» 
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Eine besondere Berechtigung ist/ abgesondert bog 

anders Weiden, die Schä fe re i -Gerech t igke i t . I n 

manchen Ländern haben sie nur die Rittergüter und an> 

dre besonders Berechtigte. Man benutzt mit selbiger die 

«eigentlichen Communen sowohl, als die im vorigen §. 

174. benannten Grundstücke. Jedoch ist die Schaftrift 

mehrencheils durch den Weidegang des andern Viehes 

beschrankt, und nur die Weide, di i diesem nicht ange

messen ist, für die Schafe bestimmt: so daß jcne'M fast 

üllenthalbett die Vorhabe zukommt. 

Manchmal hat die Schäferei wiederum die Pferch-

V e r p f l i c h t u n g auf sich, so daß sie auf der Feldmark, 

iv5 sie Weide hat, M e n bestimmtes Theil Mit ihren 

Hürden' belegen muß« 

176. 

Die I a g d - G e t e c h t i g k e . i t . Bis zum t6ten 

Jahrhundert war jeder freie Grundbesitzer befugt, das 

Wl ld auf seinem Grunds zu erleget. Mittelst der Jagd-

Polizei/ welche die Regierungen zur Erhaltung des un

schädlich geachteten Wildes auszuüben anfingen/ eigneten 

sie solchs in viele« Ländern dem Sandesherrn und eini

gelt Begünstigten zu, und entzögen sie ander»!." ' Sie lst 

jetzt, ieider! oft eine HMptveranlassüng zur Trennung 

des persönlichen Interesse des Landesherrn' von dem der 

Umerchanen geworden, indem die durch übermäßige 

Schonung des Wildes beMkten Feldbetwüsiungen diese 

s 
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zu gerechten und dringenden Klagen veranlassen, deren 

scheinbar anbcfohlne Abhelfung von der Iagdliebhaberei 

eludirt wi rb; weshalb ein Staat sich glücklich schätzen 

muß, dessen Fürsien, Familie diese so leicht entstehende 

Leidenschaft fast erblich unterbrückt hat. 

Wo die Iagdgerechtigkeit ausschließlich in größeren 

Revieren Stat t findet, da ist der Besitzer derselben nach 

natürlichem und positivem Rechte verpflichtet/ alte Wi ld

schaden zu vergüten. 

Man unterscheidet sie in die hohe/ mittlere unö 

niedere Iagdgerechtigkeit 

Nach allgemeinen Gesetzrn öder provinziellen S ta 

tuten und Observanzen, oder nach besonder«! Uebereitt, 

kommen und durch verjährten Besitz finden mancherlei 

Berechtigungen der Güter auf fremdem Bodett Stat t i 

Holz- und Torfgerechtigkeit;, die Tri f t- , Wegs- und 

Fußstegs-Gerechtigkeit, Vieh-Tranke«, Wasserleitungs-, 

Wassersiauungs-, Vorfiuths-Gerechtigkeit; Waldsircu-, 

Haide- und Plaggen-Hiebs-Gerechtigkeit U. s. w. D ie 

in jedem einzelnen Falle mehrentheils ihre eigens Bestimm 

mung haben. 

Trieb-
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Triebkraft oder Nahrungsstoff des Bo-
dens uns deren Erhaltung. 

178. 

.... W i r .müssen M o r Einiges aus der physisch - chemio 
sche.n Lehre v M Ackerbau entlehnen, dessen Elfahrungs-
beweis und E r l äu tMN^H iU aber yicht gegeben werden 
kann. 

Die fruchtbare Krume des Bodens besteht gewöhn

lich nur aus drei eigentlichen Charten und der Ge , 

w ä c h s e r d e , die eigentlich teine Erde ist, sondern nur, 

ihrer krümlichen Gestalt wc^geu, so geyannt wird. Jene 

smd, bestandig, unverandeillch und unzerstörbar, tragen 

eben deshalb materiell sehr wenig oder gar nichts zur 

Ernährung der Pflanzen bei; diese »st ln Quantität und 

Qualität immer wandelbar, völlig zerstörbar, und giebt 

den Pflanzen alle diejenige Nahrung, welche sie nebst 

dem Wasser aus dem BHden ziehen. 

Die Gewächserbe (Humus) kann aber nur in auf

gelöster Gestalt, als Crtrattlvsioff oder Kohlensaure, so 

viel w»r fetzt wissen, m die Pflanzen übergehen und zu 

ihrer Nahrung dienen; M b diese Auflösbarkelt besitzt sie 

nur zn einem gewissen Grade ihrer Zersetzung unter der 

Einwirkung gewisser Potenzen und der Abwesenheit ande

rer: so daß man doch nicht dlrecte von der Menge der Ge-
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wachserde 'auf die Fruchtbarkeit oder Triebkraft des Bo 

dens schließen kann, sondern auf ihre Beschaffenheit unb 

Auflösbarleit Rücksicht nehmen nntß:-

I n dem ^um Uebergange in die Pflanzen fähigen 

Zustande befindet sich immer nur ein Theil dieser Mate

rie. Ob es ein' größerer ober kleinerer sev/ hangt von 

den übrigen Bcstandtheilen des Bodens/ seiner Lage'/ 

seinen Umgebungen und seiner Beackerung ab<-

1Y0. 

Die Pflanzen ziehen diesen Nahrungsstoff in det« 

Verhältnisse an/ wie sie dessen zu ihrer Vollendung — 

d. i. zu ihrer Saamenbildung —̂ bedürfen. Und dies 

ist nach der Natur der Pflanzen verschieden/ indem eini< 

ge nur einen kleiner« Thell ihres Nahrungsstoffes aus 

dem Boden, einen größeren, vermöge ihres starken B la t t -

organs, von den atmosphärischen Stoffen; andre dage

gen bei einem, jm Verhaltniß ihres starken Saamen-

Ertrages/ sehr schwachen Blattorgans größtenchells aus 

dem Boden hernehmen- Zu letztern gehören besonders 

die Cerealten. ^ 

i g i . . 

Die Cerealien/ von denen wir Hie meiste Erfahrung 

haben, erfordern und consumiren in dem Verhaltnisse 

mehreren Nahrungsstoff, als eine Ernte von ihnen mehr 

nährende Stoffe in ihrem Korne enthält. Wenigstens' 

" ist dles nach dem Resultate ihrer chemischen Zerlegung-
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u n d ' d w beim Ackerbau gedachten Erfahrungen höchst 

wahrschemkch. Nach den, besonders von E inho f , wie. 

döcholt gemachten Zerlegungen finden sich lm DljichschNltt, 

bei der gewöhnlichen Güte und Ausbildung der Körner, 

dem Gewichte nach 

in 100 Thellen Wetzen 77, 4 Thelle nährende Ma lme, 

- 100 e Roggen<70 e - > 

/ 100 - Gerste 59,3 - « si 

- loo ' - Hafer 68,4 - ° -

das beträgk dem Volum nach lft l Berliner Scheffel 

Weizen von 9 I Pfund 72 , 

Roggen - 80 » e H6, 

Gerste - 6iZ - 36, 

Hafer e 49 « ^ 27,88. 

Der auflösbare und nut Hülfe det Beackernncj ni 

diesem Zustande zu verfetzende Thetl wird-also durch )e« 

d« abgenommene Kornernte iw berschledenenj Giade ver

ändert und endlich so erschöpft) daß keine Frucht m«t 

Wortheit weiter auf dctti Felde bestellet werben kann, bis 

)sner ersetzt ist. Dies kanlj Nicht anders, als vermögs 

der Mltthellung verwesender thlenscher Und.begetablllj 

scher Substanzen geschehen, die Man entweder aufbringt 

oder sich auf dem Acker selbst erzeugen läßt Und, ohne 

sie abzuführen, unterbringt. Andre DüngUngsNuttet schein 

nett bloß dadurch zu wirken, baß sie die noch »m Bodett 

befindlichen/ gar nicht oder Kur sehr langsam auflösbare« 

H 2 
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Theile her Gewachserde durch chemische Wechselwirkung 

schneller in diesen Zustand versetzen, daher zwar neue 

Fruchtbarkeit bis auf einen gewissen Punkt bewirke«/, 

aber auch um so gründlicher..erschöpfen. 

Unter den aufzubringenden thierisch-vegetabilischen 

Substanzen ist der aus thierischen EMemenM und ve

getabilischer Einstreuung besiehende Stallmist das einzi, 

ge, was im Allgemeinen dem «Landwirth in genügsamer 

Menge zu Gebot stehet, obwohl andre faulende Stoffe 

allerdings eine Beihülfe geben können.. 

' Die Befruchtung des Ackers durch selbst , erzeugte 

und darauf wieder zergehende. Substanzen geschiehet durch 

künstliche, mittelst Beackerung und Vesaamung, hervor

gebrachter Gewächse, besonders solcher Ar t , die durch 

viele aus der Atmosphäre angezogene Stoffe eine große 

Masse vegetabilischer Pubstanz, erzeugen, und als soge

nannte grüne-Düngung untergepflügt werden; .oder durchs 

das natürliche Berastn (Eindreischen) des Ackers und 

dem daraus erfolgenden, zurückfallenden thierischen Wei-

demisi, wodurch nach dem Umbruch die Nasenfäulniß 

um so wirksamer wird. ' . 

Nach dieser entlehnten chemisch - physische^ Ansicht 

betrachten wir die Sache.aus dem Gesichtspunkte des 

praktische Ackerbauers. . ^ 
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Jeder Verständige >,Mnd 'Nachdenkc.nde. wählt die 

Frucht, die er seinem Acker anvertrauen wi l l / niit.Rück

sicht'auf, die Kraft,, d. ie^diestM nach Hey abgetragenen 

Ernten und der gegeben.«; Düngung, zutrauet, und 

nimmt danach — unter der Voraussetzung, <dqß die 

Grundbeschassenheit des Bodens beiden zusagt — m der 

Winterung Weizen oder Roggen, in der Sommerung 

Gersie oder Hafer. Er bedenkt aber auch, daß der Wei

zen-seinen Boden Wehr,aussauge, als der UoMen^ was 

dagegen bei Gerste und Haser gleicher ist, indem der 

Hafer" durch größere H N M , .mithin durch stärkere-Aus

ziehung, der erster« gleich kommt. Er erwartet bej nicht 

ungüuKlM- WjtteruW H o ^ i M n diesen, FOchten 'chien 

Ertrag, der im Verhaltniß stehet mit der,-Kraft,., die er 

'seinem Aoden beider Bestellung^ zußolge obiger Rück

sichten, zumuthete. Nach der A l t der abgenommenen 

Eryten weiß er, daß er dem ABer die ausgezogene Kraft 

durch, eine-,.perhältyjßmäßige^Düngung oder durch soge

nannte Ruhe (Rasenfau7n.iß>. Puder ersetzen muß, mit 

Rücksicht auf die A-M.H, ',die er um: ferner, davon.zu 

nchMM M Absicht hat.. -Durch Bearbeitung, weiß er, 

daß «r< siur die vorhandene. Kraft in Wirksamkeit, setzt,/ 

nicht eigentlich vermehr/. - . ' . 

-, Er richtet seinen DüngeMand so viel Möglich nach 

den Saaten em, die e,r seiM Fcldfiur'geben will. Da 

dies aber ftlne Grqnzenz hsih^ so bestimmt, er seine Feld-



n 3 Triebkraft ober Nahrungs.stoff des Bodens ;c. 

besiellungen wieder nach der Dungkraft/ die er bewirken 

kann. Und pies ist die'erste'/ wenn gleich nicht die ein

zige Rücksicht, die, er bei der Bestimmung seines Feld, 

oder Wirthschafts-Systems, seiner Fruchtfolge, zn neh

men hat. 

Ich habe einen idealischen Maaßsiab angegeben, 

um das Verhältniß 

5) der Bodenkraft nach hem Ertrage der Ernten in 

einem Mitteljahr, 

b ) dagegen den Ertrag her Ernten nach der anzuneh? 

Menden Boyenkraft, 

c) in welchem Grade die, Ernten del^ Poden >̂ie 

Kraft, entziehen l '° "> ' , . -

6) ynd in welchem der Dünger/- die sogenannte Ruhe, 

auch gewisse herbessernde, Saaten, die entzogene'Kraft 

dcM Boden wiedergeben ̂  ^ > 

zu bestimmen und jn Zahlen auszusprechen. ' 

Da ich mich erst neuerlichst ausführlich in, meiner 

„Geschichte der Möglinschen Wirthschaft Verlin ig16" 

S. 247 u< f-, darüber erklärt habe; so verweise ich mch 

ye Leser ynd Zuhörer darauf. ' 

Den Maßstab halte ich für zweckmäßig; sein Ge

brauch muß mqnnichftltig, hesonöers nach dw Boden

art, modiftcirt tverden; die gemachten Messungen mW 

sen. Wch fernere Erfahrung bestätigt- odep berichtiget. 
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werde«/ und dazu ist die Mögliner Wirthschaft für ihre 
Bodenart experimentalisch bestimmt. 

167. 

Ich habe die Aussicht, daß auch ein physischer-
Triebkrafts- oder Fruchtbarkeit-Messer, wo nicht bei 
memcm Leben, doch durch mein Fortwirken auf dieser 
Erde/ erfunden Nerven wird. 

D e r D ü n g e r s i a n d . 

188. 

. Der in der Wirthschaft selbst erzeugte Stallmist ist 
der gewöhnlichste Und in., zureichen.der Menge allein her
beizuschaffende Dünger — daher auch natürlicher Dün
ger genannt. Er entsteht aus den Mit Stroh aufgefan
genen Excrementen der Hausthiere, und diese werden 
erzeugt aus der vegetabilischen Nahrung, welche durch' 
die Lebensthätigkeit in thierlsche Materie umgewandelt 
wird. Ihre Masse und ihre Hrt wird also besimunt 
durch die dem Vieh gegebene Nahrung. Mithin kann 
die Masse und die Kraft des' Mistes in einer Wirth
schaft, unter Voraussetzung einer gehörigen.Behandlung, 
directe.̂  gefolgert und berechnet werden aus der Quanti
tät und Art der gewonnenê  und mit dem Vieh zu con-

« sumirenden Fütterung und Einstreuung. 
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189. ' ' ' " ' 

Man hat zwar bisher den Düngersianb nach der 

Kopfzahl des gehaltenen Viehes bestimmen wollen; aber 

jeder Nachdenkende sah ein, wie durchaus trüglich die

ses sey, indem drei Stück Vieh, die nicht mehr Futter 

und Einstreuung erhalten, wie ein anderes derselben Art, 

auch nicht mehr "Mist machen. Man mußte daher, um 

ein irgend richtiges Resultat zu erhalten, sagen: wenn 

ein Stück Vieh reichliche, oder mäßige, oder kärgliche 

Fütterung erhält, und stark oder nothdürftig, oder sehr 

spärlich eingestreuet w i rd : so macht es so viel Mist , 

oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückte, so ist es im 

Stande, eine solche Flache Landes stark, mittelmäßig 

oder schwach abzudüngen. Es war also das Vieh hrer 

nur ein Medium Comparatiom's, wodurch aber mancher 

verführt worden ist, zu glauben, daß er mehr Dünger ^ 

erzeuge, wenn ir nur mehr Vieh hielte, ohne mehr Fut

ter zu gewinnen; was doch der gesunden Vernunft und 

Erfahrung nach umgekehrt ist. 

190. 

Wir schließen richtiger directe aus der Quantität 

und Art des gewonnenen und wirthschaftlich wnsumir-

ten Futters und Strohes auf die Quantität und Kraft 

des Mistes, ohne vorerst Rücksicht auf die Zahl und Art 

des gehaltenen Viehes zu nehmen; wobei jedoch das 

Verhaltniß der nahrhaften Fütterung zum S t r o ^ oder 

zu anderer Einstreuung zu beachten ist.^ 
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191. 

Das Verhältnis in welchem Stallmist aus jenen 

Materialien hervorgehet, kann nicht wohl anders als 

nach dem Gewichte durch die Erfahrung bestimmt wer

den. Und diese lehrt nach hinlänglich vervielfältigten 

Beobachtungen, daß, wenn H Heu auf H Stroh, besser 

G Heu auf ^ Stroh oder ^ vom erstem und ^ vom 

letztem consumirt oder in Mist durch das Vieh verwan

delt werden, das Gewicht dieses Mistes, in dem Zu

stande, wie er gewöhnlich auf den Acker gefahren w i rd , 

sich genau genug ergebe, wenn man das Gewicht jener 

Materialien zusammengenommen mit 2 , 3 multipllci.rt. 

Wenn Heu in-noch geringerm Verhältnisse wie das er» 

siere gegeben wird, so Muß ein geringerer Multiplicator 

angewandt werden — gegen die Meinung Einiger — ; es 

sey denn, daß in dem Stroh viel Körner oder nahrhaftes, 

Kraut enthalten wären. Wird dagegen noch mehr Heu 

gegeben, zu gleichen Theilen oder darüber mit dem 

S t roh , so scheint das Mistverhältniß noch stärker zu 

werden. 

192. 

Werden statt eines Theils Heu andere Futterge

wachse gegeben in solchem Maaße, daß sie in ihrer 

Nahrhaftigkeit einem gewissen Quantum an Hm gleich. 

kommen, so wird der Mist im Gewichte zwar dem nicht 

ganz gleich kommen, der aus diesem Heu erfolgt wäre. 

Es ist indessen nach aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
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haß er in der Kraft dem Heumisie gleich sey, weil durch 

jene Fütterungsmittel ein gleicher Umfang thicrischen Le

bens erhalten werden mag/ gleicher Nahrungssioff gebil

det wird/ und gleicher Auswurf chierischer Materie er

folgt. 

193. 

Der Strohgewinn wird berechnet nach dem gemach» 

ten, oder bei einem Veranschlage, nach dem im Durch

schnitt zu erwartenden Einschnitt,, wobei ein ziemlich 

gleicher und bestimmter Band der Garben vorausgesetzt 

wird, dessen Gewicht'man kennt. Auch kann man ein 

gewisses VerlMniß deL Strohes zum Korne bei den 

verschiedenen Getreidearten annehmen, welches jedoch 

nach der Beschaffenheit des Bodens und dessen Reinheit 

vom Unkraute verschieden ist, auch nach den Jahren ab

weicht und nur im Durchschnitt zutrift. Dem Gewicht? 

nach verhält sich das Stroh zum Korne 

beim Roggen wie iao. zu IZ — 4^, 

« Weizen - 100 - /jH — Fo, 

« Gerste - loo - 62 — 65, 

, H^fer « 100 - 60 — 6/f. 

Bei den Hülsenfrüchten läßt sich ein solches Verhgltniß 

nicht wohl annehmen, weil ihr Körner-Ansatz zu sehr 

verschieden ist. Spruen und Ueberkehr ist mit unter «dem 

Stroh begriffen. 
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I n Ansehung der Fütterungsmittel kann man nach 
Hey gemachten Erfahrungen annehmen, daß 

4'4 Pfunh Körner, 

20a -« Kartoffeln, 

45o « Runkeln, 

. 35o - Steckrüben, 

625 - Wasserrüben f 

260 , Möhren, 
600" - Kohl, . 

4c»0 < grüner Klee oder Luzerne u. a. 

in der Nahsungskrqft loc» Pfund gutem Heu gleich kom

men, und vielleicht nzcht im Gewichte, aber Wohl in der 

Krqft cm Gleiches an Dünger, erzeugen. 

Hiernach läßt sich also der Veranschlag des Dün

gers, den man «n einer geordneten Wltthschaft im Durch

schnitt erwarten kann, machen. 

Es tommt noch dazu der Weidedünger, den das 

Vieh auf den Hof bringt, wenn es Nachts hereinkommt. 

Nach gemachten Versuchen beträft dieser von einem Stück 

Rmdvieh iF Pfund, von einem Schafe iz Pfund, wenn 

sie gute Weide haben, in einer Nacht. 

196. 

Der Mist wird freilich nicht gewogen, aber man 

sucht doch das gewöhnliche Gewicht eines Fuders, wie 

es nach 'der Beschaffenheit des Gespanns, der Wygen 
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und der Wege geladen wird/ auszumitteln. I m Mittel 

pflegt es 2o Centner oder 2200 Pfund zu wiegen. 

196. 

Der Werth eines solchen Fuders Mist kann in ver

schiedener Hinsicht sehr verschieben angenommen werden. 

Sein Marktpreis, der durch das Verhältniß des 

Angebots zur Nachfrage bestimmt wird, ist in der Regel 

geringe, da diejenigen, die ihn verkaufen wollen, diesen 

ihnen lastigen Abfall möglichst schnell und zu einer ihnen 

bequemen Zeit los zu werden trachten. Den meisten, 

die ihn kaufen wollen, paßt die Abfuhrszeit nicht, und 

stberhau.pt lst eine entferntere Abfuhr, wenn man es ge» 

nau berechnet/ sehr kostbar. < 

Sein Erzeugungs- oder Kcsienpreis kann auf die 

Weise bestimmt werden, daß man den Wcrch der Füt

terung, Einstreuung und ŝämmtliche Kosten des Viehes 

mit einem billigen Verlagsprofit auf der einen Seite, 

die anderweitige Nutzung des Viehes auf der andern 

Seite berechnet; wo dann das mchrentheils hervorgehen

de Deficit des letzteren durch den Werth des Mistes —, 

um dessentwillen das Vieh in diesem Falle hauptsachlich 

gehalten wird — gedeckt werden muß. I n den ̂ meisten 

Fallen kann man bei den landüblichen Verhaltnissen aber 

also rechnen, daß die übrige Fütterung und Haltung des 

Viehes durch dessen Benutzung, Has Stroh aber-durch 

den Mist bezahlt, der Erzeugungspreis des Mstes also 

durch den Preis des Strohes, dieses aber, wenn es 

http://stberhau.pt
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keine in. Menge verkäfluiche Waare ist, wieder durch den 

Wer th des Mlsies bestimmt werden, oder, was einerlei 

ist, eins gegen das andere aufgehe. 

Der Nutzungswerth des Mistes läßt sich wohl am 

klarsten dadurch HesiilNsnen, daß man' ausmittelt/ was 

ein Acker bei einer gewöhnliche«, nothdürftigen Düngung 

erträgt, und'um wie viel sein Ertrag durch eine be

stimmte reichlichere Düngung Mrtev wird. Diese Be

rechnung wird freilich ein verschiedenes Resultat geben 

nach der Art des Bodens, nach der Art der Früchte 

und nach der Intelligenz/ womit man sie bauet, und 

der NutzUngswerth eines Fuders M G wird sich nur in-

viduel l bestimmen lassen. Abe^ man wird doch wohl—^ 

mit Ausnahme weniger'Fälle' " . ' f inden, baß ein Nor

mal -Fuder (tg5>) Dünger auf den Acker gebracht, 

mindestens-ben Werth von i ^ Scheffel Roggen oder 

von 26 X habe. 

D i e V i e h h a l t u n g . 

Wenn gleich aus einer gegebenen Masse Stroh und 

Futterung, durch Vieh consumirt, .ilnmer eine gleiche 

Masse von Dünger erzeugt wird, und der Dünger der 

Endzweck ist, warum der größte Theil des Futters er

bauet und das Viehes gehalten wird: so ist es doch 

nicht gleichgültig, mit welchem .Vieh.und auf welche 
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Weise dieses Futter verzehrt und in Mist verwandele 
wird. 

Eine Rückficht ist schon die, daß der O?ist von ver

schiedenen Thierarten erzeugt/ besondere Eigenheiten hat, 

UNd sich zu einem Boden / ztt einem Zwecke besser paßt/ 

als zum andern. Jedoch läßt sich das durch seine Bes 

Handlung wohl ausgleichen. 

599. 

Eine wichtigere Rücksicht ist aber die/ baß man 

aus seinem mit dem Vieh consumitten Futter den mög, 

lich höchsten anderweitigen Gewinn ziehe, dieses also am 

teuersten ausbringe, mithin den Mist am wohlfeilsten 

erhalte. Und chies bestimmt hauptsächlich öle Ar t , die 

Stärke und die Zahl des Viehes, die Man von einer ge

gebenett Quantität Und Qualität des Futters erHals 

ten solK 
200'. 

VoN der M h l des Zugviehes ist §. Ic>. geredei 

worden. Doch mu,ß hier bemerkt werden, daß wenn die 

zur VollführNng einer gewissen Arbeit zu haltenden Pferde 

oder Ochsen gleich viel kosteten, in Ansehung des Mistes 

doch Vortheil bei den letzteren seyn würde.-

2dt, 

I N Ansehung des Hutzviehes findet in vielen M 
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len eine freie Wahl zwischen dem Rindvieh und dem 

Schaafvieh statt, wenigstens in Ansehung des größeren 

Theils, den man von dem einen oder dem andern hal

ten mag. Hier sind nutt die Meinungen sehr schwcln« 

kenb gewesen. Man wird aber bei. der genauer« Prü« 

st»ng der angelegten Berechnungen finden, daß dasjenige 

wirklich am vottheilhafttstett war, was man am vors 

theilhafttsten hielt, weil man darauf die meisten Kosten, 

die größte Aufmerksamkeit verwandte und sich die meiste 

Intelligenz darüber zu verschassen suchte; wogegen der 

andere Theil in jeder Rücksicht vernachlässiget wurde. 

S.o hat Matt die Schäfereien in vielen Ländern lange 

als einen Nochbehelf angesehen, womit Man Hie Bra . 

che, Stoppel und dürre, hohe Weide oder Abtrift auf 

fremden Aeckern Nur einigermaaßen benutz"N müsse; weil 

matt sich richtig berechnete, daß sie »hr Winterfutter 

samt Kosten und Risico nicht durch ihren Ertrag und 

kaum durch ihren Dünger bezahlten. Nachdem Matt 

den Erfolg ihrer bessern Behandlung und Veredlung 

neuerlich allgemeiner kennett gelernt hat, ist man zu der. 

Ueberzeugung gekommen, baß jede nicht sehr fette Und 

übrigens gesunde Weide vorcheilhafter durch Gchaafe, 

als durch yimdvlch benutzt werde und zugleich die Win-

terfutterung durch jene sich besser als durch dieses be« 

zahlte; daß etwa nur durch Futterbau und Stallfutte-

rung — die bei den Schaafett größere Schwierigkelten 

hat - < die Nutzung des Rindviehes zu gleicher Höhe, 
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unter gewissen Verhältnissen zu größerer/ gebracht wer

den könne. ^ 

202. 

Beim Rindvieh tritt zuweilen wieder, die Wahl 

zwischen Molkerei — bei dieser zwischen Milchverkauf, 

Butter, oder Käsemachen — Mästung und Aufzucht 

ein. Hier kann eine reifliche/ umsichtige Erwägung der 

Orts- und Zeitvcrhaltnisse nur in jedem einzelnen Falle 

entscheiden. Weil aber der Markt für alles mehren-

theils beschränkt ist/ so ist die Beachtung der Regel wohl 

zu empfehlen, daß man nicht auf das speculiren müsse/ 

was schon viele ergriffen haben. 

,. .. . . , 

Eine starke Schweinezucht können nur QrtsverhälK 

ttisse, insbesondere bruchige Weiden/ die mit anderem 

Vieh nicht wohl zu benutzen sind/ auf die Dauer vor? 

theilhaft machen. : 

Der Wahn/ baß die Viehnutzung jeder Art durch 

die Kopfzahl oder auch durch die Stärke des. Viehes be

stimmt würde/ ist zwar von allen verständigen Landwir-. 

lhen seit jeher als falsch anerkannt/ verleitet jedoch noch 

immer viele, mehreres und größeres Vieh zu hallen, als 

mit ihrer Futterung und Weche vorthellhaft ernährt NM> 

den kann. Sobald auf eine gegebene Atenge von Fut

ter 
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ter mehr Vieh gehalten wird, als reichlich dadurch er

nährt werden kann, so vermindert sich' der Nutzen, den 

man aus jener erhalten konnte und der Dünger ver

mehrt sich wenigstens nicht. Denn derjenige Theil der 

Fütterung, der zur nothwenbigcn Lebenserhaltung des 

Wichcs erforderlich ist, gewährt weiter leinen Nutzen und 

je stärker der Viehstand ist, um desto mehr geht damit 

verloren. 

Jedoch hat die Quantität, die von einem Stück 

Bieh gewisser Stärke vorrhcilhaft verzehrt werden kann, 

auch ihre Gränzen, und Man tonnte so viel geben, daß 

die Verdauungskräfte nicht zureichten, es in Saft und 

Kraft zu verwandeln. Es gicbt daher ein gewisses 

Quantum Futter, worauf es rachsamer wird z. B . auf 

3 , 4 öder F Glück Vieh ein Stück mehr zu halten. 

Nur ist es weit häufiger, daß die Gränzen der vortheil-

haftesten Futterung nicht erreicht, als baß sie über

schritten werden. 

205., 

Eine wesentliche Rücksicht ist dle, baß die Winter-

sutterung mit der Sommerfyiterung oder Weide in rich

tigem Verhallnisse stehe. Denn das an reichliche Nah

rung gewöhnte Vieh verkümmert Um st? Mehr, wenn es 

zur andern Zeit kärglich genähret wird ußb erfordert > 

dann zu seiner Aufhülfe Mehr als nöthig gewesen wäre,' 

es in einem immeö gleichen Stande zu erhalten, wenn 

es im Ganzen dieselbe Nutzung geben soll. Jedoch ist 
Tha»ls Leilflldetl. I 
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damit nicht gesagt, daß das Viel) in jedem Zustande 

gcride dieselbe N-lhrungsn«asse erhalten solle; es bedarf 

vielmehr zu Zeircu einer stätteren, zu Zeiten einer schwa« 

cheren, um den höchsten Nutzen daraus zu ziehen. 

» 206. 

Es ist daher zur möglich besten Vieh- oder Futter-

Nutzung erforderlich, daß alles zu jeder Zeit im gerech

ten V.'chaltniß und mit Ordnung Mgetheilt werde. In« 

dessen muß doch die gehörige Masse da seyn, Und es 

ist verleitend, wenn einige Wirthe sich berühmett, daß 

sie bloß durch gute Futterordnung mit einer sehr gerin, 

gen Quantität von Nahrung ihr Vieh in gutem Stande 

und Nutzung erhielten. G o man das Vieh fast mit 

bloßem Stroh den Winter hindurch kraftvoll zu erhalten 

versichert, da untersuche man das Stroh» und Scheu

ren-Kutter, und man wird finden, daß die darin zu» 

rückgebliebenen Körner diese Fütterung nicht so wohlfeil 

machen, wie es scheint. 

Aus dem Gesagten erhellet, daß die Bestimmung 

und Berechnung des zu erzeugenden Futters immer der 

Bestimmung des^zu haltenden Viehes vorhergehen müsse. 

Letzteres laßt sich viel leichter in angemessener Menge 

und Art herbeischassen, als ersteres, auf dessen Produk

tion die ganze Einrichtung der Wirtschaft angelegt sepn 

muß. . 
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20H. 

Bei jedA Thierütt ist es allerdings wichtig, daß 

man sich eine denl Zwecke, den Wirthschaftsoerhältnissm, 

dem Boden und Klima angemessene Raße zn bcrschaffen 

oder sein Viel) in diesen besonderen Hinsichten zn ver

edeln suche. Man lasse sich aber ja nicht verleiten, nach 

einer bloß conventioncll schön erachteten, in, Mode ge

kommenen und vielleicht nur unter ganz verschiedenett 

' Verhältnissen vortheilhaft befundene« Raffe nnt großeNi 

Kostenauswande zu streben, wodurch sich Manche großen 

Schaden zugezogen haben. Nur wenn man nnt gehöri

ger Umsicht d i i den Ortsvcrhältmjsön angemessenste Raße 

ausgemittelt hat, wird mün ein Cäpital zur Anschaffung 

derselben vortheilhaft anlegen: 

^ . . 
209. 

^ s ergiebt sich zwar aus den weisten genaueren 

Berechnungen/ daß beim Meh kein Reinertrag, vielmehr 

Schaden Herborgehe/, wenn maN alle' Kosten und das 

Fntter zuck Marktpreise dek Gegend anschlägt. OagD 

gen abet findet sich, daß — diesen Marktpreis angö 

Nomlpe'n -^ beträchtlicher Gewinn beim Futierbau se,)/ 

Und daß man oft sein Lanl^ durch lminittelbar verläuft 

liche Früchts nicht so hoch benutzen könne/ wni durch 

diesen; zuwHl wenn »Nan den großen Votthell des 

Fruchtwechsels in »Anschlag bringt Daher erklärt sich 

die altt Bemerkung/ daß diejenigen Landwirthe bor cin« 

3 - i 
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dern in Wohlstand gekommen sind, die Verliebe für dm 

Wlchjtand hatten und viel darauf verwandten. 

Die Wirttzschafts- oder Feld-Systeme. 

210 . 

Unter^Wirthschafts« System versieht man hauptsäch

lich die Emtheilung der Ländereien in Bezug auf die 

Ordnung und das Verhaltniß, in welchem sie mit ver, 

schiedenen Früchten bestellet und benutzt werden,' - Man 

nennt es sonst Ackerumlauf, Ro ta t i on der Früch

te, Rou l i r ung , Turnus der Felder, und die Fran

zosen haben ein neues Wort, aHsolsüisur, dafür ange

nommen« 

2 ! l . 

Die Hauptrücksicht bei der Bestimmung eines Feld-

Systems ist die: hinreichendes Material zur Erzeugung 

derjenigen Düngermasse zu gewinnen, die nach Verhalt

niß der zu nehmenden aussaugenden Ernten zur Erhal

tung — auch wohl zur Vermehrung — der Bodenkraft 

erforderlich ist. Wenn es gleich mehrere Nebenrücksichten 

giebt, so ist dies doch die erste und wesentliche Forde

rung, die an ein richtiges Feld-System ergehet, und 

von der Art und Weise, wie sie erfüllt wird, hangt die 

Verschiedenheit der Feld-Systeme ab. 

^ 
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2 1 2 . 

Ein Theil des Düngermaterials, das Stroh, wird 

zwar immer vom Acker genommen, reicht aber in der 

Regel nicht zu, um den erforderlichen kräftigen Dünger 

zu machen, sondern dient fast nur zur Aufnahme des 

aus dem Futter erfolgenden^ Dieses Futter wird nun 

gewonnen: 

a) von ausschließlich dazu geeigneten und bestimmte« 

Grundstücken, den Wiesen und Weidegründen oder 

b ) vom Acker selbst, abwechselnd mit andern Früchten. 

Ob das eine oder das andere ausschließlich, oder 

doch hauptsächlich geschehe/ macht den Hauptunterschied 

der Wirchschafts-Systeme aus. I m Falle a nennt man 

es Felderwirthschaft, im Falle b Wechselwirthfchaft im 

ursprünglichen und eigentlichen Sinne des Worts. 

Die Felderwirthschaft muß also außer dem Acker

lande Wiestngründe- und Weideanger ober zum Futterbau 

ausschließlich geeignete Kämpe haben. D ieW echselwirth-

scha-ft bedarf deren nicht, und hat, wo sie vollständig 

eingeführt ist, allen Grund und Boden, der dessen fähige 

ist, zum Acker gezogen und benutzt thn, in längeren und 

kürzeren Perioden, wechselnd, zum Fruchtbau und- zur 

Futtergewinnung. Es.ist also im Allgemeinen unrich

tig,, wenn, man sagt, daß die Wechseln)irthschaft eine 

geringere Fläche zum Fruchtbau behalte;, sie hat oft ei

ne größere Selten kommen ganz vollständige Wechsel-

wirthschaften im sirengsten Sinne des Wors vor, weil 

die meisten beständige Wiesen haben; jedoch giebt es 
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solche, und sie tonnen gar wohl bestehen. Auch ist es 

selten, daß die Felderwirthschaft ihr Vieh nicht einiger« 

maßen von; After nährte» Wer ^ f>atiarj, -fu cieuo-

Eine zweite Unterscheidung der Wirthschafts-Syste« 

me beruhet darauf, ob sie 
a) ihr Vieh im Sommer weiden, oder 

b ) auf dem Stalle fHttern. 

. Die Weide, erfordert, eine größere Fläche zur glei

chen Ernährung desselben Viehes, die StallfHtterung ei

nen grhßcrn Arbeits- und Kostenaufwand. Pei jener 

Wird her Sommermist weniger,, jedoch einigerniaßen be

nutzt, wenn es eine Wechstlwirthschaft ist; yr geht — 

bis ecwa auf den nächtlichen - ^ ganz für d-n Acker 

verloren, wenn es. eine Fesderwirthschaft ist. Die Stal l 

fütterung bewahrt ihn sammtlich a«f, und erfordert mit

hin zur Bewirtung derselben Astngung eine geringere 

Viehhaltung. 

Die dchte Unterscheidung beruhtt auf dem Wechsel 

her Früchte. Die meisten Wirtschaften wechseln zwar, 

bauen aber, fast lauter halmige Kornarten (Cerealien), 

die ihrer Natur nach sehr yerwandt sind, und sich groß-

tentheils aus dem Boden nähren (lZc>. i 8 l . ) , hinterein

ander. Andre befolgen die längst anerkqnnte, aber von' 

den neueren Britten erst festgestellte und zur Ausführung 
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gebrachte Regel des Fruchtwechsels, welche darin 

besteht: zwischen zwei Getreide-Saaten eine 

andre, ihrer Natur nach verschiedene Frucht 

— in dieser Hinsicht gleichviel, ob zur Vlchfütterung 

oder zum unmittelbaren Gebrauch —' zu nehmen, die 

den Boden in einem der folgenden Saat an

gemessenen Zustande hinter läßt, und zwar so 

oft als nöthig eine solche, welche durch ihren 

Anbau den Boden lockert, lü f te t und reini

get/ die Br'ache m i t h i n unnöthig macht. Es 

giebt daher Wirtschaften nach der Regel des Frucht

wechsels, welche keine Wechselwirthschaften sind, obwohl 

letzteres häufiger der Fall ist, und jene nur unter be

sondern Umständen eintritt. 

2IZ. 

Man unterscheidet viertens Wirtschaften mit und 

ohne Brache. Die Brache ist verschiedener Art. 

Die vollständige reine Brach? besteht darin, 

baß man die Stoppel so früh im Herbst umbricht, als 

möglich, und bann im folgenden Sommer den Acker so 

oft pflügt und egget, als et wieder begrünet, bis man 

ihn mit Winterung bestellt-

Die halbe Brache^ auch Hegebrache genannt, 

wird im Herbst und bis zur Mitte des sommers un-

aufgebrochen zur Weide benutzt; sie liegt, sogar nicht 

selten bis zur. Mitte des Augusts/ wird dann schnell 



iZ6 Die Wirttzschafts- oder Feld-Shstcme. 

hintereinander mehrentheils dremal gepflügt und mit 

Winterung besäet. 

Besömmerte Brache nennt man uneigentlich 

den Acker/ der nach der gewöhnlichen Ordnung gebraucht 

Werden sollte/ aber mit andern Früchten/ die man des» 

halb Braach fruchte nennt/ bestellt ist. Getreide bauet 

man höchst selten darin/ weil man weiß/ daß dies sehr 

nachche;llge Folgen hat; sondern solche Früchte/ die nach 

der Regel des Fruchtwechsels — dem man sich dadurch 

doch annähert —- immer zwischen zwei Getreidesaaten 

gebauet werden sollen. Auch nennt man dieses Feld 

grüne oder Futterbrache, wenn Klee oder andere 

Futterkrauter darauf gebauet werden. Klee kann den 

Zweck der Brache nicht erfüllen; bei schnell aufkommen? 

den Sommer «Futter-Krautern/ die zwischen zwei Brach, 

furchen heranwachse«/ mag er erreicht werden. 

Einige zählen WirthschafteN/ die ihre Brache be

nutzen/ unter die brachhaltenden/ andre nicht. Mehren

theils geschiehct es aber auch nur um das andre oder 

dritte Brachjahr, 

Aus diesen und anderen Verschiedenheiten des Ver

fahrens und ihren Zusammensetzungen können mannich-

faltige Feldsysteme hervorgehen,. 

Nächst dem Verhaltniß der Futtercrzeugung zur Her

beischaffung des zum nachhaltigen Fruchtbau erfordert« 

chen Düngers und der Art, wie sie bewirkt wird, kommt 
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die Arbeit und ihre Vertheilung nach Or t und Zeit bei 

der Begründung des Feldsysicms hauptfächlich in Be

tracht. Denn durch möglichst gleiche Vertheilung der 

Arbeit durchs ganze Jahr wird bewirkt, daß man mit 

dem geringsten Aufwände für arbeitende Kräfte, ohne 

zu einer Zeit zu kurz zu kommen, ausreichen, und sie 

immerfort nutzbar beschäftigen könne. 

217-

I n den bei größeren Wirrhschaften höchst seltenen 

Fällen, wo man Dünger, so viel man braucht, herbei

schaffen, und über arbeitende Kräfte jederzeit disponiren 

kann, ohne sie beständig zu erhalten, ist also nur eine 

systemlose, sogenannte freie Wltthscha/t anwendbar. Wer 

sie auf die mißverstandene Empfehlung Einiger ohne das 

betreiben, seine Fcldeinthcilung und Bestellung alljährig 

nach den augenblicklichen Umständen und Ansichten we

sentlich abändern wollte, würde bald die nachtheiligsien 

Folgen davon empfinden, und was er in einem Jahre, 

oder auf einem Acker gewönne, in andern vielfach ver< 

lieren. 

E in systematisches Verfahren schließt aber keines

wegs eine, wenn auch nur temporäre durch besondere 

Umstände motivi'rte Abweichung in einzelnen Stücken 

und Zweigen aus, vielmehr wird sie jeder thatige und 

denkende Landwirth oft vornehmen. Er muß nur über

legen, welche Einwirkung eine solche auf das Ganze 

habe, und das etwa gestörte Gleichgewicht durch eine 
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andere Veränderung wieder herstellen; folglich immer 

dabei das ganze System seiner Wirthschaftsverhältnisse 

im Auge behalten. Hs kann ein compomrteres Wttth-

schaftSsystem sogar auf solche nach den Umstanden/ be

sonders nach der' verschiedenen Fruchtbarkeit der Jahre, 

vorzunehmende. Veränderungen schon berechnet styn. 

Wirtschaftssysteme, dürfen durchaus nicht als Lei

sten angesehen Wersten, wovon man nur einen zu wäh

len und' danach seine Wirthschaft. zu formen braucht. 

Die Ortsverhältnisse sind so manmchfaltig, daß nie ei

nes genau paßt/ was nicht auf jede Individualitat be

sonders berechnet ist, und die Vollkommenheit eines je

den kann nur aus seiner Angemessenheit beurtheilt wer» 

den. 

- Jedoch hat man gewisse, in den Hauptverhältnissen 

gleichartige Systeme/ vorzüglich die landüblichen/ mit 

besonderen Namen belegt. 

Die Dre i fe lber -Wi r thschaf t hat sich seit der 

Römer Zeiten fast über ganz Europa verbreitet. Sie 

halt im ersten Jahre Brache, bauet im zweiten Winter-, 

getreioe, im dritten Sommergetreide, und nennt ihre 

drei Felder danach Brachfeld, Win te r fe ld und 

Sommerfeld. 

Die Brache sollte jedesmal gedüngt werden. Wie 
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des Uckers noch wenig, des uncultivirten Graslandes 

viel war , Vieh in Menge gehalten und reichlich genährt 

werden konnte, geschah das wirklich. Jetzt ist es nur 

in seltenen Fallen, in wieftnreichen Gegenden oder bei 

Wirchschaften, die von aussenher starken Zufluß von 

Dünger oder Dünger-Material erhalten, möglich, und 

in diesen hebt sich die Kraft des Bodens beträchtlich 

dabei, Abes schon die sechsjährige Düngung oder die 

der halben Brache durchs ganze Ackerfeld ist etwas Un

gemeines; wozu auf Mittclboben erfordert wird, daß ' 

wenigstens halb so viel Grasland als Ackerland vorhan- ! 

den sty. Dabei kann sich der Acker auch in Würden 

erhalten. Wein mehrentheils mußte man, wie die Weiden 

beschränkt wurden und Aßiescn — die sich mit dem V^asser 

ebenfalls vermindert zu haben scheinen — nicht in Men

ge vorhanden waren, zur neunjährigen Düngung überge

hen, die nicht die ausgesogene Kraft von sechs Ernten 

zu ersetzen vermag. P ie Erschöpfung nöthigte demnach, 

einem Theile. des Ackers alle Düngung zu entziehen, 

oder sie ihm höchst'selten und karglich zu geben, um ei- ' 

nen andern, zunächst des Hofes belegenen Theil durch 

sechsjährige Düngung in Kraft zu erhalten. Daraus 

entstand denn der Unterschied zwischen Düngerland und 

Außenland und der Zustand, den wir jetzt fast in allen 

von der Natur nicht besonders begünstigten Gegenden 

antreffen. Das Außenland muß nicht nur durch die 

Schafweide, die es bei seiner drei- und sechsjährigen 

Bestellung abgiebt, sondern auch durch das wenige 
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S t roh , was es noch hervorbringt, das auserwählte 

Land erhalten. U<rd dennoch geht, wo nicht besondere 

Hülsen zu statten kommen, immer mehr Land von die« 

fem zu jenem bei dieser Wirthschaftsart über, 

220. 

Also nur da, wo eine sechsjährige die Aussaugung 

der Ernten hinreichend ersetzende Düngung des sammt-

lichen Ackerlandes Stat t findet/ kann dieses System 

vernünftiger, Weise ferner haltbar seyn. M i t einigen 

Modificationen kann es für den einzelnen Landwirth 

auch das rathsamsie seyn, wenn die Wiesen und der 

Weideangcr,' dessen es nolhwendig bedarf, anderweitig 

nicht vorteilhafter benutzt werden können oder dürfen; 

auch wenn die Gerechtsamen eines Guts die Fruchtbar

keit anderer Felder sich zueignen. 

2 2 1 . 

Man hat es nun häufig dahin abgeändert, daß 

ein Theil der Brache mit andern Früchten benutzt w i rd . 

Dazu wird aber erfordert, daß der Boden in Kraft er

halten sey, und auch nach der Art dieser Früchte ferner 

stärkeren Dünger bekomme. Geben sie, wie die Hülsen» 

früchte, der Wirtschaft Stroh zurück, so kann dadurch 

ihre an sich nicht starke Aussaugung wohl ersetzt wer

den. Nur entsteht leicht eine Verunreinigung Und Ver

wilderung des Bodens, wenn nach mehreren Getreide-

Sorten nicht reine vollständige Brache gehalten w i rd . 
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Leitt und Oclsaaten consnmiren den Dünger, ohne et

was Erhebliches wicderzugcben, und sie können bei die

sem Systeme unschädlich nur gebauet werden, wenn die 

Witthschaft starken äußern Zufluß von Dünger-Mate

r ia l hat. 

222, 

Der in der Regel zu kurz schießende Futter- und 

Düngerstand dieses Systems schien vollkommen gehoben 

werden zu können durch den Kleebau im Brachfelbe. 

Wenn der Klee das leistete, was man sich davon ver

sprach/ so war aller Verlegenheit dieser Witthschaften 

abgeholfen. Allein der Klee, auf diese Welse gebauet, 

erforderte nicht nur von Anfang an sehr guten und in 

Dungkraft erhaltenen Boden, wenn er so gerathen soll

te , daß er den Acker nicht in einem verqueckten Zustan

de bei der einfürchlgen Bestellung der Winterung hinter

l ieß; sondern es zeigte sich auch bald, daß er selbst auf 

solchem Boden mißriet!), wenn er mehrere Brachjahrc 

nach einander gebau« wurde. 

Es waren nur. wenige Witthschaften auf sehr frucht

barem/ dem Kleewuchs besonders günstigem Boden, die 

dieses System, mit Stallfütterung verbunden, nachhaltig 

ausführten; die meisten geriethen dadurch in große Ver

legenheit, mußten 'davon abstehen und zur reinen Brache 

zurückkehren. Jetzt hat man angenommen, daß der Klee 

frühstens um das neunte Jahr nur wieder kommen dür

fe , und daß dazwischen einmal volltommne Brache ge, 
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halten werden wüsse. Auf gutem Weizen- und Verscho

ben findet man daher eine neunfcldrige Wirthschaft häu

fig eingeführt,, wo in einem Drittheil des Brachfeldes 

allerlei Brachfrüchte gcbauet werden, im zweiten Dritt-

theil Klee stehet Und im dritten reine Brache gehalten 

wird. Andre glauben nur bei einer zwölsscldrigen, wo 

ein Oierrhcil des Brachfeldes Klee, das andre Brach

früchte trägt und zwei rein gebrauchet werden, sicher zu 

gehen. Diese Wirtschaften gehen oft gut, bedürfen 

aber doch eine's beträchtlichen Wiesenwachses oder ande

rer perennirender Futterfelder Und Schaftveiden/ wenn 

sie das Rindvieh auch üuf dein Stalle füttern. Wetts 

die Einführung des Kleebaus in der Brache auch nicht 

dett ersten Erwartungen entsprach/ so hat sie doch dem 

deutschen Ackerbau einen großen Schwung gegeben, und 

seine Verkündiger, besonders Schubärth voln Klee-, 

fe ld j haben sich ein unsterbliches Verdienst bcjrum er

worben. Nut Hute matt sich, diese Methode des Klee

baus der Natur zunt Troß auf Böden durchführen zu 

wollen, der ihr nicht völlige zusagt, und ein Mit Un

kraut, besonders Quecken, durchwachsenes Krefeld, ein

furchig zur Winterung zu bereitem 

62F. 

Man trift auch, manchmal lakdublich, V ie r fe t -

ber«Wirtschaften an/ die nach der Brache drei Getrei-

besaaten nehmen. Sis rühmen sich der verringerten Bra

che Und der stärkeren Aussaat/ haben aber geringem 
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Ert rag, verwildern ihr Feld und erschöpfen den Boden, 

wenn sie nicht velhaltmßmaßig stärket düngen. Die I t t 

Frucht bezahlt selten ihre Kosten. Andre Vicrfelder-

Wirthschafren, die nur zweimal Getreide nehmen, gehö« 

ren nicht hierher. 

M i t der Klee - bauenden breiseldngen Nirthschaft 

ist die S o m m e r - S t a l l f ü t t e r u n g des Rindviehes 

verbunden, und mchrentheils als wesentlich dabei ange

sehen 'worden/ weil die Brachweide, worauf ein Theil 

des Viehes angewiesen war, dabei wegfiel. Ohnerach, 

tet sie bei dem System des Fruchtwechsels mit große? 

ter Sicherheit S ta t t findet, so betrachten wir sie doch 

hier. ' 

I h r Vortheit bestehet nicht barm, baß Man von 

etnsm gegebenen Viehstapel eine größere Nutzung habe. 

Be i einer reichlichen StallMterung wird das Vieh zwar 

mehr geben? als bei einer kärglichen Weide; aber eine 

teichliche Weide Übertrift Noch mehr eine kärgliche Stall-

fütttrung', Und wenn beides gleich ist, mögtt die Weide 

in der Hinsicht immer den Vorzug habeM Aber die 

Stallfütterungs 5 Wirtschaft ernährt von einer gleichen 

Fläche einen stärkeren Vlehstand; indem sie die angemes

sensten Futtergewächst bauet, solche zu der EntWickelung 

kommen läßt, wo sie die größte Masse geben und ihre 

Verwüstung durch das Zertreten und Verunreinigen 

des Viehes verhütet Sie fängt den aus einer gleichen 
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Nahrungömasse entstehenden Dünger sämmtlich auf, hält 

ihn beisammen und laßt ihn/ in der Regel mit vege< 

tabilischen Einstreuungsmittcln vermischt, zur Zersetzung 

kommen, ohne großen Verlust seiner flüchtigen Theile; 

wogegen er auf beständigen Weidegründen keinen Nutzen, 

vielmehr Nachtheil schaft; auf wechselnden Ackerweiden 

zwar nicht ganz unwirksam ist, aber doch zum.Theil der, 

Wittert und ungleich vertheilt wird. 

Sie kann, gehörig eingerichtet, dem Vieh eine 

gleichmäßigere Nahrung geben, als die Weibe, die bei 

ungünstiger Witterung verdorret; wogegen jene'durch 

mannichfaltige und überflüssige Futtergcwächft, die sie 

bauen soll, immer etwas, auch von einem Jahre zum 

andern, im Vorrath halt. 

22F. 

Dagegen erfordert die Stallfütterung mehr vorbe

reitende Anlagen, mehr Arbeit und Aufsicht, besonders 

bei großen Wirtschaften, und obgleich dieser Aufwand 

in geringem Verhältnisse gegen den Vorthcil stehet, den 

sie in Gegenden gewahrt, wo der Boden größeren Werth 

hat: so kann er doch in Gegenden und Wirtschaften, 

wo es mehr an Arbeit und Capital als an Ackerstäche 

fehlt, einen zureichenden Grund gegen die Einführung 

des Gtallfütterungs-Systems abgeben. 

Wo ferner der Boden so dürrer und loser Natur ist, 

daß er den Anbau der ergiebigsten Futterkräuter unsicher 

macht, dagegen durch das längere Begrasen und den Wci-

degang 
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degang des Viehes mehr Bindung und Kühlung erhält, 

wird die sogenannte Koppelwirchschaft mit einer guten 

Fruchtfolge mehr Sicherheit und höhern Reinertrag ge

währen. 

Ü26. 

W a s ' w i r jetzt K o p p e l w i r t h s c h a f t und im et, 

gentlichen und älteren Sinne des Wortes Wechsel-

w i r thschaf t nennen, War die Mrthschaft der alteren 

Deutschem ^.rva, per annoz niutgnt., nam «u^sr 

65t aZsr, sagt T a c i t u s von ihnen. Sic wohnten 

nicht in Dörfern, sondern jeder auf seinem Acker. Wie 

sich in den unseligen Zeiten des Mittelalters die Acker

bauer in Dörfer um die Burg ihres Schirmherren zu, 

sammenziehen, den näheren Acker zerstückelt theilen und 

davon das gemeinschaftliche Weideland absondern muß^ 

ten, ward sie durch die Dreifelder-Wirthschaft, die 

C a r l der Große anbefohlen hatte, verbrängt. Nur 

in einzelnen Gegenden, z. B. in Ho l s t e i n , hat sie sich 

erhalten» 

Von da aus hat. sie sich erst in der M t t e des vo

rigen Jahrhunderts fast über ganz Meck lenburg mit 

Verschiedenen Modifikationen verbreitet, und nun scheint 

sie sich durch das nordöstliche Deutschland, und wahr

scheinlich noch weiter hinaus, zum Theil mit wesentlu 

chen Verbesserungen, fortzupflanzen. 

Tßae« L,itfad«K. H 
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227. 

D a es das Wesentliche bei dieser Witthschaft ist, 

daß dasselbe Land wechselsweise zum Fruchtbau und zur 

Weide, auch Futterbau gebraucht werde/ so fallen na

türlich die beständigen Weideanger in der Regel dabei 

weg. Diese werden also bei Einführung derselben so 

viel möglich umgebrochen und mit zum Ackertaude gezo

gen , wozu auch der mehr zur Weide als zum Holzwuchs 

benutzte Forstgrund gehört, der gerohdet w i r d ; wogegen 

der übrige Theil desselben, oft zugleich mit dem schlechten 

Ackerlande, in Forstzuschlag gelegt und mit der Viehwei« 

de ganz verschont wird. D a das Rohdeland vorerst den 

Holzbedarf giebt, so wird die Forst nun auch mehren^ 

theils in eine reguläre Schlagordnung gebracht. 

22s. 

Die unerläßliche Bedingung ist die/ baß das Land, 

wo nicht sämmtlich in einer, doch in wenigen großen 

Flachen zusammenliegend und völlig privativ sey. W o 

die Grundstücke eines Guts also zerstückelt liegen, muß 

der Einführung dieser Wirthschaft ein Ackerumsatz oder 

sogenannte Verkuppelung vorhergehen und eine Absonde

rung aller darauf lastenden fremden Berechtigungen. 

Zwar haben auch Gemeinden Koppelwirtschaft einge

führt, so daß sie die Weideschläge gemeinschaftlich i n 

einer bestimmten Ordnung benutzen; hier ist aber die Ge

meinde als e in Eigenthümer anzusehen. 
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2.'s). 

Diese K o p p e l w i r t b s c h a f t unterscheidet sich in 
ihren Rotationen und Frucht«Folgen mannichfaltig. 
I n Ansehung ihres Hauptcharaktcrs hat man aber bc, 
sonders die Ho l s te in sehe und Meck lenburg sehe un
terschieden, denen jetzt noch eine dritte neuere hinzuzu, 
fügen ist. 

23a. 

Der Charakter der Holst einschen Wi r thscha f t ^ 
besonders der älteren, ist, dasi sie die Viehnutzung als 
die Hauptsache, und den Acknbau gewissermaßen als 
aus ihr nur hervorgehend betrachtet: so öaß man auch 
bei der Schätzung emes Guts zuerst frug, was jeni ein« 
bringe f und danach den aus dem Fruchtbau zu ziehenden 
Ertrag beurtheilte. Wenigstens nahm man an, dasi tue 
Hälfte des Reinertrags aus der Vtchmchung erfolgen 
Müsse. M s d,e Viehzucht war auch tue ganze BeHand« 
lung berechnet; man hielt keine Brache, pflügte wenig 
und schlecht; absichtlich, um die Graswurzeln nicht völ» 
jig zu tobten, damit sich der niedergelegte Äcker lim ss 
schneller wiedsr berase. 

M a n Nahni nach bim Aufbruch eine Reihe bok 
Vier'/ fünf Und sechs Ksrnsaaten nach einander, und ließ 
danti bas Land wenigstens eben so lange, mehrenthelis 
langer/ wieder zu Grast liegen. Die spätere« Hafer» 
Ernten wurden fast mehr um des Viehes, als um des 
Ausdrusches wiltett M a u e t , indem sie nur vorgesthtagen 
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und dann zur Wintersütterung verwandt wurden. Der 

Booen ward nicht stark ausgezogen/ und erhielt viel 

Weide - und Stalldünger. Daher findet man Boden 

gleicher Natur nirgends kräftiger als in Holstein; die 

Wirkung des auflösenden Mergels nirgends größer. Die 

Koppeln sind mit Wällen, worauf starke Hecken stehen, 

mngcben', bannt das Vlch eingeschlossen und gegen rauhe 

Wmde geschützt in). Bcl.m Aufbruch werden die Hecken 

abgehauen / und geben Brennmaterial; sie wachsen bis 

zum Niederlegen wieder heran. 

231 . 

Neuerlich haben die verbessernden Landwirthe in 

Holstein manches geändert und mehr Rücksicht auf hö

heren Kornertrag genommen. Sie halten reine Brache, 

nachdem sie aus dem einfach aufgebrochenen Dreisch ei

ne Haferernte genommen haben; erbauen selten mehr 

als drei Früchte ununterbrochen hinter einander und er

setzen die Mehr zerstörte Grasnarbe durch Meesaat. Bei 

einer großen Koppclzahl haben sie einige abgenommen, 

sie getheilt und in besonderer Rotation bewirthschaftet. 

Jedoch bleiben sie dem alten Charakter darin treu, baß 

sie vorzüglich für den Viehstand und dessen möglichste 

Benutzung sorgen. 

232. 

Die Mecklenburgische Koppel lv i r thschaf t , 

eine Tochter der Holsieinschen/ ging zuerst aus einer Ver-
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bindung der letzteren mit der D r e i - odcv Vicrfelder-

Wirthschaft hervor. Der Acker war,dnrch diese immer 

mehr ausgesogen, das Mistland verminderte sich, das 

ungedüngte Außcnland rückte näher, der Ertrag der Gü

ter ward schwach. Manche ließen den Ackers nachdem 

sie ein Paar Notationen ftncr Wirthschaften durchqe> 

macht hatten, znr Weide vier Jahr lang liegen, und so 

entstand die zehn«, elf- und zwölfschiagige Mrchschlft 

der Mecklenburger., wo in einer Rotation zwei' reine 

Brachen vorkommen, deren in der Rege! nur eine gedüngt 

wi rd . Später ist die sechs-, sieben-, acht- und ncnn-

schlägige entstanden, wo nur eine Brache nach dem Auf

bruch des Dreisches gehalten und diese ganz durchdringt 

Wird. 

233. 

Die einzige Rücksicht des Mecklenburgers blieb aber 

der Kornbau, und das Nutzvieh ward nur um des Dün

gers willen — als ein nothwendiges Nebel so knapp als 

möglich — gehalten, seine mehrentheils verpachtete Nuz-

zung als ein unzureichender Ersatz der Kosten vorlieb 

genommen, mithin wenig Aufmerksamkeit darauf ver

wandt; dagegen das Ackerwerk um so fleißiger und sorg

fältiger, vor allem bel der Brache,, betrieben, 

234-

N e w die zweckmäßigste Zahl der Schläge ist im

mer, mehrentheils einseitig, gestritten. Die einfachste 

Ansicht ist folgende: 
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Ein Stück Großvieh .hiebt den Dünger für einen 

dortigen Morgen (100 niedersachstsche ^- l5H rbeinlan-

dlschen Quadratruthen), also müssen so diel Stücß ge-

halten werden, als die auszudünnende Brache Morgen 

hat. Ein Stück Vieh erfordert an Acherweide nach Ver

schiedenheit des Bodens 2 — Z — ^ — H Morgen; 

in diesem Verhältnisse mnß also die Zahl der Weide-

schläqe zum auL'zudüngcnden Brachschlage stehen. Die 

übrigen Schläge tragen Korn, und es fragt sich nun, 

wie viel Caaten der Boden nach einer Düngung abzu. 

tragen yermag? Smd es mehr als drei, so nimmt 

man sie selten hinter einander, sondern läßt eine Brache 

dazwischen treten, in welchem Falle man den für einen 

Brachschlag nur zureichenden Dünger nicht der Auf« 

b r u c h s - , Dreifch>< oder rauhen Brache giebt, son

dern nach dieser erst zwei his drei Ernten aus der Ruhe 

— wie man es nennt — abtragen läßt, sodann die 

M i t t e l - oder M u r h e » Brache düngt. 

Als erste Tragt, nach de? gehüngten und ungedüng» 

ten Brache nimmt mqn immer Winterung, als zweite 

Sommerung und als dritte — die, wenn sie genommen 

w i rd , Nachschlag «Frucht heißt — Hafer, Erbsen, 

auch wohl etwas Roggen. Von der ersten hat man na

türlich den Hauptertrag; den Werth der zweiten nimmt 

man gewöhnlich zur Hqlfte, und den der dritten zu? 

oder höchstens zu ^ der ersten an. -

^ 
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2Z6. 

Um das Verhältniß darzustellen/ wie der Acker sich 
vertheilt und bestellt wlrd, nehmen wir em Areal von 
tooo Morgen an. Dieses würde haben bei emer Wltth-
schaft 

l 

von 

6 Schlägen 
7 -
S « 

oder 
9 Schlägen 

oder 
oder 

10 Schlag. 
i i -
1 2 -

<N"U 

i66z 
143 
I2H 
125 
m ; 
l i ? 
i i i ^ 
I0<D 

90?3 

s^z 

«, " 
. ^ ^ 

HZ 
5 

— 
— 
— 
— 
—-

i i i ^ 
l Y Q 

9«z? 
S3Z 

^ H 

333^ 
42g 
^ 0 0 

376 
666^ 
444^ 
333^ 
400 
36Z^ 
333G 

«5> 
2 l 

« 

i6Lz 
143 
12F 

125 
l l i z 
i i l ^ -
222^-

2 0 « 

NN/x 
i66ß 

3 
« 

l66z 
14"̂  
126 
l26 
I i ^z 
i i l ^ 
2222-

20Q 

l 8 l / 3 
l66ß 

« 

Z 

ibb^ 
^ 3 
12H 
26a 
i l lZ-
222^ . 

— 
9«L? 

166^ 

^ ^ 

2 

3 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
4 
4 

Wirthschaften mit mehreren und wenigeren Schlä

gen find ungewöhnlich. 

2I7. 

Vormals waren die Wirthschaften mit zwei Bra

chen häufiger; jetzt ist man größtentheils zu denen mit 

einer Brache übergegangen. Die bei dieser Wirthschaft 

Zunehmende Kraft des Bodens, welche auch durch Auf-
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findung mehrere Hülfsquellen auf den meisten Gütern 

verstärkt ward, und die fast allgemein eingeführte Aus

saat des rvthen und-weißen Klees in den abtragenden 

Schlag bewirkte, dqß eine geringere Weidefiäche zureich

te, und daß eine größere Brache durchdüngt werden 

konnte. Auch führt man für die Wirtschaften mit einer 

?— Brache folgende Gründe a n : ' 

i ) Es scy weniger Brache zu bearbeiten, folglich 

weniger Gespann zu halten. 

2 ) Es werde durch die kleinere Brache dem Getrei

debau und der Weide weniger Acker entzogen, 

3 ) Der Dünger würke in Verbindung mit der Ra-

senfaulniß stärker, befördere diese schneller und gebe da

durch die vorzüglichste WnttrunZ, worauf es vor allem 

ankomme. 

Indessen beharren mehrere praktische Landwirthe bei 

den mehrschlägigen Wirtschaften mit doppelter Brache, 

und sie können auf jene Gründe antworten: 

Auf 1) bis schwierigere Bearbeitung der größeren 

Dreisch-Brache und die stärkere Sömmerungs-Be

stellung wiegt die der Mürbebrache fast auf. 

Auf 2) die mindere Körner-Aussaat werde dadurch 

ersetzt, daß mehr Winterung in die erste Tragt nach 

,der Brach - Bearbeitung komme; die verminderte 

Drejfchweide ersetze sich durch die Weide, welche 

die Mürbebrache, den Schafen besonders, noch ge

stattet. 

Auf 3) wenn gleich zwei Kräfte, auf einen Punkt 
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vereint, mehr wirken als gethcilt/ dieser eine Schlag 

mithin die üppigste Frucht darbiete, so würden sie 

doch auf zwei Schlägen vielleicht'höher und immer 

sicherer benutzt. Dor t könne die Fruchtbarkeit, durch 

den Raum begränzt, leicht Lagergetreide geben. Da 

auch die Erfahrung lehre, daß in einem Jahre die 

Dreischbrache, in einem andern dte Mürbebrache 

besseres Getreide giebt, so gehe man sicherer. 

Es kommt auf Ortsverhältnisse a n , welche vor-

theilhafter sey, und wir würden einer mehrschlägigen 

Wirtschaft wohl darum den Vorzug geben, weil sie ei

nen bessern Fruchtwechsel gestattet, wobei die Mürbebra-

che ganz wegfallen kann. 

238. 

Man berechnete aber den Vieh« und Dünger-Stand 

zu einseitig nach der Weide, die keine Winternahrung, 

und um so weniger Stallmist giebr, indem man das 

Vieh auch Nachts auf der Weide laßt; daher kamen 

unter allen Einrichtungen nur die Güter vorwärts, die, 

reichliche Wiesen halten; wogegen die, welche ihr Vieh 

fast nur auf das Stroh anweisen konnten, nur verküm

mertes und schlecht benutztes Vieh und wenigen unkraf-

tigen Dünger hatten. Die mehrschlägigen Wirtschaf

ten, die eine geringere Kopfzahl hielten, nährten es oft 

besser. 

Manche umsichtige Wirthe. haben sich bei unzurei? 

chendem Wiescnwachs dadurch geholfen/ daß sie N e b e n -
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oder H a u s k o p p e l n hatten, die sie zum Kleebau be

nutzten/ oder haß sie. hen ersten mit Klee besaamten 

Weideschlag schonten und Heu wenigstens vom ersten 

Schnitte machten; was freilich bei Klee, in dritter Tragt 

gesaer, nur auf vorzüglichem und schon in Kraft gesetz

ten Boden einigermaßen M e r war. 

2I9. 

Das ««gedüngte oder darin doch sehr vernachläs

sigte Außenland ward^ in Außenschläge gelegt, von 

denen man in der Regel zwei, auch wohl nur eine Frucht 

nahm/ und es dann zu einer magern Schafweide liegen 

ließ. 

Da jedoch die Mecklenburger, aufgemuntert durch 

den glücklichen Fortgang ihrer neuen Wirthschaft, die 

Hülfsquellen, die ihnen die Natur im Moder vieler S in

ken aufbewahrt hatte, emsig benutzten: so wurden diese 

Außenschläße häufig in solche Kraft gesetzt, daß sie gleich 

den Binuenschlägen behandelt werden konnten, mehren, 

theils jedoch ihre Rotation für sich, bei guten Einrich

tungen aber eingreifend in die der Hauptschläge, behielt 

ten. Auf einem großen Theile der Güter ist also der 

Acker in Haupt« oder Vinnenschlage, in Außcnschlage 

und in Nebenkoppeln vcrtheilt, die sich im Weide- und 

Fmterbedarf aushelfen, und «manchmal bei einer ver« 

schiedenen Größe der Schlage doch ein Gleichgewicht in 

der Düngervertheilung und der Arbeit durch alle Jahre 

bewirken. 



Die Wirthschasts- oder Feld-Systeme. 1Z5 

Es ist bei der ersten E i n r i c h t u n g dieser Wirth-

schaft von großer Wichtigkeit/ daß die Lokalität vorher 

erwogen und alle Verhaltnisse beachtet und berechnet 

werden. Bei der Abcheilung der Schlag-Orbnungen 

und Schläge ist nicht bloß auf ihre zweckmäßige Zahl, 

Größe, Lage und Form/ sondern hauptsächlich auf die 

Ar t des Bodens und seine Gleichheit oder Ungleichheit 

zu sehen. Ein dabei gemachter Fehler ist nachmals 

schwer und nicht ohne Umwandlung des ganzen Wirth-

schaftsfystems zu verbessern. 

I s t aber die Einrichtung gut gemacht/ so ist die 

Wirthschaft ein Uhrwerk, was nur aufgezogen zu werden 

braucht; an welchem aber der Unverständige, der nicht 

das Ganze übersieht, nichts andern und verrücken darf. 

Alles ist in ihrem Betriebe nach Ort und Zeit genau 

bestimmt. Deshalb vermag auch ein Unwissender, der 

nur Thätigkeit und guten Willen hat, nach sehr einfa

chen Vorschriften selbige in Ordnung zu erhalten, zumal 

in Gegenden, wo auch die arbeitenden Menschen schon 

daran gewöhnt sind. Ein großer Gutsbesitzer kann viele 

Wirtschaften dieser Art selbst abwesend übersehen und 

^ leicht bemerken, ob etwas in Unordnung komme oder 

stocke. Der Naturalertrag bleibt stch ziemlich gleich von 

einem Jahre zum andern, und dadurch empfiehlt sie sich 

besonders denen, die nur eine sichere Rente von ihren 

Gütern haben wollen. Auch laßt sich ein so eingerich

tetes Gut mit mehrerer Sicherheit einem Pachter über-



i Z 6 D ie Wirttzschafts- oder Fcld-Sysieme. 

gehen, indem Aussaugung und andre Deteriorationen-nicht 

leicht erfolgen können, wenn ^die einmal festgesetzten 

Wlrthschafts-Einrichtungen, wie im Pacht - Contract 

leicht vorgeschriebey werden kann, genau beobachtet 

werden. 

Die Vorzüge dieses Systems vor der Dreifelder« 

Wirthschaft haben sich jetzt durch 60jährige Erfahrung 

in einem ganzen Lande bewahrt, welches sich dadurch 

zu einem bei weitem höhern Ertrag, als es vormals 

hatte, und als benachbarte Länder bei ziemlich gleicher 

natürlichen Lage haben, erhob. Es findet daher auch in 

letzteren immer mehrere Nachahmer, und ist ohne Zwei

fel vor allen andern da zu empfehlen, wo die Güter 

von großem Umfange, Menschen und Capitale aber zu 

wenig sind. Man wirft ihm vor, daß es die Tendenz 

habe, das Grundeigenthum noch immer mehr in großen 

Massen zusammenzuhaufen, mittlere und kleine Wirth-

schaften gar nicht aufkommen lasse, und nur reiche oder 

ganz arme und dürftige Landbewohner gestatte, daß es 

also die Bevölkerung verhindere. Es ist nicht zu leug

nen, daß dies der Erfolg in Mecklenburg gewesen fty; 

.aber dies lag nicht am Systeme selbst, sondern an der 

Verfassung des Landes, und wird nicht der Fall ftyn, 

wo Zertheilung der Güter und die erste Entstehung klei

ner, f r e i e r Grundeigenthümer befördert w i rd , indem 

diese vermöge angestrengteren Fleißes den Boden höher 
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benutze«/ mithin theurer bezahlen können; wobei sie dann 

freilich zu einem andern System, übergehen werden. 

. Beide Wlrthschaftsarten, die Holsieinsche sowohl 

als die Mecklenburgische, smd ohne Zweifel großer Ver

besserungen fähig-; auch ohne, gerade das System der 

Stallfütterung zu ergreifen. Durch einen besseren Frucht

wechsel und Folge der Saaten würde man die großen 

Brachen und einen Theil der darauf zu verwendenden 

Arbeit ersparen, und statt derselben Futtergewächse zur 

Winternahrung und reichlichen Düngererzeugung gewin« 

uen, zugleich den Acker mehr erschöpft/ sondern in gro» 

ßer Kraft niederlegen können, wobei der Klee- und 

Grastneb sich so verstarken würde, daß ein geringerer 

Weideraum zur reichlichem Sommernahrung zureichte; 

wodurch wiederum der Boden durch den concentrirten 

Weidedünger um so mehr an Kraft gewönne und mit 

selbiger nach dem Aufbruche in die neue Relation über

träte. Dies System ist das norbbrittische, dem dieses 

wundersame Reich seinen Ueberstuß an Nahrungsmitteln 

bei der ungeheuer zunehmenden Bevölkerung vorzüglich 

verdankt; und da es jetzt auch manche betriebsame Land-

Mrthe bei uns einführen, so kann es als eine d r i t t e 

Art der Koppelwirchschaft angesehen werden. 

Die seit jeher anerkannte aber neuerlich mehr ent-

z 
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wickelte Regel des Fruchtwechsels besteht darin: 

daß zwischen den Getreidesaaten Früchte anderer Natur ge

bauet werden/ die dem Boden weniger von dem für die 

Cerealien geeigneten Nahrungsstoffe entziehen und ihn 

in einem Zustande hinterlassen/ der mit geringerer Bear

beitung zur günstigen Aufnahme der folgenden Getreide-

Saat schon geeignet ist. Diese Früchte können verschie

dener Art senn: entweder solche, die zum unmittelbaren 

Verbrauch oder Verkauf dienen, oder solche/ die zur 

Winter- bder Sommerfütterung des Viehes benutzt wer

den; auch manche, die nach dem Bedürfniß zu beiden 

Zwecken dienen. Ob nun mehr von der einen oder der 

andern Art, oder auch nur ausschließlich von bcr einen / 

Zebauet werden soll, hängt vott dem Bedarf an Futter-

Und Düngererzeugung in jeder einzelnen W'rthschaft ab» 

Hätte eine Wirthschaft genug Wiesen, um kräftigen Dün

ger zu machen, oder andern Düngerzufiuß, so kann sie 

die Negel des Fruchtwechsels befolgen, ohne auf ihren 

Acker das mindeste Wehfutter zu bauen, tvovoü wir als 

lerdings auch Beispiele haben. Aber der Fruchtwechsel 

giebt einer jeden Wirthschaft die Möglichkeit, so viel 

Futter auf ihrem Acker M bauen, als sie zur Krafter

haltung und progressiven Verstärkung desselben gebraucht, 

und er erscheint, von dieser Seite betrachtet, allerdings 

itt seiner höchsten Wichtigkeit 

244. 

Oenti bk Düngung die erste und wichtigste Rück-
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ficht bei der Wühl her Zwischenfruchte ist/ so ist'die 

zweite die, daß der Boden in einem tiefgelockerten, von 

der Luft durchdrungenen und reinen Zustande erhalten 

werde, ohne wahre Brache, die Nur a l l e i n bnrch den 

Fruchtwechsel entbehrlich wird. Einigermaßen wird dies 

zwar schon durch den Wechsel anderer Früchte erreicht, 

vollständig aber durch die periodische Dazwischenkunft 

der sogenannten Hackfrüchte, d. l> solcher, die während 

des Sommers, wo sie den Acker einnehmen, die Bear

beitung der Oberfläche erlauben und erfordern. Die öf

tere und seltnere Rückkehr dieser Früchte, die größere 

oder geringere Fläche, die man ihnen widmet, hangt 

von der Natur des Bodens und den Verhältnissen der 

Wirthschaft ah. I n Ansehung der letztern kommt die 

viele Handarbeit in Betracht, die sie bei der Ernte 

erfordern; die übrige wird durch zweckmäßige Werkzeuge 

und zwar auf eine wirksamere Weise, als durch die 

Hand, ersetzt. Die Gespann-Arbeit ist geringer, als 

die/ welche eine gehörig behandelte Brache erfordert. -

Die große Mattnichfaltigkeit der nutzbaren mehr 

oder minder begehrten Gewächse, die sich zu Zwischen

früchten passe«, gestattet einem jeden eine weite Auswahl 

und Abwechselung nach seinett Verhältnissen. Msttt kann 

sie unterscheiden in solche/ 

2) die zur Viehfütternng' oder, zu anderM Gebrauch 

nach den Umständen benutzt werden können: 
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1) Die Kartoffel»/ welche bei ihrer sich immer mehr 

ausdehnenden Benutzung wohl das wichtigste von ' 

allen Hackgewächsen bleiben werden. 

2) Die Runkelrüben, deren zweckmäßige Verarbeitung 

zu Zucker jetzt erfunden ist. 

. 3) Die verschiedenen Hülsenfrüchte, die in ihren Kör

nern verkäuflich, aber auch, nicht nur in diesen, 

sondern auch im Kraute zum nahrhaften Vichfueter 

dienen. Hierher gehört auch der Buchweizen (Hei» 

dekorn). 

4) Der Kopfkohl.' 

^>) Die in der Regel nur als Futter gebaut wer» 

den, zuweilen jedoch auch ein verkäufliches Produkt 

geben. 

F) Die Steckrüben, die gewöhnlich verwanzt werden. 

6) Die Wasserrüben, die auf der Stelle gesäet unh 

verhackt werden, und die Möhren und Pastinaken. 

7) Der Klee, hauptsachlich gehört hierher der roths 

Kopfklee/ da andere Kleearten, so wie die Luzerne 

und Esparcette, sich wenigstens nicht in den fähr-

lichen Fruchtwechsel passen. 

8) Der Spergel, als Zwischenfrucht auf Sandboden, 

höchst nutzbar. 

o) Die fast nur als Handels - Gewächse benutzt 

werden: 

9) Der Tabak, der viele Handarbeit erfordert. 

io ) Der Krapp, der seinen Platz aber mehrentheils 

zwei Jahre einnimmt, 
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17) Der Waid. 

i - ) Der Wau. 

i I ) Der Fenchel, Kümmel und Anies. 

14) Der Winterraps und Rübsen, welche ohne vor

hergegangene Brache in 'die Kleesioppcl, wenn sie 

so rein ist, wie sie beim Fruchtwechsel-System zu 

seyn pfiegt, unbedenklich gesäet werden können. 

i 5 ) Der Sommerraps. 

16) Der Leindotter. 

17) Der Mohn, häufig mit untergesäeten Möhren. 

18) Der Lein. 

19) Der Hanf. 

Als Hackfrüchte zur Reinigung des Bodens und 

statt der Brache können unter diesen gebauet werden 

No. 1. 2. 4< 6. 6. 9. 10. 13., und unter 3 besonders 

die Pferdebohnen, und 14, wenn sie in Reihen gesäet 

und mit Pferdehacken bearbeitet werden. 

Auf No. 3. 7. N. 9. 11. 13. i^. iä. 16. ig. 19. 

kann Winterung folgen, auf die übrigen besser Somme

rung, weil sie erst spät das Feld räumen, und beson.' 

ders No. 1. der unmittelbar nachfolgenden Winterung 

ungünstig ist. 

/ 2^6. 

Ein System, nach der Regel des Fruchtwechsels, 

gestattet und begründet mehrere Abwechselungen und Ab

änderungen als irgend ein anderes. Es ist bestimmt in 

der Form, aber frei in der Materie. Der Ausfall eines 
Thaers Leitfaden. L 
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Produkts kann in Hinsicht seines Einstasses auf die Ver

haltnisse der Wirtschaft noch zu rechter Zeit gedeckt wer

den durch die Beförderung eines andern. Hat der Klee 

gelitten, so ersetzt ihn stärkerer Wicken- und Wurzelbau; 

jene werden mehr zum Reifwerden bestimmt, der Hack

fruchtschlag mehreren Handelsfrüchten eingegeben, wenn 

der Klee im M a i reiche Ausbeute verspricht. Sollte sich 

die umgebrochene Kleestopel nicht wohl geeignet für die 

Winterung zeigen, so findet diese wohl eine andere Stelle, 

und jene wird zur Sommerung aufbewahrt. 

247. 

Wenn der Acker eine Reihe von Früchten in dieser 

Wechselung abgetragen, so wird er, falls man die Wei

de des Viehes auf dem Acker beibehalten w i l l , mit ro-

them oder weißem Klee und vielleicht verschiedenen an« 

dern Sattmen, aber noch in kräftigem und reinem Zu

stande, niedergelegt. Der Klee 'wird im ersten Jahre zu 

Heu gemähet, wenn man nicht zu diesem Zweck einen 

besondern Schlag als Zwischenfrucht damit zu einjähri

ger Benutzung angesäet hat. So bleibt nun der Acker 

zwei, drei, höchstens vier Jahr zur Weide liegen, und wi rd 

dann gewöhnlich am vortheilhaftesten einfurchig zu H a 

fer umgebrochen; wenn man nicht etwa andre Früchte, 

die lm kräftigen Nasenumbruch vortrefflich gedeihen/ z. 

B . Lein, theilweise darauf bauen wi l l . 

Diese Wechselwirthschaft mit Weide ist vor allem 

dem sandigem Boden angemessen/ dem das zur Weide-
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liegen eine besondre' Bindung und Erfrischung giebt. 

Sie begründet besonders eine sichere edle Schafzucht, 

und kann mit Stallfütterung des Rindviehes sehr wohl 

verbunden werden» 

Jene Wechsetung der Früchte, mit Stallsütterung 

verbunden und auf selbige berechnet, haben die Meisten 

neuerlich Wechse lw i r t hscha f t M a n n t , ohnerachtet 

der erste Verkündiger dieses Systems sich dieses mehr 

-umfassenden Ausdrucks nicht bedient hat. Hier wird 

der Klee nur ein oder höchstens zwei Jahre zum Mähen 

benutzt, und allemal gesäet, wenn der Acker durch die 

vorjährige Harkfrucht eine vollkommne tiefe Lockerung 

und Reinigung, auch kräftige Düngung erhalten hat, 

wodurch sein Gedeihen, mithin die Stallfütterung, selbst 

auf dem minder für Klee geeigneten Boden, gesichert 

wird. Die Einschaltung der den Ktee Unterstützenden 

Saaten giebt ihr eine Haltung, die sie bei der Dreifel

der-Wirtschaft nicht erlangt. 

Der Verfasser hat dieses, nach Or ts- und Hettver-

HaltNissen mannichfaltig zu Modisicirettde und selbst eine 

jährliche Abänderung -— jedoch mit Beachtung der Grund» 

sähe — mehr als irgend ein anderes gestattende System 

als das abso lu t vollkommenste-, wodurch dem Mit tel , 

boden der höchste Ertrag mit den verhältnißmäßig ge-

L H 
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ringsien Kosten abgewonnen werden könne, verkündigt, 

und er wird um so weniger davon abweichen, da alles, 

was wohl- und übelwollend, mit Sorgsamkeit und mit 

Leidenschaft, mit Aufrichtigkeit und mit Chicane dagegen 

gesagt worden, entschieden auf Mißverstand oder Unver

stand beruhet. Gegen wenige, durch offenbare Fehlgriffe 

verunglückte Versuche stehen so viele, trotz der Schwie

rigkeit der Zeiten, in ihrer vollen Herrlichkeit da. 

Daraus aber, daß es das absolut, das idea

lisch vollkommenste System ist, folgt nicht, daß es das 

re la t i v beste für jeden sey: und hierin liegt der I r r -

thum; aber nicht durch meine Schuld, denn ich habe 

es oft und bestimmt ausgesprochen: daß Orts- Zeit-

und persönliche Verhältnisse seiner Einführung wider

streben können, und gegen Verkennung derselben und 

Uebereilung immer gewarnet. Dieser ganze Vortrag wei

set auf die Wege und Bedingungen hin, unter welchen 

jeder sich dem Vollkommensien nähern müsse, was er 

Wirklich erreichen kann. (9^) 

Jeder Gewerbsmann weiß, baß zur Erweiterung 

oder Verstärkung seines Gewerbes ein neues Capital er-

forderlich ist; daß dies, ^wenn es nicht anderweitig zu« 

stießt, aus seinen Ersparungen hervorgehen müsse, und 

baß man nur in Höchst seltenen Fällen schnelle ZurülL-

kehr desselben, aber wohl billigen Gewerbs-Profit da

von erwarten könne. Gutsbesitzer vergessen dies am häu

figsten, und deshalb ist der Fall nicht M m , daß sie 

sich gerade durch den Uebergang zum Vollkowmnen rui-

e 



Kie Wirthschafts- oder Feld-Systeme. 165 

n i r t ober in große Verlegenheit gefetzt haben. Dies ge

schah sogar häufig, wie nach der Mitte des vorigen 

Jahrhunderts die Koppelwirtschaft in Mecklenburg ein

geführt ward. Es kann bei diesem System, was eine 

größere Anlage erfordert, noch leichter geschehen. 

Der̂  jetzige Mangel an Capital unter den Grundei-

genthümern ist die Hauptursache, warum es nicht schon 

häufiger eingeführt ist; mancher aber, der nicht schnell 

dazu überschreiten kann, nähert sich ihm allmahlig, oft 

Dhne es zu gestehen, 

.. Der Hackfruchtbau, besonders mit Kartoffeln, ver

mehrt sich ayenthalben. Der Verbrauch derselben zum 

Branntwein, statt des Korns, gestattet freilich nicht, 

daß der Acker dadurch so viele Kraftvermehrung erlange, 

a l s er erhalten würde, wenn man die nahrhaftesten 

Theile derselben nicht in Alkohol verwandelte, sondern 

sie ganz zum Viehfutter verwendete. Aber der Hack« 

fruchtbau führt nochwendig zu jenem Systeme, und die 

Branntweinbrennerei kann, das Capital — falls die Eon-

currenz in einigen Gegenden nicht zu groß wird - ^ er

übrigen, was sonst erforderlich ist. 

250. 

Physische Hindernisse sind hier leichter, dort sthwe-

rer , selten gar nicht zu überwinden; rechtliche und con

t i entionelle oft nur. durch Mitwirkung der Regierung und 

des Gemeinwesens. Persönliche Qualitäten, Kenntniß, 

Sunstlertalent lmd Betriebsamkeit sind bei der Ansfüh-
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rung dieses Systems mehr als bei irgend einen; andern 

erforderlich, 

Es ist keinesweges allgemein rachsam, baß eine 

Wirtschaft ein einzelnes Ackerspsiem befolge; vielmehr 

erreicht eine Verbindung mehrerer/ besonders bei Ver

schiedenheit des Bodens/ das relativ Vollkommenste am 

sichersten. I n dieser eingreifenden und Unterstützenden 

Verbindung zeigt sich oft die höchste Intelligenz; und sie 

gieb( dem ganzen die festeste Haltung und Sicherheit ge

gen unzuherechnende Zufälligkeiten, gestattet Abweichung 

gen von der Norm zum Ersatz des einen' durch das 

andre, (.117.) 

Der Uebergang von einem System zuwandern ist 

das, was die meiste Ueberlegung und Einsicht' erfordert. 

Die klare Erkenntniß, was nicht nur im Allgemeinen, 

sondern auch unter gegebenen Verhältnissen vollkommner 

sc»), und was man also bezwecken müsse, entsteht leicht, 

Aher die Art und Weift/ wie man dahin mit Wegrau-

mung oder Umgehung der Hindernisse, schneller oder 

langsamer, mit größerem oder geringerem Aufwände ges 

langen kann, zu erfinden, erfordert die Verberechnung 

jedes Vorschreitens und jeder Richtung, tne man zu 

nehmen hat, damit man nicht auf abweichenden I r rwe

gen seine Zeit und Kräfte zusetze. Der Zustand jedess 
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Uebergangsjahres muß berechnet werden, so wie man ihn 
im Mitteldurchschnitt erwarten kann; es müssen aber 
auch Hülfsmittel aufgespart seyn zum Ersatz im Fall des 
Furückschlages. Denn nie kann dies nachtheiliger wir« 
ken, als im Zeitraum des Ueberganges. Die schnelle Aus
führung mit einem großen Meliorations-Capital ist mehren-
theils leicht; die langsame mit einem.kleinern erfordert 
mehrere Kunst/ ist minder glänzend/ aber sicherer. 

I n t e l l i g e n z . 

963.̂  ' . ^ « 

Das vierte Element des landwitthschaftlichen Ge
werbes ist I n t e l l i g e n z , die in der Wirklichkeit in die
sem Fache mehrentheils weniger/ wie in andern, ange
troffen wird, aber in keinem so unbegränzt in ihrer An
wendung ist, wie in diesem. 

Die Landwirthschaft kann, wie jedes Gewerbe, als 
H a n d w e r k , als Kunst und als Wissenschaft be
trieben werden, , ' 

Der Handwerke r macht nach, was ihm vorge
macht worden,«und wozu er abgerichtet ist, ohne dar
über nachzudenken, und auf den Grund seines Wirkens 
zurückzugehen. Die Erlernung des Handwerts besieht 
in der Uedung der Handgriffe und des Augenmaßes. . 
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^ Der Künstler hat die. Idee seines Wirkens, die 

ihm durch die Wissenschaft — bei ästhetischen Künsten 

oft bloß durch Phantasie — gegeben ist, vor Augen, 

und er stellt sie in der Wirklichkeit dar. Ist die Idee 

fehlerhaft, d. h. unter den bestehenden Umständen dem 

Zwecke "nicht angemessen ̂  so ist es seine Schuld als 

Künstler nicht. 

Die Wissenschaft erfindet die Idee des Auszu

führenden, welches nach gegebenen Orts-, Feit» und 

Kraft-Verhältnissen das erreichbar Vollkommenste styn 

so l l . 
Wissenschaft giebt das Gesetz; Kunst führt es ans 

durch die Hand des Arbeiters. 

255. 

Wissenschaft erfordert einen vollständigen Begriff der 

Kunst und des Handwerks; denn ohne die Mittel der 

Ausführung zu kennen und zu berechnen, ergreift sie ei

ne falsche Idee. Daher ist Theorie ohne Praxis in allen 

Wissenschaften, die auf Erfahrung beruhen und Ausfüh

rung bezwecken, nicht Wissenschaft, sondern nur Gelehr« 

samkeit, und diese Wissenschaften konnten nur Fortschrit

te machen durch solche Köpft, in denen sich Theorie und 

Praxis vereinigten. Jedoch giebt es wohl wissenschaft

liche Männer, die das Künstler-Talent zur Ausführung 

nicht im hohen Grade besitzen. 
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266. 

Der bloße Künstler muß die ihm gegebene Idee 

richtig aufnehmen und ausführen/ w ie sie »hm gegeben 

worden; wenn er auch fühlte, daß sie unzweckmäßig 

fty. Ohne Wissenschaft darf er sie nicht abändern/ weil 

er nicht sicher ist, noch Schlechteres zu machen, wofür 

er dann verantwortlich winde. 

Ein b l o ß kunstgerechter Landwirte) kann in sei

ner Art sehr schatzbar seyn; er ist aber beschränkt auf 

das, was er kennt, und kann sich ohne Wissenschaft zu 

keiner höheren und umfassender» Kenntniß erheben. Da 

her halten solche Leute mrt Recht fest an das einmal 

Begriffene und Ergriffene. Sie können vortrefflich wirch-

schaften und nnt dem besten Erfolge, wenn die Idee 

und Regel der Wltthschaft den Lokalverhältnissen so an

gemessen ist, daß das relativ Vollkommensie daraus her

vorgehen kann. Werden aber diese Verhältnisse abgeän

dert, oder sie an einen andern Ort versetzt, so weiden 

sie Fehler über Fehler machen, wenn ihnen nicht die 

neue Idee oder Regel des Verfahrens vollständig gege

ben und tief eingepraget ist, was ohne wissenschaftliche 

Erkenntniß ihres Grundes sehr schwer halt. Ihre An-' 

hanglichkeit am Alten bleibt daher in dieser Hinsicht löb

lich, und giebt ihnen den Vorzug vor andern, die meh-

rentheils aus Eitelkeit nach dem Neuen sireben, ohne 

es nach seinen Gründen und in allen seinen Beziehung 

gen vollständig erkannt zu haben, und deshalb nach 

dunkeln Ahnungen ungeregelte, kostspielige Proben an« 
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stellen, die sie höchstens durch Zufall einmal zum Bes. 

fern führen. 

277. 

Allgemeine positive Regeln können aber der 
Kunst von der Wissenschaft nicht vorgeschrieben werden, 
weil die unendliche Verschiedenheit der Verhaltnisse und 
Umstände sie so vervielfältigen würde/ daß sie das Ge-
dachemß nicht fassen, oder doch die Erinnerung sie nicht 
darstellen würde im Momente ihrer Anwendung. Daher 
wu-d jeder bloß kunsimäßige Unterricht in seiner Anwen
dung auf einen Ort oder gleiche Ortsverhältnisse ".»e, 
schränkt seyn. Der handwerksmäßige kann sogar eine 
weitere Ausdehnung haben. Um so mehr können soge
nannte populaire Lehrbücher nur zweckmäßig für einzelne 
Distrikte und WirthschaftverlMnisse seyn; wollen sie 
mehr umfassen, so werden sie bändereicher wie irgend 
ein wissenschaftliches Werk«-- was die besondre Regel des 
Verfahren unter jedem Zusammentreffen der Umstände 
selbst erfinden lehrte — ohne jemals vollständig zu seyn. 
Deshalb hat auch das Schreiben und Lesen solcher Bü
cher von und unter bloß kunsimäßigen Landwirthen mehr 
Schaden als Vortheil gebracht. 

256. 

Nur die Wissenschaft kann durch die Sprache ge

lehrt und begriffen werden von dem, der die Lehre, ihr 

entgegen kommend, aufnimmt und sich aneignet. Die 
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Kunst und der Handgriff kann nur durch Anschauung 

und Uebung erlaugt werdell. Beides ist eine gleich un, 

crläßliche Forderung zur Bildung des vollkommenen 

Landwinhs, 

269« 

Wenn beides zugleich erlernt werden kann, ist der 
Erfolg am größten und schnellsten. Aber selten treffen 
sich Zeit, Ort und Gelegenheit zusammen, und wenige 
sind so glücklich, dies erreichen zu können. Nur w i s . 
scnschaf t l ich«prat t ische Schulen der Landwirthschaft 
können diese Gelegenheit darbieten; aber ihre Vorthcile 
sind noch zu wenig anerkannt, als daß sie bestehen, und 
besonders daß sich solche Manner als Lehrer bilden Nlög-
t<n, die das leisten können, was von ihnen gefordert 
werden muß, wenn der Zweck erreicht werden soll. Denn 
in diesem muß sich der Geist aller auf Landwirthschaft 
Bezug habenden Wissenschaften ganz eigens zu diesem 
Zwecke und zur praktischen Anschauung des Gegenstan
des vereinigen: das Licht aller auf den einen Punkt 
concentriren. Die Vielheit der, Lehrer, deren jeder cinê  
eigne Wissenschaft treibt, kann dies nicht ersetzen: sie 
werden Mathematiker, Chemiker, Botaniker u. s. f. oder 
oberflächlich confuse Vielwisser, aber keine wissenschaft
lich > praktische Oekonomen bilden. Auch muß das Lo
kal solcher hohen Schulen so gewählt sepn,. daß es nicht 
einseitige Ansichten gebe. 
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36c». 

Freilich haben sich auch ohne diese Gelegenheit voll« 

kommne Ockonomen auf zwei verschiedenen Wegen 

gebildet. 

Einige haben mit der Erlernung des Handgriffs, 

dann mit der Ausbildung des Künstler-Talents den An

fang gemacht/ und sind darauf zum Studium der Haupt-

Wissenschaft und der Hülfswissenschaftm, in Bezug auf 

jene/ üöergetzangen. Dieser Weg ist sicherer wie der 

zweite, und führt bei gewöhnlichen Geistesanlagen dem 

Ziele näher; aber er ist länger und mühsamer. , 

Andre haben mit der Wissenschaft a n g e f a n g e n 

und sich solche auf verschiedenen Wegen zu erwerben ge, 

sucht. Hatten sie dieses wirklich erreicht, so mußten sie 

freilich, um praktische Landwirthe 'zu werden, die Kunst 

noch erlernen und üben; aber dies ward ihnen leichter 

weil sie den Grund und den Zweck des Verfahrens schon 

kannten, dleses also in allen seinen Einzelnheiten schnel

ler begriffen, indem sie die wesentlichen Punkte scharf 

beachteten. Aber es gehört ein sehr gebildeter und wohl

geordneter Verstand dazu, um diesen Weg ohne Verir-

rung einzuschlagen. Manche sind auf Irrwege gerathen, 

und haben sich theils mit empfindlichem Verluste erst 

später auf den richtigen Weg zurückgefunden/ andre ha

ben die Sache, nachdem sie ihr Vermögen zum Theil 

zugesetzt, ganz aufgegeben. Wer durch Ausübung der 

Kunst anschauliche Erkenntniß erlangt hat, orientirt sich 

leichter. 
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261. 

Aie Kuns t , welche allerdings den Hangriff in sich 

begreift, wird erlernt durch sinnliche Anschauung und 

Uebung. Eine gute Anweisung hat ihre Vorthcilc, aber 

die Thätigkeit des Lernenden muß reger seyn, als die 

des Lehrenden es zu seyn braucht, und mancher Schüler 

übertraf bald seinen Meister. Es gehört dazu: selbst 

physische Gewöhnung, Abhärtung und Ausdauer; eine 

gewisse gemessene, nicht trage Geduld und Moderation; 

Schärfung des Beobachtungsgeistes und Bildung eines 

sichern Maaßstabes für Zelt, Raum und Kraft im Ko

pfe; genaue Kenntniß der Werlzeuge und ihrer Wirkung 

nach Verschiedenheit des Materials, worauf sie wirken/ 

der tobten und der lebenden: des Viehes; "besonders 

aber auch der arbeitenden?" nschen, die der Landwirth 

in dieser Hinsicht als^ das wesentlichste Instrument zur 

Ausführung zu betrachten hat, die er aber nicht — wie 

manche wähnen — bloß mechanisch, sondern auch gei

stig zu erkennen und zu leiten wissen muß. Man er

langt die Kunstfertigkeit nicht durch bloßes Anschauen, 

sondern durch Mitwirkung und Selbstangrelfen in einer 

mit Regsamkeit betriebenen Wirthschaft, wenn sie auch 

in ihrer Organisation mangelhaft wäre, und es kommt 

hauptsächlich darauf an, daß 4er Lehrling nur dazu an? 

gewiesen, und nicht bloß als Vogelscheuche hingestellt 

werde. 
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262. 

Die wissenschaft l iche E r l e r n u n g der Land-
ökonomie hatte bisher um so größere Schwierigkeiten, 
weil sie noch nicht als Wissenschaft behandelt war. 

Die ungeheure Menge von Schriften, die sowohl 
has Ganze umfassen, als einzelne Theile behandeln, 
können den Kopf nur mit verworrenen, dunkeln und 
widersprechenden Begriffen anfüllen, der sie nicht kritisch 
zu lesen vermag. 

Man kann die Schriftsteller unterscheiden in Prak
t iker und Theoret iker , die Schriften in a l lgemeine 
und in specie l le , letzteres in Hinsicht des Gegen
standes und der O e r f l i c h k e i ü 

26Z. . . 

Mete P rak t i ke r hauen sich verdient gemacht um 
die Kunst, und Wissenschaft, wenn sie das, was sie nach 
eigener Anschauung beobachteten, .klar und wahr erzähl
ten. Nur glauben diese isolirt auf eigene Beobachtung 
fußenden Praktiker Mehrentheils, daß Boden, Klima und 
Wirthschafts-Verhältnisse den ihrigen allenthalben ganz 
oder doch fast gleich seyn müßten, und daher jedem 
Leser genugsam bekannt wären; geben daher die Umstäns 
de, wenigstens nicht bestimmt genug, an, und empfehlen 
dann auch das, was ihnen zusagte, unbedingt; so wie 
sie das, was ihnen mißglückte, verwerfen. Der Kenner 
weiß dies oft zu ergänzen und zu berichtigen nach dem, 
was ihm von der Landesart bekannt ist, oder was er 



Intelligenz. i?5 

aus vorkommenden Nebenumsiänden und selbst aus dem 
Erfolge abnimmt. Nicht so der Anfänger, der entweder 
unbedingt als allgemein gültig annimmt, was solche 
Schriftsteller nach örtlichen Erfahrungen sagen, oder 
wenn einiges seinen Begriffen widerspricht/ alles ver
wirft. 

Aber diese re inen Praktiker waren selten; weil 

nicht leicht einer die Feder ergreift, der nicht schon an 

Schriststellerei in seinem Fache Geschmack gefunden. Aus 

dem, was sie gelesen, hatten sie nun schon andre An

sichten und Begnffe bekommen, als ihnen eigene Erfah

rung gab. Wenn sie auch minder einseitig sind, so sind 

sie doch verworrener und dunkler. Aber sie haben mch-

rentheils Partei genommen an den Streitfragen ihrer 

Zeit, ihres Kreises und des Journals, was sie lesen, 

und dies macht ihre Ansichten bei der UnVollständigkeit 

ihrer Begriffe schief und unrichtig. Hler ist es noch 

schwerer, das Gute und.Brauchbare zu sondern, was 

unter der Spreu verborgen liegt. M a n muß hier, wie 

bei mündlichen Erzählungen, um, die Wahrheit des Vor

getragenen zu prüfen, den'Charakter des Erzählenden 

erforschen und ihm danach mehr oder weniger in diesem 

oder jenem Stücke trauen. Es giebt ein gewisses Wahr-

heitsgeprage, gewisse Züge, eine gewisse Schriftsteller 

Physiongomie, die den Kenner selten trügen. 

264. 

Die Theoret iker unterscheiden sich in Compilato, 
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ren, welche die Meinungen Anderer zusammengetragen 

haben, vnd in solche, die sich eine eigene Theorie oder 

System bildeten. 

Die bloße C o m p i l a t i o n kann ihre Verdienste 

und Nutzen haben, wenn das Zusammengetragene mit 

Fleiß und Scharfsinn geordnet, und nur für das aus

gegeben wird, was es ist. Aber die meiste Compilation 

in diesem Fache ist Abschreibern ohne Kenntniß und 

Prüfung, Zusammentragung aus sechs Büchern in ein 

siebentes. Von dieser Art sind die meisten sogenann» 

tcn Systeme, vollständigen Handbücher, G a n z e der 

Landwühschast. — Diese haben der Erweiterung und 

Verbreitung der Wissenschaft und selbst der Praxis vie

len Schaden gebracht. Weil das Falsche und Halbwahre 

mit dem Wahren aus einem Buche immer ins andre 

übertragen ward, so glaubt der Unkundige um so eher, 

jl'nes müsse doch richtig seyn, weil es in so v ie len 

Büchern stehet, und hält den für einen Krittler, der es 

leugnet, weil doch so viele Stimmen gegen eine jenen. 

Solche Abschreiber geben sich obendrein gern das An

sehen eigner Erfahrung, wenn sie auch ihr Gewerbe nie 

anders als mit der Feder unterm Dache betrieben. 

Wahre Theoretiker haben die Thatsachen mit mehre-

^ rer Prüfung zwar von andern entlehnt, aber darauf ihr 

eigenes Raisonnement und Lehre begründet. Wenn sie 

aber nicht eigene anschauliche Kenntniß und Erfahrung 

besaßen, so ist es ihnen selten geglückt, zur Erweiterung-

- oder Aufklärung der Wissenschaft etwas beizutragen, 

theils 
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theils weil ihnen dann der. Prüfstein enMnter Erfah

rungen fehlte, theils weil sie selten hie folgereichste An

sicht wählten. ' Einige betrachteten die Sache aus dem 

sogenannten kameralistischen Standpunte, fußten aber 

auf angenommene, oft legal bestätigte, aber doch un

richtige Grundsatze und a u f l a s , was in ihrer Gegend 

gebräuchlich war. Andre leiteten diese Gewerbswissen-

fchaft ganz aus der, NMOunde ab, und behandelten sie 

als angewandte ZHaturkunöe. Sie .mögten den Acker 

zum,botanischen GartM machen, empfehlen kräftige Dün

gung, sorgfaltige Arbeit, reichlichen Kostenaufwand, un

bekümmert, wo man es hernehme. 

2S5. 

Spezielle landwirthschaftliche Schriften nennen wir 

solche, die entweder einzelne Gegenstände, oder örtliche 

Wirtschaften behandeln. Man kann in der Regel mehr 

Gründlichkeit, Vollständigkeit und genauere Beobachtung 

von ihnen erwarten;» denn wer sich entschließt, über ei

nen einzelnen Gegenstand zn schreiben, hat ^ihn natür

lich genau beachtet und darüber nachgedacht. Sie ma

chen daher auch den schätzbarsten Theil unserer Literatur 

aus. -

Nur sind Schriftsteller, die über einzelne Operatio

nen oder Produktionen schreiben, in zwei Fehler verfal

len. Um ein gehöriges Buch hervorzubringen, haben sie 

sich einer unnützen Weitläuftigkeit oft absichtlich beflis

sen, so daß man hie brauchbaren Brocken mühsam her-
TH«« Leitfaden. 5U 
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ausfischen'muß; dann schildern sie ihren Gegenstand so 

. übertrieben Wichtig und ohne Unterschied der Verhältnisse 

so vortei lhaft ab/ daß sie den Anfänger leicht v'erletten, 

' auf chn zum Nachtheil anderer zu v k l zu verwenden. 

Die Beschreibung provinzieller Wirthschaftsarten 

sind mehrentheils interessant; denn die VergleichuAg-der 

in verschiedenen Ländern eingefähtten Methoden und ih

res Erfolges stellt manchmal ein großes, comparatives 

Expeument bar, woraus sich für die Kunst und Wissen

schaft wichtige Resultate ziehen lassen. Nur muß dies 

Gemälde, wenn auch etwas schmeichelnd, doch genau 

und treffend und aus einem Standpunkte aufgenommen 

seyn, wo alle merkwürdigen Verhältnisse in die Augen 

fallen. Besser pflegen diesen Ausländer zu wählen — 

Hie sich aber doch lange genug und zwar unter dem 

Landvolke, aufgehalten haben — als Einheimische, weil 

letztere leicht das Wesentlichsie als bekannt annehmen ^ 

und es im Dunkeln lassen; widrig sind dagegen dem 

gründlichen Forscher die flüchtigen und oft ungereimten 

Bemerkungen, welche Neisebeschreiber aus der. Posichai-

se über den Landbau einer Gegend machen, und die 

Nachrichten, welche sie sich an der Wirthstafel aufhef

ten ließen. > ' 

26tz. 

Um mit Nutzen und, ich mögte sagen, ohne Nach-

theil zu lesen, muß man schon mit dem Gegenstände 

und dann mit der Geschichte oder mit dem Zustande 
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Picier ZMatuv ly verschiedeneu Penodyy^ beksinnt ftyn, 

wie nut den Vorurtheilen u.nd Streitigkeiten, die zu )e-

der.Zeit, geherrscht hafen^ Hieraus erhell^ .von selbst, 

daß das Lesen in diesem Fache, wie m. vielen Zandern, 

nlcht für den Anfänger fty, de.r sich schnell und m müs« 

sigen Stunden dadurch .unterrichten w i l l , und i ch kom

me ln keine glöße^e Verlegenheit, als wenn rch von ei

nem solchen'gefragt M p e ^ w M e Bücher er.lesen solle. 

Man kann ihm nicht ganze Bücher anpathen,^ sondern 

nur Stellen, dle er aus diesem oder jenem Buche lesen 

solle. Nur unter,der. persönlichen L?ttung eines Leh

rers und dessen E M r u n g taim ihm das-Lesen nützlich 

werden.. j . . s ^ , M ^ . 

Wer Ws Büchem. diese, .Ivle )ede andre Wissen

schaft, schöpfen wi l l , .muß sich Nicht mit passivem Lesen 

begNMn.^jondern acttves.Studium darauf verwenden; 

nicht mit einem leichten odeifiächüchen, Buche, sondern 

mit einem gründlichen den, Anfang machen, und Satz 

für Sqtz'den Sinn ncht igMassen suchen. 

267. 

Das Bedürfniß, die Landwirthschaft wissenschaftlich 

zu behandeln und'zu, lehren, hat man langst gefühlt, 

und deshalb schon se;t Anfang des vorigen Jahrhun

derts Lehrstühle derselben ans Un«ver f l t g ten er

richtet. I h r Zweck, ist doppelt; ' 

Sie sollen dem Gelehrten uZd künftigen Geschäfts« 

mann eine für chn znmchWde KenntMß beß jand.wlrth' 

M 2 
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schaftlichen Gewerbes im Ganzen geben. Dieser Zweck 

kann durch einen angemessenen Vortrag erreicht werden. 

Sie sollen aber auch den künftigen praktischen Land« 

wirth wissenschaftlich bilden. Dieser Zweck wird wohl 

nicht anders erreicht, als wenn der Studirende schon 

eine anschauliche Kenntniß des Gegenstandes besitzt > und 

wenigstens kunsimäßig unterrichtet worden, besonders 

aber der Sinn für ländliches Leben und Thätigkeit in 

ihm so lebendig geweckt ist, daß ihn der Geist und' Ton 

der Universitäten nicht zu unterdrücken vermag. Auch müs, 

sen die Hülfswissenschaften, um- derentwillen man be

sonders die Universitäten wählt,'^dann mit einer besow 

dem Rücksicht auf die Landwirthschaft, folglich mit einer 

gewissen Feuntniß derselben, vorgetragen werben, was 

man von den Lehrern selten erwarten darf; ohne dies 

ziehen sie den lehrbegierigen jungen Mann vom eigentli

chen Zweck seines Studiums leicht ab. 

Durch eine gewisse Vesbindung, worin die Mög> 

linsche Anstalt mit der Universität zu Berlin stehet, .»ist 

vielleicht mehr als irgendwo der letzte Zweck erreicht. 

26g. 

Zur Beförderung der Wissenschaft sowohl,' als zur 

allgemeinen Verbreitung der Intelligenz hat man öf

fentliche Experimental.Wirthschaften und Mu-

st«r-V5irthschaften anzulegen häufig beabsichtigt; aber 

noch ist keine gelungene Ausführung bekannt. Manche 

haben beide für eins gehalten, aber. ihr ZlvM ist vetz-
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schieden und gerade widerstrebend. Durch Experiment«!. 

Wirtschaften soll erst ausgemittelt werden, was unter 

gegebenen Umständen das Bessere sey; eS sollen zweifel, 

haste Fragen entschieden werden; in einer Musier»Wirth> 

schaft soll das anerkannt Bessere zur Nachahmung dar

gestellt werden. Sie können freilich verbunden werden 

an einem Orte und unter einer Direction; sie müssen 

aber in Ansehung ihres Zwecksi, ihres« .Getriebes, ihrer 

Berechnung scharf getrennt und unterschieden Derben, 

was nicht ohne Schwierigkeit ist. Auch wird das Ex, 

Mimentalische — was jmmer zum Theil mißglücken 

muß, wenn es entscheidend seyn soll, — den Eindruck 

der Muster-Wirtschaft bej manchem schwächen» , 

Der kleine, beschränkte, Hlndwirth bedarf dzr 5Mu-

Mwirthschaften am meisten^ und sie könnten auf ihn 

die-größte Wirkung thun,. wenn sie örtlich ganz nach 

den, bestehenden Verhältnissen der Gegend unj> der Ein« 

.wohnen angelegt und betrieben würden. Der.Mße. Land« 

Wirth kann das Musterhafte schon selbst aufsuchen, wird 

es aber immer nur modificht auf seine Verhältnisse an

wenden können. 

Deshalb sind denn auch Reisen dem, der höhere 

Intelligenz erlangen w i l l , fast nothwendig. Sie erfor

dern aber viele Vorkenntnisse und eine gewisse Gewandt

heit, um wahren Nutzen daraus zu ziehen. Man muß 

sich vor allem mit detz physischen, geographischen, wer. 
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kantilischen und siatlsiischen auf den Landbau Bezug ha? 

benden Verhältnissen des Landes", mit den Maaßen und 

mit der Ackerbau-Sprache bekannt machen; sich in den 

Charakter und die Sitten der Landbewohner fügen, um 

ihr Zutrauen zu gewinnen; bedeutende Gegenstände ge< 

nau zn untersuchen Zeit und Geduld haben; die Kunst 

zu fragen verstehen/ undeutliche Antworten unterhaltend 

zu zergliedern und aufzuklären wissen, ohne tne Leute zn 

n müden/- jeöen'Tadel zurückhalten und nicht unzeitig 

belehren wollen, sondern nur Belehrung suchen. Merk-

würdige Wirthfchaften muß"man in ihrem ganzen Zu

sammenhange und allen Verhaltnissen kennen zu lernet! 

suchen, steh nicht durch das Einzelne blenden lassen und 

daraus falsche^ Schlüsse ziehen.' M a n muß ffcr/ über« 

'Haupt auf Geduld und Ausdauer, auf Ertragüng man» 

cher kleinen 

machen-, êine bescheidene ^Dreistigkeit- annchlttnt/ allen 

Ve rd lW ' ^6n "Nebenabsichten, der bei dem" ungebildeten. 

Landmanne bei solchen Reisenden entsieht, s ^ Anftiitg 

an zu entfernen suchen. Wenn 'man sich als ein bank

barer Schüler bezeugt, so wird jeder brave-LanötvwH 

gern unterrichten; denn es erfreuet ihn, wenn er Nach

ahmer findet, was in ser Regel den Fabrikanten ver

drießt. 

H70, . . 

Für Beförderung der praktischen Intelligenz dienen 
gewiß sehr landwir thschaft l iche geregelte Ver-
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s a m m l u n g e n oder V e r e i n e , die nur nicht die After, 

Schalt der gelehrten Gesellschaften angenommen haben, 

und mlt Formalitäten und langweiligen Vorlesungen die 

Zeit verbringen, sondern eine freie Mi t te i lung der ge

machten Beobachtungen und der Meinungen bewirten,' 

gemeinschaftliche Untersuchungen veranlassen^ zur Nach

ahmung des Bewährten anreizen; wo jeder sich Ruths 

erhohlen und den seinigen andern mittheilen kann, wo 

zweifelhafte Fragen mit Gründen, Fr'eimüthigkeit und 

Anstand unter der Leitung eines Vorstehers verhandelt 

werden; wo auch unter Nachbarn Geschäfte verabredet 

und abgemacht werden; wo man Nachrichten über Han

dels-Conjuncturen einziehet, vielleicht über vortheilhafte 

Gpeculationen eine Vereinigung trist, und womit in 

manchen' Gegenden zweckmäßig Vlehmarkte und Vlch-

schauen verbunden werben könnten. Sie sind dem ei, 

gentlichen deutschen Sinne und Charakter angemessen, 

dieser aber ist durch welschen Ton so verstimmt, daß 

es schwer hält, den Geschmack an geselligen zünftigen 

Verbindungen dieser Art unter Gewerbsverwandten wie

der M erregen, und daß man das Beispiel der. Englän

der, aufstellen muß, um 'sie uns annehmlich zu machen, 

und überhaupt um den Gemeingeisi, der sich auf dem 

Lande noch mehr als in den Städten verloren hat/ wie

derherzustellen. . ^ : 
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271. 

I n gewerblicher Hinsicht kann man auch die Ge» 

schicklichkeit wie ein C a p i t a l betrachten. S ie muff 

wie dieses erworben werden, und bringt ein Einkem, 

wen, welches im Allgemeinen mit dem Erwerbungsiuft 

wände im Verhaltniß stehet. Daher hat man ste T a 

lent genannt. 

272.^ 

Der Aufwand von Arbeit und Capital, den die 

Erlernung eines Gewerbes erfordert,-steht imVerhältniß 

mit der Schwierigkeit des gewählten Gewerbes, mit 

den verschiedenen Graden der Geschicklichkeit, die matt 

darin erlangen wi l l , und mit der minderen oder mehre

ren Gelegenheit und Bequemlichkeit, die man dazu in 

einem Lande antrifft. 

^ 273. 

Fast bei allen Gewerben ist der Aufwand der Er

lernung größer, als er dem ersten Anblicke nach scheint. 

Der junge Mensch, der sich von seinem Zwölften Jahre 

an durch leichte, kunstlose Arbeit seinen Unterhalt schon 

hätte verdienen können, muß nun Vorkenntnisse erwer

ben, angestrengte Arbeit thun, unterhalten werden und 

Lehrgelb zahlen. Das auf ihn verwandte Capital mit 

Zins und Zinseszinsen geht früher wieder ein beim 

Handwerker, später beim Künstler und Gelehrten, und 



I n t e l l i g e n z . 185 

um so spater, je höher die Stuft ist/ zu der er sich 

in ftmem Fache erheben will. < 

Dieser Ersatz durch nachmaligen Verdienst bleibt 

aber ungewiß und um so zweifelhafter, je größer die 

Geschicklichkeit in einem Fache seyn muß, um ein dem 

Aufwände angemessenes Einkommen daraus zu erlangen. 

Schon bei den niederen Gewerben kommen unter vier 

jungen Leuten, die es erlernten, nur drei so weit, daß 

sie einen zureichenden Ersatz für den Aufwand erhalten; 

dieser muß mithin so seyn, daß er auch die auf den 

vierten verwandten Kosten mit decke. I n einer Kunst 

ober Wissenschaft, wo man nur das Höhere schätzt, ge

langen unter vielen nur wenige dahin. Deshalb werden 

diese aber auch mehr gesucht und höher belohnt, was 

nicht geschehen würde, wenn sich viele von gleich großen 

Fähigkeiten anböten, oder wenn geringere genügten. Da

zu kommt, daß jedes auf Erlernung eines Gewerbes 

verwandte Capital nur auf Leibrenten belegt ist, und 

mit dem Tode, oder mit dem Schwinden der körperli

chen oder geistigen Kräfte verloren gehet, folglich als 

Leibrente verzinset, oder bei Lebzeiten der Person wieder' 

bezahlt werden muß." 

Wird also in einem Fache das Höhere selten er

kannt,^ gesucht und nach Würden belohnt; begnügt man 

sich dagegen mit dem Gemeinen und Niederen, und be

zahlt dieses gut genug: so werden wenige es darauf 

anlegen, jenes zu erreichen, viele aber dieses ergreifen. 

And dies ist bished mit der Landwirthsthaft der Fall 
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gewesen, um so Behr, da die Gelegenheit, jenes zu er» 

langen, selten war, und mehrentheils mühsam und in 

entfernten Gegenden aufgesucht werden mußte. Es ist 

deshalb keineswegs zu verwundern, daß nur solche sich 

höhere landwirthschaftliche Intelligenz zu erwerben such« 

ten, welche die Aussicht hatten, sie zu ihrem Vortheil 

HU benutzen, indem sie das Gewerbe auf eigne Rechnung 

betrieben; und die Klage über Mangel an geschickten 

Oekonomen, die ihre Dienste andern widmen wollen, 

ist so natürlich, als begründet; wogegen sich ein Ueber« 

fiuß an ungeschickten allenthalben findet. -

Wenn nun auch die Wichtigkeit eines geschickten 

z Wirthschafts» Vorsiehers immer von Mehreren erkannt 

i wird, und solche Manner mit Anbietung beträchtlicher 

Gehalte gesucht werden; so bleibt doch die Schwierig

keit, daß das wahre Talent richtig unterschieden und 

,unter der Menge, die es zu besitzen falschlich vorgeben, 

aufgefunden werde. Wer es erkennen und unterscheiden 

w i l l , muß es selbst besitzen, und.das ist oft nicht der 

Fal l bei denen, die es suchen. Aus dem Erfolge läßt 

es sich erst nach längerer Zeit beurtheilen, weil in kür

zerer der Zufall zu viel mitspielt, hinter dem sich Unge

schicklichkeit verstecken kann, und dessen mögliche kluge 

Neberwindung nur von Verständigen gewürdigt werden 

mag- Prüfung d?s Wissens reicht nicht zu, weil eF 
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nicht auf bloßes Wissen, sondern auch auf Künstler.Ta

lent bei der Anwendung ankommt. 

Es gehört daher ewe ganz entschiedene Neigung, 

ein gewisser innerer Beruf, der alle Schwierigkeiten über

windet, dazu, um sich diesem Studium, ohne die wahr

scheinliche Aussicht, das Gewerbe auf eigene Rechnung 

betreiben zu tonnen, zu widmen. .Talentvolle Männer 

dieser Art können nur von großen Gutsbesitzern, welche 

die obere Leitung der Wirthschaft durch einen andern 

führen lassen wollen, nach Würden belohnt werden; 

dann wird- aber auch nicht leicht eine Belohnung zu hoch 

seyn, um sich nlcht Dortheilhaft zu ersetzen; wenn sich 

mit großen Talenten vollkommne Rechtlichkeit verbindet; 

was in diesem Fache mehrent Heils der Fall ist, ge

rade weil den unvermögenden nicht Gewinnsucht, son

dern leidenschaftliche Neigung für die Sache zum höhern 

Studium bewegen kann. 

275. 

Es giebt noch eine besondere Klasse von Oekono-

«mie« Verständigen, welche, ohne eigne Wirtschaft als 

Hauptgeschäft zu betreiben, sich nicht dem Dienste eines 

Einzelnen, sondern theils dem Diensie des Staats wid

men, theils als Nathgeber denen, welche sie darum er-

' suchen, temporär und in gewissen wichtigen Geschäften 

dienen. S ie sind in vielen Ländern unter dem Namen 

der O e k o n o m i e - C o m m i s s a r i e n bekannt; in Eng 

" land heißen sie I s o ä - s u r v ^ o m ; in manchen Oegende 
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denkt mau sich so etwas unter dem Namen eines Feld

messers/ weil man diese Kunst für die Hauptsache dabei 

hält. 

Wenn sie das besitzen und leiste«/ was wir ̂ von 

ihnen verlangen, so gehören sie unter die nützlichsten 

Bürger und, in gewisser Hinsicht, Beamten des Staats, 

welche hohe Achtung und Belohnung verdienen. Allein 

es haben sich oft höchst unwürdige Personen als solche 

angegeben, und sind sogar von den Regierungen durch 

Mißgriff angestellt und auchoristrt worden, wodurch an 

manchen Orten dieser Stand die ihm gebührende Würde 

verloren hat. 

276. 

Wir fordern aber von ihnen eine praktische und 

wissenschaftliche Kenntniß des landwirthschafflichen Ge« 

wcrbes sowohl seines allgemeinen Betriebes, hinsichtlich 

des Zusammenhanges und aller Verhältnisse, als der 

einzelnen Operationen. Diese Kenntniß muß sowohl 

anschaulich, als durch das Studium der vorzüglichsten 

Werke in diesem Fache erworben, nicht bloß örtlich, 

sondern allgemein seyn. 

Ferner: zureichende Grundkenntnisse der ganzen Na« 

tnrlehre, um alles, was Bezug auf das Allgemeine u^ß 

die einzelnen Thelle der Landwirthschaft hat, verstehen, 

untersuchen und beurtheilen zu können: also Kenntniß 

der Physik, Chemie, Botanik, Mineralogie, Zoonomie, 

nicht um die Erweiterung dieser Wissenschaften selbst zu 

>. 



Intelligenz. . 189 

fördern, fondern um ihre Entdeckungen aus die Land

wirtbschast anzuwenden, und die Erfahrungen der letz

ter« dadurch berichtigen und genauer bestimmen zu 

können. 

Dann reine Mathematik/ so viel erforderlich ist, 

um die angewandte Arithmetik/.Geometrie, Mechanik, 

Hydrodynamik gründlich verstehen zu können, nebst Ue-

bung im Rechnen, Messen und Nlvelliren. 

Zugleich Kenntniß der Landesverfassung und der 

Gesetze, der Prozeßordnung und des Geschäftsganges, 

in so fern sie Bezug auf den Grundbesitz und das länd

liche Gewerbe haben. 

Endlich die Gabe, sich schriftlich mit Klarheit und 

Bestimmtheit über alle in dieses Fach einschlagende Ge

genstände auszudrücken, seine Gedanken in gehöriger 

Ordnung ohne Weitschweifigkeit vorzutragen und Ein

würfe zu beantworten; mündlich aber zu den Ansichten, 

den Begriffen und zur Sprache derer sich herabzulassen, 

mit denen man in emem. Geschäfte.zu thun hat. 

277-

Man wird solche Männer freilich nicht finden, be. 

vor man sie ernstl ich sucht; man wirb sie aber suchen, 

ehren und belohnen, wenn man die großen Vortheile 

erkennt, die sie dem Staate, der allgemeinen Wohlfahrt 

und dem Interesse der Einzelnen durch weise Rathschlä-

ge, hinsichtlich der Gesetzgebung und Ausführung; der 

Administration der Domainen; durch Verbreitung der 
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Kenntnisse und der Beispiele; durch LeituM wichtiger 

Unternehmungen und Verbesserungen; durch richtige An

wendung besserer Abschätzungsgrundsatze u. s. w. bringen 

können. Die Erßenntniß der Wichtigkeit dieses Faches 

wird wahrscheinlich bald aufkommen, wenn man sich 

nur in der Wahl der ersten Subjecte nicht vergreift. - .-

Die Direction der Wirtschaft. 

278. 

Die Forderung,., wslche an einen D i rec to r der 

Wirthschüft ergehet, ist: daß er jedes Maaß und jn 

de Art von Kräften in die nachhaltig größte, zur Errei« 

chung des Zwecks angemessenste Thätigkeit setze, alles' 

nuf das vortheilhafteste benutze und jedes ihm rechtlich 

zu.Gebot stehende.Mittel anwende, um den möglich, 

größten Reinertrag hervorzubringen. . .. 

273. 

Da zu diesem Zwecke alles eingreifend, und zusam

menwirkend geordnet seyn muß, so ist Einheit des Wil

lens und der Befehle durchaus erforderlich. Von einem 

Punkte muß alles ausgehen, und in demselben sich die 

Uebersicht des Ganzen, michin alles Einzelnen, in jedem 

Momente vereinigen. 

4 
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« ' 280. 

Nichts ist daher schädlicher als Trennung und Wi

derspruch/ die sogleich entstehen, wenn einer etwas ver

bessern w>Ü, was der andre angeordnet hat, angenommen 

auch/ daß« es für' den Augenblick eine wirkliche Verbesse

r u n g wäre.' -Dies'fäl l t ans-häufWen vor, wenn der 

Eigner der Wirchsthaft und 'derjenige, der sie in der 

Megcl, ohne fein Fu'thun, birigiren "soA zwei verschiebe. 

m Personen stnd/ Em Eigner, der <fich in der Anortt-

'nung des Betriebes etwas, ohne freie Zustimmung des 

WmhschAfts'-Dlrecrors, abzuändern vorbehält, lst selbst 

Director, und Mer ist nur sein Gehülfe, sein Aufseher 

^ (Inspector). Dies kann Stat t finden/ und bei emex 

einmal geordnetett Wltthschaft selbst in persönlicher Ab

wesenheit des ersteren, hat aber wohl immer seine 

Schwierigkeiten und UnVollkommenheiten/ und nie kann 

der Untergeordnete für den Effect des Ganzen verarit-

wörtlich seyn, was gewöhnlich eine Gleichgültigkeit da. 

für zur Folge hat. 

Unter D i t e o t o r verstehen wir also den W i r t h ; 

gleichviel ob er Eigner der Wirthschaft sey, oder ob er 

die Anordnung und die Leitung derselben zum Vortheil 

eines andern, aber unbeschränkt führe.. 

' ' <, ' i ' ' 

I n einer größern, complicirten Wirthschaft sind 

mehrere Unteraufseher —̂ U y t e r v e r w a l t e r oder 

Schre iber genannt — nöthig. . I h r Wirkungskreis 
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muß ihnen genau vorgeschrieben und der Spielraum ih

rer Willkühr bestimmt begränzet ftyn. Uebcr selbigen 

dürfen sie ohne ausdrückliche Einwilligung des Direc. 

tors nicht hinausgehen, noch von dessen positiven Vor

schriften abweichen, wenn sie auch, wirklich Gelegenheit 

fänden,«etwas besser zu machen;.;weil daraus, indem 

sie die Uebersicht. des Ganzen nicht haben, Kicht ander

weitiger Nachtheil entstehen kann. Sie brauchen deshalb 

keine Wissenschaft, > sondern nur Kunstfertigkeit zu besiz-

zen, wie sie sich für die Oertlichkeit paßt. Deshalb sind 

am Orte selbst angelernte Leute, dje von unten auf ge

bleut, aber sich durch Treue, Fleiß und Klugheit aus

gezeichnet haben, am brauchbarsten dazu. Wenn ein 

wissenschaftlich Gebildeter, vielleicht um mehrere Kunst

fertigkeit zu erlangen, sich in dieses suboroim'rte Ver-

hältniß begeben hat, so ist es seine Pflicht, seine eigne, 

wenn auch bessere Einsicht bei Seite zu setzen, die ihm 

gegebenen Vorschriften aufs beste auszuführen und sich 

in seinen Glänzen zu halten. Sie werden gebraucht M 

Aufsicht entweder über besondre Zweige der Wirtschaft 

oder über abgesonderte Vorwerke. 

Ihnen giebt man als Gehülst« in großen Wirth, 

schaften die L e h r l i n g e zu, die > besonders in solchen 

anzukommen suchen, und die man auch gern nimmt, 

indem sie zuweilen zur Controlle und zum Sporn für 

den Unterverwalter dienen; die aber auf diesem Stand

punkte gerade am wenigsten lernen können, und von ih

ren unmittelbaren Vorgesetzten oft absichtlich in eine ge

wisse 



Hie Direktion der Wirtschaft. igZ 

wisse Stumpfheit versetzt und darin erhalten werden I n 

kleineren Wirthschaften, wo sich der Director unmittel« 

bar mit ihnen beschäftigt, und wo sie allmahlig eine 

Uebersicht des Ganzen und der Directions. Geschäfte er« 

halten, sind sie in der Regel weit besser gestellt. 

282. 

I n einigen großen Wirthschaften stehen dem Di«» 
rector zur Seite ein Cassirer, ein Kästner, der die Vor-
räthe unter Verschluß hält, ein Revisor, oder Vnchfüh-
rer und oft noch mehrere Personen, die, wenn fener 
nicht Eigner ist/ ihm und sich unter einander zur Con-
trolle dimen sollen. . . . 

Die Vorarbeiter, Meier , Hofmeister, Voig« 

te', Meister- oder Oberknechte u. s. w. .genannt-

auch die Viehmeister, sind dem Gesinde und« den Lohn, 

arbeitern unmittelbar bei den GeschgfW vorgesetzt und 

stehen in der Regel unter den Unteroerwaltern. 

234. 

Das weibliche Gesinde, so wie die Führung 

der Hauswirthschaft, des Molkenwesens, der Besorgung 

des kleinen Viehes u- 5 w. sieht unter der Aufsicht 

der Haushäl ter in, Ausgeberin, Schafnerin? 

Schleußnerin, « 

Thaer« Leitfaden. I^ 
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285. 

Wo ein größeres Personal gehalten wird/ ist e? 

durchaus nöihig, baß die Subordination auf militäri

sche Art beobachtet werde; daß die Befehle/ ohne einen 

Grad zu überspringen/ nur dem unmittelbar Untergeord-

neten gegeben, nicht etwa vom Director den Vorarbeit 

lern oder Gesinde etwas befohlen werde, wovon der 

Uuterverwalter nichts weiß," weil sonst Unordnung ent

stehet und die Verantwortlichkeit eines jeden für seinen 

Zweig wegfällt. Auch mckß mau es so viel möglich ver

meiden, Vorschriften durch einen Dritten geben zu las« 

sen; es sen denn, daß dieser als Gehülfe des Directors 

besonders dazu angestellt und authorisirt wäre. 

2g6. 

Eine sirenge, b'arsche, entfernt haltende Behand

lung Ges Gesindes wird von den meisten praktischen 

Wirchen empfohlen/ und eine mehr anziehende, mehr 

Zuneigung erweckende als fruchtlos und zweckwidrig ver

worfen; (wobei man es jedoch ordentlich halten und ihm 

das nach der Observanz Gebührende geben muß.) Ich 

habe mich aber überzeugt,' daß letztere ihren Zweck auf 

die Dauer und im Ganzen, tvenn sie verständig ange

wandt wird, besser erreiche. Man muß freilich nicht 

durch sentimentales Rede«/- Bitten, Klagen, sogenann

tes Predigen, auf die Menschen wirken wollen — das 

halten sie für Schwache — sondern durch die That. 

Vor allem kommt es darauf an, daß die Leute ein leb-
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Haftes Interesse und ausdaurende Anstrengung für die 

Sache bei dem Wirthe und ihren Vorgesetzten selbst 

wahrnehmen. Sehen sie, daß diese Unbequemlichkeiten 

und Entbehrungen für ihre Person scheuen, den M r t h -

schaftsbetrieb ihren Vergnügungen nachsetzen: so glauben 

sie" sich innerlich, so viel sie können, auch dazu berechtigt. 

Besonders aber ist nichts schlimmer, als wenn sie be

merken, daß ihr Vorgesetzter selbst nur ein Augendiener 

sey, und dennoch bei, dem Wirthe gut angeschoben, 

siehe. Wenn sie -dagegen wahrnehmen, daß der Wirts) 

und jeder, der es mit der Wirchschaft zu thun und ih

nen zu befehlen hat, sich der Sache ̂  mit Eifer anneh

me, selbige versiehe, besonders ihre Arbe.it quantita

t iv und qualitativ richtig zu beurtheilen wisse, es also 

erkenne, wann sie ihre Schuldigkeit gethan haben; wenn 

man sie dann mit munteren Worten anzureizen und bei 

Laune zu erhalten weiß: so sind mir wenige Menschen 

vorgekommen, bei denen dadurch nicht eine Anhänglich

keit an ihren Brodherrn und eine Theilnahme an dem 

Erfolge der Wirchschaft erweckt worden wäre. Man 

gestehe ein, daß der kleine W i r t h , der Bauer, mehr mit 

seinen Leuten ausrichten könne, ob er gleich keine Zwangs-

nuttel hat und sie schlechter hält — woher rührt das? 

Gan'z besonders ist es bei den weiblichen Arbeiten von 

Wichtigkeit, daß die Wirthschafterin bei allen gegenwar

tig sey, Anweisung gebe und selbst Hand anlege; denn 

bei diesem Geschlechte wirkt Beispiel noch mehr. 

I n Gegenden, wo die arbemnden Menschen bisher 
N 2 

http://Arbe.it
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in einem Zustande erhalten wurden, wobei ihnen das 

Leben nur im Branntweins Taumel oder im Schlafe 

erträglich bleiben konnte/ mag es freilich anders styn. 

287. 

Es muß dem Gesinde pünktlich gehalten werden, 

was ihm versprochen worden und was es nach der Ob

servanz der Gegend — die man deshalb genau kennen 

lernen muß — erwarten kann. Aber es darf ihnen auch 

durchaus nicht mehr zugestanden werden; denn dies 

führt immer weiter.^ Das verderblichste Mi t te l , die Leu

te zu größerer Thätigkeit anzureizen, ist Branntwein m 

größerem Maaße. I m ersten Augenblick erreicht man 

allerdings viel damit; aber er zieht eine Erschlaffung 

nach sich, die nur durch immer verstärkte Gaben geho

ben werden kann, bis er ohne alle Wirkung ist. 

283. 

' Ueber das Verhältniß der nach der Größe und Ein

richtung der Wirtschaft zu haltenden arbeitenden Kräfte 

konnte bei §. 32 — 35 und §. 116 geredet werden. Ein 

Veranschlag der Arbeiten in jeder Periode ist höchst nütz

lich; aber die Anstellung der vorhandenen Kräfte und 

ihre möglich beste Benutzung erfordert dennoch die täg

liche und stündliche Aufmerksamkeit des Wirches, indem 

Witterung und andere Zufälligkeiten häufige Abänderun

gen nöchig machen. Der Erfolg gewisser Geschäfte ist 

von jener sehr abhängig, und sie muß daher für diese 



Die Direktion der Wi r t scha f t . 197 

.besonders wahrgenommen und die günstige mit aller 

Kraft benutzt werden. Man muß die Stufenfolge der 

Wichtigkeit der Arbeiten in jedem Momente vor Augen 

haben; denn da die arbeitenden Kräfte immer beschrankt 

sind, so muß dem Nothwendigen oft das Nöthige, dem 

Wöchigen das Nützliche nachgesetzt werden; so ungern 

der betriebsame Wirth auch das letztere versäumt. Hier

an irren oft Anfanger bei eigener Wirtschaft und noch 

mehr bei der Beurtheilung anderes indem sie die Ver

absäumung einer nützlichen Arbeit tadeln, deren Aus

führung unter den zeitigen Verhältnissen ohne Vernach

lässigung des Wichtigeren nicht geschehen konnte. 

' 2S9. 

Hat man die zu jeder Zeit nöthigen und nützlichen 

Arbeiten im Auge, so werden manche, insbesondere die 

kleineren, mit beträchtlicher Ersparung an Zeit und Kraft 

ausgeführt und dk in jedem Momente disponibel« Kräf

te aufs beste benutzt. Es darf auch nicht die geringste 

Zögerung bei ihrer »Anstellung Stat t finden, denn wenn 

auch das, was geschehen soll, nicht eilig wäre, so muß 

doch alles eilig und unaufschieblich scheinen, weil sonst 

die Untergebenen glauben, der Trägheit nachhängen zu 

dürfen. Um also keinen Augenblick in Verlegenheit zu 

kommen, wenn eine Arbeit vielleicht unerwartet früher 

beendet wäre, muß man die Erinnerung durch Anzeich-

nungen im Taschenbuche von alle dem, was wöchentlich 

und täglich, besonders in Ansehung der kleineren nur 
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in Zwischenzeiten vorzunehmenden Arbeiten geschehen konn> 

tc, zu Hülfe kommen. 

vgo. 

Die Arbeiten müssen unter den Menschen sowohl, 

als unter dem Zugvieh/ so vertheilt werden, wie sie 

sich für ihre Kräfte und Gewandtheit am besten -passen. 

DäKer muß man auch die Kraft und Geschicklichkeit, 

selbst die Neigung, seiner gewöhnlichen Arbeiter kennen. 

S g l . ' 

Die Anstellung der Arbeiter muß im richtigen Ver

hältnisse stehen mit dem, was durch sie ausgerichtet 

w?roen soll. Es ist in der Regel nicht rathsam, große 

Arbeiten mit einem geringen Maaße von Kräften anzu

greifen und bei'kleinen Arbeiten viele anzustellen. Jene 

verlohnen eine besondere Aufsicht, diese mcht; doch kann 

man wenige Arbeiter in der Art und Quantität besser 

controlliren.' Immer muß mim die Arbeiten nach'Zeit 

und Ort so zu ordnen suchen, daß die Aufsicht zugleich 

geführt werden könne; weswegen man, besonders auf 

abgelegenen Flachen, die Kräfte, concentriren und die Ar

beiten zu beeilen suchen muß. 

Die Abbuchung angefangener Arbeiten ist so viel 

möglich zu vermeiden, so wie eine unnöthige Abwechse

lung in der Art der Arbeit und der Instrumente, bei 
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Thieren sowohl wie bei Menschen. Der Vor'theil der 

Arbeitsteilung (§. 24.),...der bei energisch betriebenen 

Wirthschaften beträchtlich ist, muß möglichst wahrgenom

men werden. 

Alle Arbeiten, wobei irgend ein zutreffendes Maaß 

Statt findet, .muß man zu verdingen suchen, und. seine 

täglichen Arbeiterin solche Löhnung gewöhnen. 

293. 

Die möglich vorteilhafteste Benutzung aller Pro

dukte und Materialien; die Sparsamkeit ohne einen den 

ZweF verfehlenden Geitz;.. der Ersatz eines in hohem 

Preise stehenden durch einen wohlfeilern Artikel vyn glei

chem Nutzungswerthe; die (Aorge.für einen zureichenden 

Vorrath jedes Bedarfs, auch der Baarschaft in der 

Kasse, unbchD.Wahrnehmung günstiger Hanoelsverhält-

ntsse sind unerläßliche Forderungen an einen tüchtigen 

Wirthschafts-Directory 

Nichts befördert die Erfüllung aller so sehr und so 

sicher, als eine wohlgeördete 

B u c h f ü h r u n g . 

294. 

Es sind zwar Wirthschaften genug ohne Bücher, 

höchstens mit einer einfachen Geld-Einnahme und Aus

gabe-Annotation, geführt worden und dennoch erwarben 

sich diese Wirthe Vermögen; womit auch jetzt noch man-

^ 
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che die Vernachläßigung einer ordentlicher Buchführung, 

gegen sich selbst und andre zu verthetdigen suchen. Al

lein hier waren es Glücksfälle — günstige Gelegenheit 

ein Gut wohlfeil zu kaufen oder zu pachten, glückliche 

Zeltumstände — verbunden mit möglichster Sparsamkeit 

aber nicht verständiger Wirthschafts Betrieb, was solche 

bereicherte; und gewiß ward dennoch von ihnen nicht er« 

reicht, was erreichbar war. Auf solche Glücksfalle ist 

in unfern Zeiten nicht mehr zu rechnen, und wo der Be

tried der Wirthschaft mid Frohndiensien aufhört und .die 

Arbeit mit Kapital bestritten werden muß, -wird genau

es Anzeichnen und Berechnen dem Landwirthe eben so 

nöthig wie dem Kaufmann. Nur dadurch kann er eine 

klare Uebersicht bekomme«/ wie die «einzelnen Theile 

den Erfolg des Ganzen bewirken; welche mehr, welche 

nnnber Vortheil , und welche dagegen vielleicht Nachtheil 

gebracht haben; welche mithin verstärkt, welche vermin

dert, ausgemerzt oder auf andre Weise betrieben werden 

müssen. Ohne richtige Buchführung trügt hier häufig 

die Ansicht, und sie zeigt oftmals erst, daß ein' Zweig 

der freilich angenehme Früchte trug, dieses nur auf Kosten 

anderer und mit eminentem Verluste fi5r das Ganze 

chat; wogegen ein anderer Theil, der unfruchtbar schien, 

gerade die übrigen ernährte. 

< 29F. 

Die Buchführung unterscheidet sich in zwei Haupt-
theile; der erste ist dtt bleibende/ der nur a l lMr ig 
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supplirt wird: das Grund - oder Lager-Buch, nebst 

den dazu gehörigen Acten und Documcnten. 

Dies Grundbuch muß eine vollständige Beschrei

bung des Guts im Ganzen und in allen einzelnen Thei-

ien enthalten, die Berechtigungen und Verpflichtungen 

desselben, seine Verhältnisse gegen andre. Oft ist lhm 

eine Chronik von den Zeitereignissen in Bezug auf den 

O r t nützlich beigefügt. 

296. 

Zur Beschreibung des Guts gehört nochwendig eine 

K a r t e und Vermessnngs - Register. Diese Karte 

sollte nicht blos geometrisch sondern auch agronomisch 

seyn d. h. die Art und Abwechselung des Bodens muß, 

am besten mit Farben, auch m Ansehung der Schwind-

oder Schein - und'der nassen Stellen angedeutet, Hügel 

auf die gewöhnliche Welse gezeichnet, der Wasserlauf, 

wo es nöthig ist, bemerkt und endlich auch die ökono

mischen Abteilungen bestimmt angegeben seyn. Das 

Vermessungs und Boni t i rungsRegistermuß alles 

mi t Bezug auf die Karte genauer erklären. Ist der 

Maaßsiab der General- Karte des Guts zu klein, um 

alles deutlich darauf darzustellen, so entwerfe man von 

einzelnen Abtheilungen oder Schlägen besondere agrono-

wische Karten. 

297. 

! Eine solche genaue Beschreibung und Darstellung 
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eines Guts giebt dem, gegenwärtigen Besitzer bei. der 

Bewlrchschaftung und Bestellung eine klare Ansicht und 

verhütet manche Irrungen und Mißverständnisse mit 

seinen Unteraufsehern. ^ Insbesondere aber ist sie vom 

höchsten Werthe für einen Nachfolger und Neuantretem 

den, der die mit Sicherheit zu treffenden elwanigen Ab

änderungen, danach einrichten kann, aber von übereilten 

unzweckmäßigen Neuerungen abgehalten wird; worauf 

man leicht verfällt, wenn man den Grund des Beste» 

henden nicht klar einsieht. 

298. 

- Der ztyeite Theil/ die jahrliche Wir thschaf ts -

Rechnung, unterscheidet sich in diejJournale und das 

Haup t - Buch. 

Den Journalen kann man mancherlei Abtheilungen 

geben und es kommt dabei auf die Abtheiluug der Ge

schäfte unter den Verwaltern und Schreibern an, da je

der am besten sein eigenes führt. Die wesentlichsten Ab, 

theilungen sind folgende: 

299. 

I m Geldjockrnale werben alle Geld «Einnahmen 

und Ausgaben,, so wie sie vorfallen, unmittelbar und 

in einzelnen, auch noch so kleinen, Posten mit Hinweisung 

auf die numerirten Belege eingetragen. Es muß nothwen-

dig von dem, der die Kasse ln Händen lhat, geführt 

werden. - ' . . . 
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3Q0. 

Das Natura l ien - J o u r n a l wird am bequem

sten tabellarisch geführt und theilt sich ebenfalls in Ein, 

nähme und Ausgabe. I n Ansehung der letztern stehen 

die auszugebenden Artikel (z. B. Weizen, Roggen, Geri 

sie, Hafer, Erbsen, Hirse u. s. w., Heu, Kartoffeln, 

Rüben u. s. w.) in Vertikal - Columnen; die Zweige 

aber, wofür es ausgegeben worden, in Horizontal»Co-

lumncn (z. B. für den Haushalt, 'Deputation, Pferde, 

Ochsen, Kühe, Schaaft, Schweine u. s. w. oder ver

kauft). I n Ansehung der Einnahme oder der Einbrin

gung in die Speicher und Magazine, stehen die Mate

rialien ebenfalls in Vertikal - Colümnen; m den Hori

zontal « Columnen stehet aher der Ursprungsort, wo jedi 

Elnnahme hergekommen ist. Monathlich werden die Ver

tikal« und Horizontal «Columnen fummirt und aus dem 

Abzüge der Ausgabe von der Einnahme der Vertikal-

Summen ergiebt sich der Bestand. 

^ Ein besonderes Ernte- Scheunen- und Dresch,Re

gister wird damit verbunden. '' ' ) 

I o i . 

' I m V i e h j o u r n a l wird der Abgang und Zugang 

des Viehes angezeichnet; bann wird aber auch seine Füt

terung und Weide bemerkt. Was es aus den Magazi

nen bekommt, sieht zwar schon im Naturalien,Journale, 

ckann aber hier dennoch contranotirt werden.^ 
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Die übrigen Producte, welche das Vieh liefert/ sind 

in andern Journalen bemerkt. Nur über die Molkerei 

muß ein besonderes Register, am besten auch tabellarisch, 

von der Aufseherin geführt werden. Ein Schema s. in 

Grundsatze d. ration. Landwirthschaft I. §. 237. 

Die Misiausfuhr kann in diesem Journale oder im 

Naturalien«Journale angezeichnet werden. Mehrentheils 

wird wohl das Naturalien- und Viehjournal vo» dem

selben Hofschreiber geführt. 

302. ' 

Das A r b e i t s - J o u r n a l , wo Hand- und Ge

spann - Arbeiten nach Art, Ort und Feit angezeichnet 

werden sollen, wird in den meisten Wlrthschafteu gar 

Nicht oder sehr unvollkommen geführt, ist aber von der 

höchsten, Wichtigkeit, indem es die sicherste Uebersicht und 

Controlle d.er Arbeit, ohne welche keine richtige Verwen

dung der Kräfte statt findet, giebt. Es läßt sich bei ge

höriger Aufmerksamkeit, die dadurch selbst erhalten wird, 

tabellarisch leicht führen. Ein Schema s. in Grundsätze 

d. ration. Landwirthschaft. I. §. 245. 

303. 

Ein Beoba chtungs-Journal, worin vornehm

lich Beobachtungen über den Einfluß der Witterung auf 

die Vegetation und den Ertrag, nebst andern practischen 

auf Local - und Zeitverhältnisse Bezug habenden Bemer

kungen eingetragen werden/ bleibt für die Folge interes-. 
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sant und die Hauptresultate können zweckmäßig der 

Chronik des Grundbuchs einverleibt werden. 

I04. 

Die Führung der Journale, wenn sie einmal ein

geführt und eingerichtet ist, hat gar keine Schwierigkeit 

ten. Sie erhält aber die Aufmerksamkeit der Wirth-

schaftsofficiaNten auf alles, .da ohne viele Schreiberei, 

jeder am Abend kurz Has einzutragen hat, was an jedem 

Tage in seinem Wirkungskreise vorgefallen ist. Er muß 

freilich auf der Stelle seine Annotationen im Taschen

buche mit Bleifeder machen, wozu er aber Zeit genug 

während der Besorgung der Geschäfte selbst hat. Der 

Director muß darauf halten, daß diese Eintragungen 

taglich zu bestimmter Zeit geschehen, und teine Versäum-

niß darin gestatten, weil eine Nachlässigkeit die Sache 

in Unordnung bringt und mühsam zu ergänzen ist. 

I05. 

Die Führung des Haupt.-Buchst ist durchaus 

die Sache des Wirthschafts - Direktors und selbst wenn 

er einen besondern Rechnungsführer hätte, dürfte er ihm 

nur das Einschreiben und Rechnen, aber nach eigner 

Angabe, übertragen. Denn eben die Führung dieses 

Buchs giebt ihm die klarste Uebersicht aller Verhältnisse 

und zeigt ihm die Verbesserungen an, welche darin noch 

statt finden können. 

Die monathlich abgeschlossenen Journale geben ihm 



206 B u c h f ü h r u n g . 

zwar die sämmtlichen Data zur Eintragung an; jedoch 

werden noch immer einige Erkundigungen einzuziehen 

sepn, weswegen am ersten Sonntage jedes Monaths/ 

wo dieses Geschäft am zweckmäßigsten vorgenommen 

wird, die sämmtlichen Officianten in der Nähe sepn 

müssen. 

Die Einrichtung und Form hes Hauptbuchs ist auf 

mancherlei Weise vorgeschlagen und ausgeführt worden. 

Sie stellen das Resultat des Ganzen und der einzelnen 

Zweige mehr oder minder einleuchtend dar;̂  sind aber im 

ersteren Falle ungemein weitläuftig und erfordern den 

Raum vieler Bande; im letzteren sind sie unbollständig 

und erfüllen den Zweck nicht, den Gewinn und Verlust 

bei jedem einzelnen Zweige klar anzugeben. 

307. 

. Unter allen Formen hat die der doppelten Buch

hal tung — nach kaufmännischer Art, jedoch mit ver

schiedenen, dem Gegenstände und Zwecke angemessenen 

Modificationen — den entschiedensten Vorzug. Deshalb 

versichern alle die, welche den Geist und Sinn begriffen 

und sie nach ihren individuellen Verhältnissen und Zwei

ten eingerichtet haben, daß sie solche nur mit dem lant» 

wirtschaftlichen/Gewerbe selbst aufgeben würben. Sie 

giebt eine so klare und bestimmte Ansicht der Wechsel

wirkung aller einzelnen Theile auf einander und der Ein-
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Wirkung eines jeden auf das Ganze; macht jeden Feh

ler der Einrichtung, jedes Mißverhallmß so bemerMch, 

erhält die Aufmerksamkeit so lebendig und zeigt die Mi t 

tel jedem Fehler abzuhelfen so bestimmt an, dnsi keine 

Täuschung, kein Fehlgriff möglich bleibt. Jeder M i s . 

tlnd Nicht-Gebrauch'der Kräfte, .jede mworOeilhafte 

Verwendung muß in die Augen fallen und jede Neber-

tretung des Gesetzes der wahren Sparsamkeit muß sich 

selbst angeben. Dagegen stellt sie den Effect einer rich

tigen Verwendung belehrend dar, und bringt den Geiz 

zum Schweigen. 

Es ist fast unmöglich bei dieser Buchführung ein 

schlechter Wirch zu seyn, weil jeder Fehler sich auffal

lend bestraft. Wer sich als praktischer Wirth nicht bes

sern w i l l / der hält diese Buchführung nicht aus, sondern 

laßt sie liegen, bevor er zum Abschluß kommt« Jede 

Täuschung, die man sich selbst und andern machen wollte, 

entdeckt sich leicht, so daß das Hauptbuch, nach dieser 

Ar t geführt, die untrüglichste und dielleicht die einzig 

mögliche Controlle einer Wirtschaftsführung abgiebt. 

Absichtliche Verfälschungen, die z. B . ein Administrator 

gegen seinen Prinzipat immer machen kann, .werden sich 

zwar aus dem Hauptbuche allem nicht legal erweisen 

wohl aber gleich ahnen lassen. Der gute und redliche' 

Wirthschafter kann dadurch sein Verfahren überzeugend 

rechtfertigen, wenn der Schein gegen ihn wäre. 

Diese Form, erfordert weniger.Schreiberei, wie jede 

andre, die einigermaßen befriedigend sepn -fal l ; wohl 
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aber giebt sie mehr zu rechnen. Aber die Aufschlüsse, ^ 

die dieses Berechnen unmittelbar giebt/ machen es dem 

indusiriösen Wirthe zu einem höchst interessanten und be

lehrenden Geschäfte. 

3a3. 

Die doppelte Buchhaltung entstand beim Handel 

ohne Zweifel durch die Abrechnung, welche jeder große 

Kaufmann mit andern zu machen hatte. Er gab jedem 

mit dem er Verkehr trieb, zwei gegenüberstehende Seiten/ 

auf denn einer er das schrieb, was jener von ihm 

empfangen hatte und wofür er ihm schuldig war; (die 

Debet -Se i te ) auf der andern aber das, was jener von 

ihm erhalten und dessen Werth er gut hatte (die Oecl i r , 

Seite). I n der Folge betrachtete man aber auch,die 

einzelnen Zweige bes Betriebes, die in den Magazinen 

vorrathigen Waaren, wie leblose Personen, und gab ih, 

nen zwei Seiten im Buche, auf deren einer das stand, 

was sie empfangen, was sie gekostet, ^auf der andern, 

was sie hergegeben, was sie geleistet hatten: wobei man 

sich auch.der Ausdrücke Debet und O e ä i r bediente. 

Das Wesentliche dieser Buchhaltung bestehet darin, 

daß jeder Posten zweimal eingetragen wird, denn was 

ein Artikel empfangen hat, muß ein anderer.'geliefert ha

ben, und was einer lieferte oder leistete, muß der an

dere ' erhalten haben. Es wird also bei jedem Posten 

bemerkt, wo er contranotirt sey; und dies giebt der 

Rechnung die Klarheit und Sicherheit. Daher der Name 

dop-
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doppelte Buchhaltung. Es folgt daraus, daß die Sum< 

inen aller Dcb r t und aller Credit gleich seyn müsse. 
< 

309. 

Dies ist es, was wir aus jener kaufmännischen in 

unsre landwirthfchaftliche doppelte Buchhaltung herüber 

genommen haben. Manche andre Formen und Aus

drücke stehen uns Flicht an. Auch soll «nste Buchfüh

rung' nicht, wie die des Kaufmanns, als Endresultat 

den Vermögenszusiand des Wirchs darstellen, sondern 

nur den jährigen Ertrag des Witthschaftsbetriebcs, wie 

er aus den einzelnen Zweigen hervorgegangen ist. 

310. 

Es erhalt also ein jeder Zweig oder Theil des Be

triebes, den man abgesondert betrachten und berechnen 

Wil l , so wie auch jeder mit der Wirthschaft in Abrech

nung siehende, sein sogenanntes Conto. I n Ansehung 

der Zweige kommt es darauf an, ob man sie mehr spal

ten, oder mehr zusammen nehmen will und kann; dies 

wird lediglich durch die individuellen Ansichten und Zwecke 

des Wirths und die Verhaltnisse der Wirthschaft be

stimmt. Danach wird die Sache verwickelter oder ein

facher. Mithin lassen sich also auch die besondern Con-

t o s , die das Hauptbuch enthalten soll, nicht allgemein 

passend angeben, sondern jeder muß wissen, welche Theile 

abgesondert zu betrachten ihm so nützlich und interessant 

seyn tonnen, daß er eine kleine Vermehrung des Ge« 

Thners Leitfaden. A 
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schäfts darum nicht scheue. Nur diejenigen Contos, die 

in einer größeren Wuthschaft fast allgemein wichtig ge

nug scyn werden, lassen sich angeben; die besondere 

muß jeder bestimmen. 

I n . 

Zuvor die Bemerkung: daß- es um den Werth al

ler Dinge Und Leistungen zu vergleichen eines allgemei

nen Maßstabes bedürfe, der hier wohl kein anderer als 

das Geld ftyn kann; daß mithin der Werth aller auf 

Geld reducirt werden müsse, wenn auch unmittelbar kein 

Geld dafür eingenommen oder ausgegeben wird. Dieser 

Werth kann entweder nach dem jahrigen, oder nach ei

nem längeren Durchschnitts - Preise des gewöhnlichen 

Markts, jedoch mit Abrechnung der Fuhr - und Ver

kaufskosten, bestimmt werden. Der ersiere ergiebt sich 

nur beim Schlüsse der Rechnung, und wenn man ihn 

annehmen w i l l , so werden bis dahin Naturalien und 

Leistungen, nur nach ihrer Quantität eingetragen und der 

Platz in der Geld - Columne bleibt offen, vls sich der 

Preis ergießt-. Nimmt man einen längern Durch schnitts-

Prels aus vergangenen Jahren an — was bei solchen 

Dingen und Posten, hie auf keinen Fall verkäuflich 

seyn würden, vielleicht zweckmäßig geschehen kann — so 

können sie g le ich zu Gelde angesetzt werben. Ja es 

giebt Dluge, die unter bestehenden Verhältnissen gar kei

nen Marktpreis haben; diese werden nach ihrem Pro

tections - oder auch Nutzungswerthe angeschlagen, den 

l 
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man nach gehöriger Zerlegung und Erfahrung bestimmt 

hat. I m Resultate des Ganzen macht es keinen, Unter

schied, wohl aber in dem der einzelnen Theile, und da kommt 

es auf die Ansicht an, die man nehmen wi l l , die sich 

jedoch leicht in eine andere umwandeln läßt. 

Die wesentlichsten und gewöhnlichsten Con-

t o s sind folgende. 

312. 

Das Cassen-Conto enthält alle Gelbeinnahme 

auf der Debet« und alle Ausgaben auf der Credit-

Seite, die aus dem Geldjournale genommen, bei der 

jedesmaligen Eintragung aber, in so fern sie zu einem 

Artikel gehören, zusammengezogen werden. Dies Conto 

kann keinen Ueberschuß behalten, denn was in der Casse 

bleibt, wird dem Eigenthümer oder der künftigen Jahrs» 

Rech/mng übergeben und zugeschrieben. 

Des Eigenthümers Geld - Conto. Es ent

hält auf der Debet - Seite, was er aus der Casse zu 

anderweitigem Gebrauch genommen; auf der Credit -

Veite, was er hineingelegt hat. Der Eigner betrachtet 

sich hier als eine fremde Person, und verwechselt sein 

übriges Vermögen, seine anderweitigen Einnahmen und 

Ausgaben nicht mit dem Wtrthschafwbetriebe. 

Eigenthümers N a t u r a l i e n - Conto. Nur 

O 2 
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wenn der Wirts) auf dem frugalen Fuß eines Pachters 

oder Verwalters lebt und die Wirthschaft als ein sol

cher mit den Seinigen selbst betreibt/ kann er verlangen, 

daß die Wirthschaft seinen Haushalt mit Naturalien 

versehe/ die dann auf dem abgenommenen Consumtibi, 

lten - Conto mit berechnet werden. Lebt er aber auf ei

nen größereu Fuß, von der Rente des Guts oder von 

anderem Einkommen, hat er häufig Fremde, hält er an

dere, nicht zur Wirthschaft gehörige Personen und Do

mestiken, so muß er die dadurch veranlaßt Consum-

tion selbst erbaueter Producte der Wirthschaft berechnen, 

Wenn er den wahren Ertrag derselben ausnn'tteln will. 

Es ist eine gute Einrichtung, über alles, was der herr

schaftliche Haushalt aus der Wirtschaft nimmt, Zettel 

geben zu lassen, wodurch manche Unordnungen vermie

den werden: die Preise können bestimmt seyn. 

I n s g e m e i n - C o n t o , nach dem gewöhnlichen 

Ausdrucke so benannt. Auf das D e b e t kommen ste

hende landesherrliche Gefalle und Steuern, Communal-

lasien (für außerordentliche wird besser ein besonderes 

Conto angelegt) Prediger- und Küstergebühren, Feuer» 

assecuranz u. s. f.; dann die Gehalte und der Unterhalt 

der allgemeinen Wirthschaftsofficianten, des Hofmcters, 

Nachtwächters u. s. f. ' auch alle Arbeiten und Ausga

ben, die unter keine besondere Rubrik gebracht werden 

können, die Erhaltung der wmhschaftlichen Reitpferde; 
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auch können auf dieses "Conto die Bau « Reparaturen 

kommen, oder ihr abgesondertes haben. Auf das Cre

d i t kommen die allgemeinen Einnahmen von Gefallen, 

Grundzins, Micthe u. s. f. Es kann dieses Conto auch 

gespalten und die öffeutlichen Gefalle besonders ge- > 

stellt werden. 

3 i6. 

Consumt ib i l ien - oder H a u s h a l t s - Conto 

berechnet die Victnalien, Gerathe, Betten, Leinen, Feu-

ermatcrial, Licht und alle kleine Ausgaben Behufs der 

für tne Wirchschaft gehaltenen Personen. Die Summe 

dieses Conto wird dann, mit Ueberlegung der Umstände 

auf diese Personen verschieden vertheilt, und das auf 

eine derselben fallende Quantum dem Conto des oder 

der Artikel, wofür diese Person gehalten wird, übertra

gen Es wird demnach in der Regel den Contos Ins

gemein, der Pferde, der Ochsen, der Kühe u. s. f. so 

ganz zugeschrieben/ baß es sich aufhebt. 

317-

Das Pferde - Conto enthält den Werth der 

Pferde zu Anfange des Jahrs, neuen Ankauf derselben, 

die Futterung,, Hufbeschlag, Arzenei, dann den Lohn 

und die Unterhaltung der Knechte, den Tagelohn ande

rer, die etwa damit arbeiteten; endlich wird ihm derauf 

die Pferde fallende Antheil des Ackergeräths-Conto über-
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tragen. A u f das C r e d i t der Pferde kommt alle von 

ihnen geschehene Arbeit anfangs nur Tageweise zu stehen, 

die jedem Artikel, wofür sie geschehen ist, zugeschrieben 

w i rd ; dann der Werth eines etwa verkauften Pferdes, 

zuletzt der Werth der Pferde am Schlüsse d^s Rcchnungs-

I a h r s . Wenn sich nun ergiebt was die Pferde im 

Jahre gekostet haben, so wird dies mit der Summe der 

Arbeltstage dioioirt, um zu finden, wie hoch ein Arbeits

tag zu stehen komme, und zu diesem Preise wird jeder 

Posten zu Gelde berechnet. Hier wird sich oft ein Bruch

pfennig ergeben, dieser wird aber weggeworfen oder apro-

ximirt und so behalt manchmal dies Conto einen klei

nen Verlust oder Ueberschuß. S o ist es mehrentheils 

rathsam die Rechnung zu Anfange anzulegen; wenn man 

aber einmahl einen Durchschnitt der Pferdckosten und 

Arbeit aus mehreren Jahren nehmen kann; so thut man 

vielleicht eben so gut/ einen daraus sich ergebenden 

Preis für den Arbeitstag eines Pferdes anzusetzen und 

den Artikeln so zu berechnen. Auf die Weise wird dies 

Conto bald einen kleinen Gewinn, bald einen Verlust 

ergeben, dessen Grund entweder in einer H>ohlfeilern 

oder theurern Erhaltung der Pferde, oder in mehrerer 

oder wenigerer Arbeit, die sie in dem Jahre gethan ha

ben, aufzusuchen ist; was manchmal nützliche Finger

zeige giebt. ,Man kann dann auch, wenn ein großer 

unterschied der Art der Tagesarbeiten ist, einen ver, 

fchiedenen Preis dafür annehmen. 

< 
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316. 

' Zug ochsen» Conto wird ganz auf dieselbe Weise, 

Wie das vorige, geführt. Arbeiten die Ochsen im Wech

sel, so versieht sichs, daß die Arbeit zweier nur für ei

nen Tag gerechnet wird. Die Weide und Grünfutte-

rung wird ihnen/ nach meiner Art, tageweise ange

schlagen. 

Das Werkzeugs-Conto bekommt auf sein De

bet die Werths« Summe des nach dem durchgesehe

nen Inventarimn taxirten Werkzeugs«, auch Nutzholz-, 

Eisen- u. s. f. Bestandes. Dann alles, was die Er

haltung und Verfertigung neuer Werkzeuge und des Ge

schirrs gekostet hat. Auf sein Credi t wird nun wieder 

der Werth des beim Rechnungsschlusse taxirten Bestan

des eingetragen. Nun aber wird das, was ihm zur 

Last bleibt, größtentheils auf die Contos der Pferde 

.und der Ochsen nach erwogenen Verhältnissen übertra

gen, damit vollständig hervorgehe, was die mit jenen 

verrichtete Arbeit gekostet habe. 

320. 

Die F ruch tbau -Con tos können auf zwiefache 

Weise gestellt werden: nämlich nach den verschiedenen 

Flüchten und Productionen, die man bauet; oder nach 

den Feldabtheilungen, Schlagen, Breiten; und es kommt 

darauf an, welche Ansicht man nehmen will. 

ß 
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Das Erstere ist leichter, und da, wo die Felder 

sehr zerstückelt sind, man auch die Ernte von jedem in 

den Schcuren nicht absondern kann, allein ausführbar. 

Hier erhält also jede Frucht ihr Conto.- Die Flache, 

die sie einnimmt, muß bestimmt scyn. Auf ihr Debe t 

werden nun die sämmtlichen Arbeiten, die für sie gesche

hen, die Einsaat und die aufgebrachte Düngung einge

tragen und nach ihrem Werthe bestimmt. Es ist aber 

diese Bestellung im vorigen Rechnungsjahre, welches sich 

gewöhnlich mit dem Iun ius schließt, geschehen, und im 

künftigen Rechnungsjahre fallt die Ernte. Damit man 

nun Kosten und Ertrag gegen einander überstehend ha

be, wird der Betrag jener Kosten dem künftigen Jahre 

summarisch zur Last geschrieben; dazu kommen nun noch 

Hie Kosten der etwa wahrend der Vegetation später vor» 

fallenden Arbeiten und der Ernte. Auf den C r e d i t der 

erbaueten Früchte kommt der Ertrag, den sie gegeben 

haben, beim Getreide an Korn und an Stroh. Wie er 

berechnet werde, davon unten. Dann aber kann der 

betrachtliche Werth einer frischen Düngung nicht der er

sten Frucht allein zur Last bleiben, sondern es. muß ihr 

die Hinterbliebene Dungkraft wieder zu gut und der künf

tigen zur.Last geschrieben werden, nach gewissen darüber 

anzunehmenden Verhältnissen. - S o ergiebt sich aus der 

Gegeneinanderstellung des Aufwandes und des Ertrages 

der MeinemaZ. 
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I 2 1 . 

Bei bestimmteren Abtheilungen der Felbssur uns 

Sonderung des Ertrages ist es fruchtbarer an Resulta

ten, wenn die Contos auf die besonderen Felder oder 

Schläge gestellet werden. Das Verfahren ist völlig das

selbe, nur wird die Ausführung etwas verwickelter, wenn 

auf einem Schlage mehrere Früchte g-ebauet werden, unb 

man wissen wi l l , was für jede besonders geleistet ist. 

Man kann'das mehr ober weniger bezwecken. Insbe

sondere hat diese Methode den Vorzug, wenn man aus-

mitte.!« wil l, welchen Effect eine besondere Behandlung, 

Düngung und Fruchtfolge nach einer Reihe von Jahren 

hervorbringe. Wenn Weide auf dem Schlage Statt fin

det, so. versteht sichs, daß auch bereu Benutzung ihm 

zu gut geschrieben werde. 

Z22. 

Wiesen, ausdauernde Futterfelder, Gärten u. s. f. 

erhalten, wie und wo man es nöthig findet, ihre be

sonderen Contos. 

323. . 

Jedes Produkt, welches in Magazinen oder Spei

chern abgesondert aufbewahrt wird, hat auch sein be

sonderes Conto. 

Dem K o r n - M a g a z i n habe ich ein al lgemei

nes Conto zu geben mich bewogen gefunden, dem alle 

durch das Aufbewahren, Verfahren und den Verkauf 
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veranlasste Kosten, Arbeiten und Verluste zur Last ge

schrieben werden, weil sie für die einzelnen Kornarten 

schwierig zu berechnen waren. Wenn man w i l l , kann 

man sie nach der Werths - Summe einer jeden wieder 

vertheilen. 

Dann folgen die Contos jeder e inzelnen K o r n 

ar t . Auf ihr Debet kommt das abgedroschene und ins 

Magazin gebrachte Getreide zu stehen. Dies wird nun, 

nach meiner Methode, seinem UrspruNFsorte ( 321 ) zu 

gut geschrieben; denn es versteht sich, daß man beim 

Abdreschen wisse, auf welchem Schlage es erzeugt ward. 

Bei der Verwerthung kann man mm den Durchschnitts-

Marklpreis des Jahrs, mit gehörigem Abzug, anneh

men; in welchem Falle sie erst am Schlüsse der Rech

nung geschehen kann; oder man bestimmt sich einen com 

sianten Preis. Ich habe mich nach individuellen An

sichten jetzt zu letzterem entschlossen. 

Das ausgegebene Korn macht das Credit des Con

tos aus. Was verkauft worden, ̂ wird hier zu dem wirk

lichen Verkaufspreise angesetzt; was aber in der W i r t 

schaft consumirt worden, zu demselben Preis, wie es 

debitirt ward — wenn man w i l l , des Verlustes wegen, 

etwa 3 " - 4 p< C. höher. Hat man dort einen constan» 

ten Preis und diesen niedrig angenommen, so werden 

in der Regel diese Contos einen beträchtlichen Ueberschuß 

vermöge des Verkaufspreises haben, der mehr als zu

reichend isi^ die Last des allgemeinen Korn-Magazin-

Contos zu decken. Hat man dort den Durchschnitts-
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preis des Jahrs angenommen, so kommt es darauf an, 

«ch eine günstige oder ungünstige Zeit bei den einzelnen 

Verkäufen gewählt wurde. Ich nehme jene Methode an, 

um den Ertrag unabhängig von merkantilischen Conjunc-

turen übersehen zu können, und schreibe den Mehrertrag 

an Gelde letzteren zu; was auch geschehen würde, wenn 

sich einmal ein Minus ergäbe. 

324. 

M f eben die Weise wirb es mit den Magaz in 

oder Vorrat Hs-Contos anderer Produkte "gehalten. 

Da ihr Marktpreis unsicher zu bestimmen ist, so 

nehme ich einen die Produklions - Kosten mit billigem 

Prosit hinreichend ersetzenden Durchschnittspreis dafür 

an, z. B. für die Mrtoffeln 4 Groschen pro Scheffel, 

wofür sie dem Acker zu gut, dem Magazin zur Last ge

schrieben werden, so wie sie in dieses eingehen. Um 

aber die Aufbewahrungskosten und den Verlust zu bet

ten, die dem Magazin-Conto zur Last fallen, werden 

die Kartoffeln in der Ausgabe der Consumtion zu 6 Gro

schen berechnet, der Fabrikation zu 6 Groschen, und 

wenn welche verkauft werden, wird der Verkaufspreis 

natürlich dem Magazin zu gut Feschrieben. Dies Ma

gazin , Conto pflegt also einen beträchtlichen Ueberschuß 

zu haben. 

Beim Heu wird der Centner der Probuction um 

einen Groschen geringer als der Consumtion angerechnet, 

Um auch die Kosten des Magazinirens und Bindens zu , 
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decken. Wöge man das Heu beim Einfahren, so wäre 

dies zu wenig, weil es stärker eintrocknet. Aber dort 

werden die Fuder nur durchs Augenmaaß nach Verhalt-

niß bestimmt, ihr wirklicher Gebalt oder das Quantum/ 

Was von einem Ursprungsortc gewonnen ist, aber erst 

nachdem das Heu bei der Ausgabe gewogen worden; 

so dasi sich das Quantum des Heues nicht eher bestimmt 

eruiebt, als bis dies geschehen ist. Verkauftes Heu wirb 

.zum Verkaufspreise angesetzt, und bei der Bestimmung 

des Consumnonspreises die Güte mit berücksichtigt. 

Z25. 

Das S t r o h - C o n t o . Gewogen kann das Stroh 

wohl seilen werden; man nimmt es daher an nach dem' -

Verhältnisse, worin es zum Korne stehet, welches in je

dem Jahre von jeder Kornart ausaemittelt werden muß; 

oder, wenn man den Gehalt der Bünde ohngesahr kennt, 

nach der eingcfahrnen Schockzahl. Der Preis des Stro

hes wird nach dem Durchschnittspreise der Gegend, wo« 

für man es in Mitteljahren auf der Stelle kaufen oder 

verkaufen kann, bestimmt; denn da es in der Regel für 

einen guten M r t h keine Handelswaare ist, so kann auf 

einzelne Jahre keine Rücksicht genommen werden. I ch 

berechne 1200 Pfund oder ein gewöhnliches Schock Scheu

ren Bunde jetzt nur zu 2^ Rthlr., einschließlich des Kaffs 

und Ueberkehrs, weil man es zu diesem Preise aus dem 

Oderbruche oft kaufen kann, und so wird es dem Acker 

zu gut und dem 
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M i s t - C o n t o zur Last geschrieben: denn ich bin bei 

deck praktischen Grundsätze geblieben, baß der Wcrch 

des Stallmistes gegen den Werth des Strohes bei einer 

mäßigen Einstreuung aufgehe. Der ganze Werth des 

Strohes l wird also, nach Abzug des anderweitig ver

brauchten, diesem Conto debitirt; dazu kommt noch die 

Hand- und Gespann «Arbeit des Ausbringens aus den 

Stä l len, des Umstechens, Begießens; aber nicht die des 

Auffahrens, die dem Feldbau zugeschrieben wird. Auf 

das Credit wird nun vorerst die Fuderzahl bemerkt, tue 

auf jede Feldabtheilnng gefahren und dieser debitirt wor

den. . Sie werden bei mir nach Augenmaaß auf Fuder 

von 20 Centnern (2200 Pfund) reduzirt. ' M i t der 

Summe der ausgefahrenen Fuder wird die Summe der 

Debet-Seite dividirt, und. durch den Werth eines Fu

ders Mist bestimmt, der bei mir auf 20 Gr. zu stehen 

kommt. Sein Nutzungswcrth ist allerdings bei weitem 

größer, und. wenn man auf diesen Rücksicht nehmen 

w i l l , muß entweder das Stroh hier höher angesch/age.n, 

oder dem Vieh dafür etwas zu gut geschrieben werden. 

Nichtiger und instructiver würde es freilich seyn, wenn 

man jeder Viehart das erhaltene Stroh, auch K<»K und 

Ueberkehr, berechnete und ihr den gelieferten Mist wieder 

zu gut schriebe; aber es wird wenige Wirthschafts-Ein

richtungen geben, wo dies mit einiger Genauigkeit ge

schehen kann. 

k 
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I27. 
Die Contos des Nutzviehes enthalten auf der 

Debet-Seite den Taxwerth des Viehes, die Anschaf

fungen, welche geschehen sind, die sämmtlichen Kosten 

und den Werth der erhaltenen Fütterung. Wenn letztere 

nicht gemessen werden kann, wie die Weide und grüne 

Stallfütterung, so wird sie, bei mir, nach Köpfen und 

Tagen berechnet, und so ihrem Ursprungsorte wieder zu 

gut geschrieben. Auf das Credit kommt der sammtliche 

Ertrag, den dieses Vieh gegeben hat; die Verwerthung 

richtet sich nach den Umständen« ' Bei mir wird der 

sammtliche Ertrag des Viehes, welches zusammen sieht 

und zusammen gefüttert wird, auch zusammen berechnet. 

Wenn z. B. bei den Kühen Ochsen zur Mästung stehen, 

die dann das Grünfutter anzufahren pflegen, so wird 

ihr Werth beim Abgange diesem Conto zugeschrieben, 

so wie. er ihm auch bei der Einstallung debitirt ward. 

Ein gleiches geschiehet bei den aus dem Kuhstall genom

menen Kälbern. Eme Trennung des Ertrages kann noch 

immer gemacht werden; aber eine Trennung des Futter-

und Wartungsaufwandes ist selten möglich. (Das Kü

herei-Conto begreift bei mir auch das Molkenwesen in 

sich.) Endlich wird auf das Credit wieder der Taxwert!) 

des vorhandenen Viehes am Iahrsschlusse eingetragen. 

Die gewöhnllchen Nutzvieh-Contos sind das der Kühe-

re i , des Mastsial les, der Schaferei/ der Schwei

nezucht und der Feoerviehzucht. 
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328. 

Das Me l i o ra t i ons -Con to enthalt die Kosten 

und den Aufwand an Arbeit, deren Erstattung nicht in 

wenigen Jahren erwartet werden darf, die aber eine 

Vermehrung des Grund» Capital »Werthes bewirken. Die 

Summe wird dem Capital« Conto übertragen. Eine Abs 

Heilung desselben macht das Conto eines etwaniqen 

Neubaues aus; denn würden auch die baaren Geldause 

gaben dafür von dem Eigenthümer aus einer andern 

Casse gezahlt, so werden doch manche Gespann- und 

Handarbeiten dabei von der Wirthschaft geleistet, auch 

gewöhnlich verschiedene Materialien von selbiger ge

liefert. 

I29. 

Ein E x t r a o r d i n a r i e n - oder Z u f a l l s - C o n t o 

wird zuweilen anzulegen nöthig seyn, wenn solche Vor

fälle eintreten, dle von der Wuthschüft nicht bestritten 

Werden können. Darauf/ommen z. B. Kriegskosten und 

ungewöhnliche Abgaben zu stehen, die in der Regel ein 

Pachter zu tragen nicht schuldig wäre. Auch besondere 

Und erhebliche Unglücksfälle, z. B. ein. großer Verlust 

vom Vieh an Seuchen, durch Feuersbrunsi, Hagelschlag, 

die e i n.Wlrthschafcs-Iahr nicht zu tragen vermag, und 

für die ein Pachter in der Regel auch Remission erhal

ten würde, kommen auf das Debet dieses Contos, und 

müssen vom Capitals-Conto übernommen werden. Er-
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traordinare Einnahmen pflegen zwar nicht bebeutend zu 

senn, tonnen aber doch vorfallen. 

330. 

Ein Abrechnu'ngs, Conto mit dem vorigen 

Und mit dem künft igen Jahre ist durchaus nöthig, 

wenn sich der Ertrag des laufenden im Ganzen und in 

einzelnen Zweigen ergeben soll. 

Das Credit des vorigen Jahrs enthält alles, 

was es dem laufenden überliefert hat: den Cassen? Be

stand, die Vorräthc von Naturalien, den Bestand aller 

Vieharten, aller Geräthe, die geschehenen Feldbestellun

gen nach dem summarischen TaMions-Werthe jedes Ar

tikels, oder die Summe des wirklichen dafür gemachten 

Aufwandes. Diej^ Posten werden dann wieder auf das 

Debet der einzelnen Artikel übertragen. 

Ein Debet hat dieses Conto nur in dem Falle, daß 

Rückstände aus dem vorigen Rechnungs-Jahre zu be

zahlen oder zu leisten waren. 

Des künftigen Jah rs Conto enthalt auf eben 

die Weise auf seinem Debet, das, was ihm beim 

Schlüsse des laufenden überliefert wird. Man muß es 

als eine förmliche Wirthschaftsübergabe betrachten, die 

dann zu einer genauen Untersuchung des Zustandes der 

Wirtschaft Veranlassung gicbt. 

Es versteht sich, daß das Debet des künft igen 

Jahrs in der Rechnung, z. B. von i L ^ , gleich sey 

.dem Credit des vorigen Jahrs in der Rechnung vou 
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1 8 ^ , und daß es nur auf die entgegenstehende Seite 
wörtlich übertragen zu werden brauche. 

Wenn endlich der Eigenthümer eines Gutes den 
reinen Wirthschaftsertrag oder auch etwanigen Verlust 
von der Rente des Guts absondern w i l l : so wird ein 
besonderes C a p i t a l « C o n t o angelegt. Der Grundwerth 
des Gu ls , einschließlich oder ausschließlich des vorhan
denen Besatzes, ist beim Anfange der Bewirthschaftung 
und dieser Buchführung bestimmt. Hiervon soll der Ei
genthümer Rente haben ohne Wirtschaftsführung. Die
se Rente muß jedoch nach dem allerniedrigsten Zinsfuße, 
der bei der möglich höchsten Sicherheit Statt findet, 
angenommen werden. Was man als Pacht erhalten 
könnte, wäre zu hoch, weil bei der Verpachtung immer 
die Gefahr der Deterioration beträchtlich bleibt. Diese 
Zinsen stehen ans dem C r e d i t des Capital«Contos, 
und sind entweder contranotirt in Summa auf dem 
Conto insgemein, oder sind repartirt auf die einzelnen 
Theile des ganzen Areals und auf die Besetzartikel, was 
mit möglich genauester Ueberlegung des Werths jedes 
einzelnen geschehen muß. 

' Dagegen kommt auf das Debet des Capital-Con-

tos die Summe der gemachten Meliorationen nach §. 222. 

und die Unglücksfälle, die nach §. 223. nur vom Capi-

talvermögen getragen werden können. " 

Thaera Leitfaden. P 
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' So wie aber durch gemachte Meliorationen der Ca-

pitalwerth sieigt/ muß auch eine höhere Rente erfolgen, 

und es ist billig zu erwarten, daß ein zu Meliorationen 

angelegtes Capital höhere Zinsen bringe, und die W i r t 

schaft muß dafür wenigstens i p. C. mehr als für das 

Grundcapital zahlen. 

Pie Ansichten können hier verschieden genommen 

werden; aber es ist gut, daß man eine bestimmte neh

me, um sich zu überzeugen, was die Wirthschaftsfuh-

rung eigentlich bewirkt habe, und welchen Ertrag man 

von ihr über die Grundrente erhalte. 

Diejenigen Meliorationen, welche aus der Wir th-

schaftssührung selbst allmählig erfolgen, die Kraftver-, 

Mehrung des Bodens, die Verbesserung des Besatzes — 

die nur, das folgende Jahr M vorhergehenden schuldig 

wird — können nur nach einer Reihe von Jahren ge

würdigt werden, bis dahin werden sie von einem Jahre 

dem andern übertragen, und müssen, wenn sie das Ca

pital übernimmt, nun der Wirtschaftsführung der 

Iahrsreihe, die sie bewirkt hat, zugeschrieben werden. 

332. 

Da alle Posten zweimal, nämlich einmal auf das 

Debet eines Artikels, und das zweite Mal auf das Cre

dit eines andern, ihrem Werthe nach, eingetragen wer» 

den: so folgt daraus, daß die Summe aller D e b e t s 

mit der aller Cred i ts stimmen müsse, und baß dies 

geschehe, ist der Beweiß einer gehörigen Eintragung. 
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Da aber» einige Posten beim Contranotiren zusammenge

zogen, zuweilen auch getheilt werden, so kann hierbei., 

leicht ein Fehler vorfallen. Man muß' dies zwar mög

lichst verhüten, weil es unangenehm ist; es ist aber von 

Feinen solchen Folgen, wi.e beim Hauptbuche eines Kauft, 

manns, dessen Buchführer dadurch gewissermaßen das 

Zutrauen verlieren würde, unh der deshalb nur vieler 

Mühe einen solchen Fehler, wenn er auch nur Fne Dif

ferenz von einem GroscheZ machte, .aussucht. Von ei

nem bloßen Buchführer kann man eine solche Genaufg-

keit fordern, aber nicht von einem Wirchschafts-Direc-

tor. Wenn das Versehen nicht erheblich ist, so contra-

notirt'man es auf dem Conto I nsgeme in , und setzt, 

auf dessen Debet z.B. : „wegen Rechnungsfehler.8 Gro

schen," wenn die Summe des Credits so viel mehr be

tragen hatte. Auch darf man sich nicht scheuen, einen 

Fehler auszustreichen, was der kaufmannische Buchfüh

rer durchaus vermeidet; bei uns wäre das eine unnütze 

Webanterie. Ich bemerke dies, weil ich weiß, daß eini-' 

ge Lanbwirthe, wenn sie biese vom Kaufmann verlangte-

Genauigkeit für wesentlich hielten und sie nicht zu errei-

<Hen hofften, diese Rechnungsführung aufgaben. 

' > 333. 

'" ' Da die Summe aller Debets und alle? Credit^ 

gleich ist, so geht natürlich auch die' Summe der Ge

winne und Verluste aller Contos gegen einander äuf. 

Der ' Gewinn der jährlichen WltthsclDft-geht aber her-' 

P 2 
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vor aus der Gegeneinanderstellung der Debet - und Cre-
ditsummen des Contos des Eigenthümers, des vo
rigen und künftigen Jahrs und des Capitals. 

Eigenthümers Gelb . Conto . ^o6c>Rtl. Ioo Rtl. 
Eigenthümers Naturalien C. > 1220 - 5o -
Vorigen Jahrs Conto . . 30 - 9^0 * 
Künftigen Jahrs Conto "-, 1025a - — -
Capitals - Conto- . <? . 660 - 3250 -

l622l,Rtl. 130^0 Rt l . 

So ist der Wirthschaftsgewinn IigoRtl- nachdem 
nämlich die Rente bezahlt worden. 

334. 

Bei der Erfindung dieser Buchführungsart oder 
Dielmehr ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft, habe 
ich mich vor allem bestrebt, sie so vie/ möglich zu ver
einfachen, ohne dem Zwecke zu schaden. Ich habe dies 
von Jahr zu Jahr mehr erreicht und man wird die hier 
dargestellte Methode einfacher finden, als die vormahls 
von mir angegebene. So wird es jedem bei her An
wendung gehen. iWegen der Verschiedenheit der-Ver
haltnisse und der Ansichten, die man nehmen will, läßt 
sich aber durchaus kein Leisten dafür geben; jeder muß 
sie den seinigen anpassen. Viele Wirtschaften werden 
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mehrere Contos, als die angegebenen, erfordern, diese 
aber werden sich ergeben, wenn man nur den Geist und 
Zweck dieser Methode richtig gefaßt hat und selbst Hand 
ans Werk legt. 

336. 

Die Meinungen über den schicklichsten Schluß und 
A n f a n g des W i r t h s c h a f t s j a h r s ober der J a h r e s -
rechnung sind verschieden. Man muß sich oft nach 
dem eingeführten Gebrauch des Landes richten, beson« 
ders nach dem Termine, wo Wirthschaften gewöhnlich 
übergeben werben. Allein der Anfang des bürgerlichen 
Jahres ist für die Landwirthschaft durchaus unpassend, 
weil man die Bestände nicht übersehen und ausMitteln 
kann. Jeder Zeitpunkt Hat einige Schwierigkeiten, weil 
die Wirthfchaft keinen Stillstand, keinen Anfang und 
Ende hat. Jedoch scheint der Anfang des Iunius oder 
des Jul ius am angemessensten, weil der Aborusch nun 
in der Regel vollendet ist, der Ertrag des zu schließen
den Jahres übersehen werden kann, die Bestellung für 
das anzufangende großentheils geschehen ist, die Bes 
stände leichter abzuschätzen sind, und endlich auch das 
Wirthschaftspersonal am meisten Zeit dazu hat. 

336. 

Voranschläge und Plane über den Ertrag und die 

Verwendung der Naturalien sowohl als des Geldes für 

das nächste Wirtschaftsjahr, pflegt man E t a t s zu nen» 
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nen. Es ist dabei mehrentheils vor allem auf eine ge, 

wisse Geldertrags ^ Sumnze abgesehen, die nicht nur über̂  

Haupt herauskommen/ sondern auch zu gewissen Termi

nen da seyn soll. Da sie nur nach Wahrscheinlichkei

ten gemacht werden können, mithin unsicher sind und 

man doch ihre Erfüllung in der Regel verlangt; so ist 

es Grundsatz alles eher zu geringe als zu hoch anzuneh

men. Daraus folgt dann aber hausig, daß man sich 

mit dem Geringem begnügt, wenn man das Höhere 

wohl hatte erreichen können und die Beispiele sind nicht 

selten, wo solche Etats dadurch nqchthcillg gewirkt ha> 

den- Indessen können sie zuweilen nöthig seyn. 

337. 

Mqn theilt sie in den N a t u r a l und Gelb-Etat . 

Der Natural« Etat enthält »zuerst einen Voranschlag der 

Pro.ducte, hie man von den Aeckern, den Wiesen, dem 

Nutzvieh» u. s. f< nach dem Z u U M , worin .sie sich be

finden^ Hu erwarten hat. -

Dann eme-Berechnung der Arbeiten und der dazu er

forderlichen Anzahl von Gesinde, Tagelöhnern u. Fugiueh. 

Hieraus ergiebb sich die Consumtion für Menschen 

und Vieh; in Ansthung des letztern wird die Emthei-

lnng des zu erwartenden Fnttervorraths nach den ver

schiedenen Auen des Viehes und nach den Jahreszeiten 

gemacht. ̂  

Es zeigt sich dann, was von allen Produtten zum 

Vertauf übrig bleche. 
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336. 

I m Geld . Etat werden erst die baaren Ausgaben, 

welche für Consumtibilien, Gerathe, Reparaturen, Att-

käufe, Gesinde - und Arbeitslohn u. s. f. zu machen sind, 

berechnet. 

Dagegen die Einnahmen, welche man ans dem 

Verkaufe der überschießenden Producte oder du^ch Geld» 

Gefalle u. s. f. zu erwarten hat. t 

Es muß dabei Rücksicht genommen werden auf die 

Zeit, wo jene Ausgaben und diese Einnahmen eintreten/ 

um den nöthigen Vorrath in der Casse zu erhalten und 

die Termine zu bestimmen, wo disponibles Gelb vor

handen ftpn könne. 

339. 

Ein solcher Etat ist nun häufigen Abänderungen 

unterworfen, die jedoch nicht ohne Noch und ohne ge

hörig begründet zu seyn, vorgenommen werden dürfen. 

Is t er zwischen dem Eigenthümer und dem Administra

tor verabredet, so darf ohne Einwilligung des ersteren 

nicht davon abgewichen werden. 

Wenn die jährliche, auf gewisse Termine zu ziehende 

Geldeinnahme sein Hauptzweck ist; so kann diese, wegen 

eines über die Erwartung gesunkenen Preises der ver

käuflichen Producte, oder aus mehrern andern Ursachen, 

zurückschlagen, und soll sie dennoch unverkürzt erfolgen; 

so müssen in den bestimmten Arbeiten, Reparaturen, Mc? 
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liorationen und Anschaffungen Beschränkungen gemacht 

werden/ die den ganzen Plan verrücken und zum größern 

Nachtheile der Wirthschaft und des Guts gereichen; je

doch unter jener Voraussetzung unbedingt nothwendig 

sind. Wenn daher die Vermögensumstände des Eigners 

so sind, daß die Geldeinnahme zu gewissen Terminen 

nicht die Hauptrücksicht zu seyn braucht, so kann der 

Etat im übrigen besser erfüllt werden und der Gewinn 

Wird in der Folge allemal größer sepn. 

340. 

Insbesondere sind genaue Voranschläge zu erhebli-

Unternehmungen z. V . Bauten nothwendig, von bene« 

nicht abzuweichen ist, weil sie, wenn sie über den An

schlag hinausgehen und von der Rente des Guts oder 

dem Profit der Wirthschaft bestritten werden sollen, bei

des zerstören können; so daß manche Scheure leer steht/ 

gerade weil sie zu kostbar gebauet wurde. 

Die Direction einer Wirthschaft erfordert,, ausser 

der Intelligenz, einen festen Charakter, der Ordnungs-

geist, Thätigkeit und Entschlossenheit mit Ruhe des Ge-

müths verbindet. Ein ängstliches, hypochondrisches We

sen taugt nicht für die Landwirthschaft, denn wenige 

Gewerbe sind in einzelnen Stücken dem Schicksale so. 

sehr unterworfen, wie dieses. Wer aber das Seinige 

gethan hat/ kann Gott vertrauen, dessen Segen nicht 
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ausbleibt/ wenn er sich auch verzögert. Ungünstige Wit

terung muß den guten Landwirts) nicht ängstlich besorgt 

machen: wenn auch alle Saaten zu trauern scheinen, so 

wird es doch auf gut bestellten Aeckern nicht so schlimm 

damit, als es den Anschein hat; bei einer günstigem 

verbessert sich alles schnell und oft musi man jene zurück

haltende Witterung als vorteilhaft anerkennen, weil die 

Vegetation sonst zu üppig geworden wäre. Ich erinnere 

mich keines so günstigen Jahres, wo gewisse Landwirthe 

in einer oder der andern Periode nicht jammerten und 

wenn man die eingegangenen Berichte in landwirthschaft, 

lichen Journalen liefet, sollte man glauben, es gäbe 

ewigen Miswachs. Freilich schlagt ein Jahr vor dem 

andern zurück und eine Bodenart, eine Gegend leidet 

mehr als die andere, so daß es ihr durch den höhern 

Preis nicht ersetzt w i rd ; aber die Kraft bleibt dann im 

Acker und wird um so thätigcr in einem folgenden Jahre. 

342. i 

Keinem Gewerbe sind freilich die verflossenen 20 

Jahre drückender gewesen, als dem landwirthschaftlichen. 

Wenn nun aber die Erschöpfung selbst die Ruhe herbei

führt, so wird die zu Kraft und Ausdauer gebildete J u 

gend der Segnungen genießen, die sie sich erkämpft hat, 

ohne sich durch Weichlichkeit, Eitelkeit und Indolenz in 

die Leiden zu stürzen, die uns getroffen haben. Dann 

werden alle solide Gewerbe, besonders die Landwirth-

schaft, blühen. 
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Landwirttzschaftl iche Neben- Gewerbe. 

Alle Fabrikationen, welche die Prvducte des Land-

wirlhs in großen Massen verarbeiten, sie in dem Fa-» 

britate zu höheren Werthe bringen, leichter verführbar 

und haltbarer machen, gehören ihrer Natur nach für 

das Land; zumahl wenn sie Abfälle geben, die der Land

wirts) am vorteilhaftesten benutzen und womit er seinem. 

Gewerbe einen stärkeren Schwung geben kann: also 

Bierbrauerei, Brantweinbrennerei, Essigbe-

veitung, Starkemacherei, Fabr ikat ion des. 

S t a r k e , S y r u p s , des Runkelrüben-Zuckers, 

Potaschen - Siederei ; in einigen Fallen auch Fie-

gelbrcnnerei, Töpferei, Kalkbrennerei, so wie 

Mühlcnbetricb und Oehlsck)lagerei. Es ist da

her auffallend, daß die ersteren und bedeutendsten der

selben dennoch bisher kraftiger in den Städten als auf 

dem Lande sind betrieben worden, und daß auch bei 

ziemlicher Freiheit dieser Gewerbe, mehr Vier, Brant-

wein, Essig u. s. f. aus den Städten auf das Land., 

als umgekehrt gegangen und auch wirklich in jenen bes

ser und wohlfeiler zu haben gewesen ist. Es laßt sich 

aber sehr wohl daraus erklaren, daß die städtischen 

Brauer und Vrantwembrenner auf ihr einziges Gewerbe 

mehr Fleiß und, so wie sie sich hoben, mehr Betriebs-/ 

capital verwandten; besonders aber bei der unuNterbrö, 
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chenen Ausmerlsaluleit auf das Gesihast mehr In le l l i , 
gcnz davon erwarben. Man ahuete, dasi es bei diea 
seu Fabrilation.'n geheim gehaltene Nonbellc gebe; die 
Städter suchten diese Arcana, wornnter es «uanche lhö> 
rigte aber auch einige zweckmäßig!: gab, oft mit grüßen 
Kosten zu erwerben und erfanden auch selbst bessere Pro«, 
ce^uren; wogegen die Gmsbesißer auf ihr Propmations-
rccht — wie sie» den Brantweins-Schaut nanitten — 
fusiend, die Sache nachlaßig/ verkehrt und unreiulich 
betrieben. 

Jetzt wo die Kunst, auf Wissenschaft begründet, 
keine Gchcmmssc mehr hat, und jeder Verständige sich 
leicht die zum möglich besten Betriebe erforderlichen 
Kenntnisse erwerben mag, der Geist der Industrie bei 
den Laudwirthen reger geworden ist, würde nur ein dem 
Mlürllchen Gange der Dinge cntgcgenwürkcndes Accift» 
System diese Gewerbe in bell Städten gegen die Con-
curcuz der Landwirthe noch erhalten können; bei den 
großen Vorlheilen der Letztern durch Ersparnng der 
Transporttosten des Materials, die vonheilhaftere Be
nutzung des Abfalls zur Viehfütterung und des danms 
erfolgenden Düngers haben. 

345-

I n Ansehung des Materials scheint der Unterschied 

noch bedeutender zu werden, seit dem man weiß daß 
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das Getreibe durch andere Gewächst, besonders durch 

die Kartoffeln/ sehr vorteilhaft ersetzt werden könne, 

deren Transport und Aufbewahrung aber weit kosispie« 

liger ist, da ein gleicher Stoff in ihnen eine weit größere 

Masse ausmacht. Schon wird in vielen Gegenden der 

größte Theil des Branteweins, bei gehörigem Verfahren 

von überwiegender Güte und Reinheit aus Kartoffeln 

gebrannt; so baß der Kornbrantewein, der enorm ver

mehrten Consumtion ohnerachtet, nicht mehr Preis da

mit halten kann. 

346. 

Indessen tritt bei letzterem, so wie überhaupt bei 

der vervollkommneten Ausziehungs» Methode aller Alko

hol gebenden Theile, ein Bebenken hinsichtlich des Ein

flusses auf den Ackerbau ein. Wo Getreide, statt es zu 

verkaufen, zum Branntwein verwandt, solches auch durch 

unvollkommne Gährung und Destillation nicht völlig aus

gezogen ward, da blieb so viel zum nahrhaften Viehfut

ter zurück, daß der Düngersiand dadurch gehoben und 

in manchen Wirthschaften davon abhängig war. Jetzt 

verfahren manche Wirthschaften ihr Getreide und bauen 

Kartoffeln zum Branntwein in großer Menge. Diese 

ziehen zwar nicht im Verhältniß ihrer mehligten Theile 

den Nahrungsstoff des Bodens, so wie das Getreide, 

aus; aber allerdings doch beträchtlich, und wenn sie 

gleich mit dem Vieh verfüttert, im Dünger mehr zurück

gebe«/ als sie ausgezogen haben: so thun sie das doch 

bei 
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bei weitem nicht, wenn das Vieh nur den Rückstand 

der ausgegohrnen Masse bekommt. Man muß also wohl 

bedenken, daß statt der Bereicherung, welche vormals 

die Kornbranntwein, Brennerei — um so mehr, je um 

volllommner sie war — dem Ackerbau gab, die aus selbst 

erbaueten Kartoffeln ihm eine Erschöpfung zuziehen kön

ne, wenn es i h m nicht a u f andere Weise er

setzt w i r d . I n Gegenden, wo die Concurrenz der 

Branntwein,Brennereien schon sehr stark ist, mogte der 

Vortheil mit Rücksicht auf jenen Erfolg nicht mehr be

trächtlich bleiben. 

3^7. 

Es wäre daher für den allgemeinen Wohlstand der 
größeren Landwirthe wohl zu wünschen, daß mehrere 
Arten von Fabricationen aus selbst erzeugten Produtten 
in Gang kämen und vorcheilhaft befunden würden. Dies 
läßt sich von der Fabrication des Snrups aus Kartof, 
fel - Stärke und des Zuckers aus Runkelrüben, vielleicht 
aus Ma i s , besonders erwarten. 

Sie haben noch den Vortheil, daß sie viele Men, 
schen-Hände erfordern, aber nur zu einer Iahrszeit be
trieben werden können, wo der Landwirth in Verlegen
heit ist, wie er den im Sommer immer nutzbar zu brau, 
chenden Arbeitern solchen Verdienst geben soll, baß sie 
gern bei ihm bleiben. 

Nach den Resultaten der neuesten gut betriebenen 
Fabriken kann der Runkelrüben,Zucker von gleicher Güte 
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mit billigem Verlags «Profit zu geringerem Preise erzeugt 

werden, als wozu jemals indischer Rohrzucker verkauft 

werden kann. 

348-

Allemal wird bei der Verbindung der technischen 

Gewerbe mit der Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen 

seyn, ob und wie jene zu dieser nach den individuellen 

Verhältnissen passen. So l l der Landwirchschaft dadurch 

Arbeit, Aufmerksamkeit, Capital und durch Erzeugung 

des Materials, Dungkraft entzogen werden: so würde 

der anfänglich anscheinende Vortheil sich leicht im nach, 

haltigen Verlust auflösen. Das Beispiel einiger sehr be

triebsamen und vermögenden Gutsbesitzer, , die mannich-

faltige Fabricationen auf ihren Landgütern angelegt ha

ben und mit großem Erfolg betreiben, wird nur von 

Wenigen glücklich nachgeahmt werden können. 

Solche Fabriken zumal, die weiter in keiner Ver

bindung mit der Landwirchschaft stehen, als daß sie den 

Arbeitern, die man im Sommer besonders zur Handels

gewächs «Cultur viel gebraucht, im Winter nützliche. Be

schäftigung geben können, wie z, B. Weberei, sind am 

Wenigsten rathsam. Die an Stubenarbcit gewohnten 

sind schlechte Feldarbeiter. Man ladet sich dadurch die 

Auf- und Uebersicht sehr heterogener Dinge und zugleich 

die Wahrnehmung nierkantilischer Verhaltnisse auf, die 

im ruhigen Betriebe des landwirthschaftlichen Gewerbes 

stören. Die meiste«/ die dergleichen unternommen ha-
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ben, sind, wc>z» sie es verstände», ,>abr!kherren ans dem 

Lande geworden, hiben aber aufaehört ^andwirlhe zu 

sei)", und die Wnlhschaft lst der Fabrik unlergeoldnct 

worden. 

Manche für sich arbeitende Handwerken — Mau

rer, Zimmerleute, Tischler, Drechsler, Wiener, Schmte« 

de, Sattler, Seiler, Töpfer, Böslicher, Weder lind 

Schuster — werden sich ans dem Lande, wenn sie llemc 

Hänser nebst Garten hätten, besser als in Smdten nah» 

ren und lhre Arbeit wohlfeiler liefern können. I n den 

dringendsten Geschäftszeiten werden sie den, größeren 

Landwirthe, nicht sowohl gegen Geldlohn als gegen an

dere eingeräumte Nutznießungen, gern Handreichung 

thun. Es zeigt sich schon, daß sie sich gern m den 

Dorfswohnungcn niederlassen, wenn nach geschehener 

Gemeinheitsthcllung und Ackerumsatz die kleinen Guuld-

bcsitzcr sich auf die Mitte der ihnen zugefallenen zusam

menliegenden Ländcreien ausbauen. Wenn nicht das 

Accise« System dem Prinzip der Gewerbsfrecheit cmge, 

gcnwirtt: so ist es wahrscheinlich, daß der Unterschied 

zwischen Dorf und kleinen Städten zum allgemeinen Be

sten ganz aufhören werde. 

Jedoch ist in dem Falle eine Vorkehrung wegen 

der Armen und Unvermögenden, die sich bei anderen 

Handthiernngen weit mehr als beim Landban ernennen, 

nothwendig. Die Einrichtung einer Armen - Assccuranz 

in jedem Kirchspiele, wie sie vorgeschlagen worden5 wü» 
Q 2 
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de hier leichter ausführbar seyn, als in größeren Städ

ten, wo es mit zum Lebensgenuß der Wohlhabenden ge

hört, den Armen etwas zu geben. 

35o. 

Zu den Nebengewerben kleinerer Lanbwirthe gehört 

die Bienenzucht . Ich zahle sie nicht zu den Zweigen 

der Landwirtschaft, da sie mit dem Uebrigen in keiner 

Verbindung und Wechselwirkung stehet. Der Erfolg der 

zahmen Bienenzucht hangt, neben der Intelligenz, Haupt« 

sächlich von einem hinreichenden Betriebs - Capital ab. 

Denn außer dem, was in den vorhandenen Stöcken liegt, 

muß man einen beträchtlichen Vorrath von Futterhonig 

oder Surrogate desselben haben, weil nur reichlich ge

fütterte Bienen einen bedeutenden und sichern Ertrag ge

ben. Es ist die Sache solcher Landbewohner, die keine 

dringenden Geschäfte haben. 

35l> 

Die Seidenwürmer-Zucht hat sich bei den erstaun

lichen Begünstigungen und Aufmunterungen, die sie im 

Preüß. Staate erhielt, dennoch so unfruchtbar in unserm 

Klima gezeigt, daß es wohl Niemand einfallen wird, 

auf ihre Wiederbelebung zu denken. 
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