www.e-rara.ch
Der Landwirth des neunzehnten Jahrhunderts
Die Holzzucht und Forstwirthschaft - landwirthschaftliche Gesetze und Verwaltung : von einem
Vereine praktischer Landwirthe Frankreichs
Bixio, Alexandre
Häussler, C. Fr.
Stuttgart, 1847
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 25162: 4/1-10
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-62977

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

00100002365681

>S
.c>, 2 >

r -

Der

Landwirth
des
neunzehnten

Jahrhunderts,
»der

das Ganze der Landwirthschaft.
Mit 2S00 Abbildungen.
Von einem Vereine praktischer Landwirthe Frankreichs;
dirigirt von

Dr. Alexander Virio.
Vierter Abschnitt:
Die Forstwirthschaft. —Landwirthschaftliche
Gesetze und Verwaltung.
Erster Theil.
Herausgegeben von der »Gesellschaftzur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.»

Stuttgart , 1847.
Druck und Verlag von

Scheible, RiegerL Sattler.

(Preis pro Theil 18 kr. oder K Ngr .)

f»

Im Verlage«on Echeiblc
, Rieger« Sattler in Stuttgart
eben und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden;

erschiei

.Allgemeine

Weltgeschichte
für alle Stände,
von den

frühesten Zeiten bis zum Jahr 1840,
mit'

Zugrundelegung seines größeren Werkes bearbeitet
und

herausgegeben
von

Dr. Mari von Notteck,
Hofrath

und Professor

in Frciburg.

Sechste Original - Auflage in 10 Theilen.
Mit Stahlstich.

1846. Broschirt. 3 fl. oder 2 Rthlr.
Ausdrücklich wird bemerkt, daß alle zehn

sammelt nur 3 st. oderr Rthlr. kosten.

Theile

zu

Ferner erschien
r

S iv i ft ' s

humoristische

Werke.

Aus dem Englischen übersetzt
und mit der Geschichte seines Lebens und

Wirkens

bereichert
von

I»ir. Franz Kottenkamp.
Vollständig in drei Bänden.

Hroschirt3 st. 12 kr. oder 2 Nthlr.

Der

8 andwirth
des

neunzehnten Jahrhunderts,
oder

das Ganze der Landwirthschaft.
Mit

Von

LSOV Abbildungen.

einem Vereine praktischer Landwirthe

Frankreichs;

dirigirt von

Dr. Alexander Dirio.
Vierter Abschnitt:
Die Forstwirthschaft. —Landwirthschaftliche
Gesetze und Verwaltung.
Erster

Theil.

,

Herausgegeben von der »Gesellschaft!ur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher.«

Stuttgart , 1847.
Druck und Verlag von Scheible , Rieger il Sattler.
(Preis pro Theil 18 kr. oder 6 Ngr .)

V

Die
ff

Hohzucht un- Forslwirthschafl.
_

Landwirthschaftliche

Gesetze
Mit

und Verwaltung.

einer Menge

von Abbildungen.

Von einem Vereine praktischer Landwirthe Frankreichs;
^

dirigirt

von

Or. Alexander

>

Sirro.

Aus dem Französischen,
und mit Berücksichtigung

der deutschen Verhältnisse

bearbeitet

C . Fr . Häußler,
gräflich von Biffingen-Nipprubucg^l'chemForstbeamtrn und V«rsaffrr mrhrtk
forstwirthschaftlichcnSchriften.

Erster

Theil.

-o § >Z - 2-

Stuttgart:
.

Drink ttnd Verlag von Scheible, Riegcr jl Sattler.

1847.

ü

Holzzucht und Forstwirthschast.

Erstes Kapitel.
Die Saal - , Pflanz - und Haumschule ».
Der Forstmann
bezeichnet mit
dem Ausdrucke
„Saat - und Pflanz - oder Baumschule " einen Ort,
welcher zunächst zur Aufnahme von Holzsaaten , und
in einem weiteren Sinne
auch zur Ausführung
der
verschiedenen Vermehrungsarten
bestimmt ist , welche
bei den Holz pflanzen
in Anwendung kommen , sie
mögen nun als Nutzholz von Bedeutung
sein , oder
als Zierpflanzen gezogen werden.
In diesem Kapitel soll gezeigt werden , in welcher
Art und Weise diese Schulen angelegt und behandelt
werden müssen , um mittelst derselben gesunde Pflan¬
zen von denjenigen
Holzarten
zu erhalten , welche
für die Cultur im Großen nöthig werden.

Erster Abschnitt.
^

Wahl und Borbereitung
von Grund
diesem Zwecke.

und Boden z»

§. t . Natur , Fruchtbarkeit , Tiefe , Exposition und Lage
der dazu bestimmten Grundstücke.
»

Zur

Natürliche
Beschaffenheit
des
Bodens.
Anlage einer Pflanzschule ist ein solcher Boden

geeignet , welcher aus guter kräftiger
vorzugsweise
Rasenerde besteht oder unter die sandigen Thonböden
gehört . Allzu bindend oder schwer würde derselbe für
das Wachsthum der wenigsten Holzarten günstig sein,
wäre schwierig zu bearbeiten , würde allzu viele Arbeit
und Lockerung erfordern , und , was ebenfalls ein be¬
deutender Uebelstand ist , in einem solch schweren Bo¬
den wachsen die Pflanzen nur langsam , weil derselbe
lange zurückhält und sich
die Feuchtigkeit unmäßig
von der Wärme nur schwer durchdringen läßt . Eine
allzu leichte Bodenart dagegen bringt den eben so großen
Nachtheil mit sich, daß er unter Umständen oft und
viel begossen werden muß.
. Einem Baumdes Bodens
Fruchtbarkeit
schuliuhaber ist der Boden wohl nie allzu fruchtbar;
denn je kräftigere Triebe seine Bäume machen , desto
kann er sie zum Verkauf
leichter und frühzeitiger
eines
bringen . Er wird also die Produktiouskraft
jeden Stückchen Landes in seinen Anlagen immer
wied »r möglichst hoch zu treiben suchen , weil sie ihm
dann am meisten eintragen.
Nicht so der Güterbesitzer ; sein Interesse ist ein
nicht auf
er eine Pflanzung
ganz anderes . Sobald
ausgezeichnet gutem Grunde anlegt , findet er es kei¬
neswegs Vortheilhaft , sich Bäume anzuschaffen , welche
aus einem gar zu üppigen Boden kommen , was auch
tagtäglich als
und die Praxis
die Theorie verwirft
mit üppigen Trieben,
erweist . Bäume
übelgethan
wie sie aus einem reichen üppigen Boden kommen,
gedeihen nach dem Versetzen ins Freie , nachdem also
eine
in Folge dieser Operation
ihre Wurzelthätigkeit
erlitten , selten mehr ; sie finden keine
große Störung
hinreichende Nahrung , ich will nicht sagen , für ein
mehr ; nein , nicht ein¬
gleich luxuriöses Wachsthum
mal genug , um alle ihre Organe in gesundem Zu¬
der Boden
soll
stande zu erhalten . — Deßhalb
frucht nur mäßig
für eine solche Baumschule
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bar sein . Immerhin
aber wäre gewiß ein üppiger
Boden einem allzu mageren vorzuziehen.
Boden tiefe . Für die Cultur
größerer
Holz¬
arten ist es unerläßlich , daß die sogenannte
Acker¬
krumen in einer solchen Baumschule
eine ziemliche
Tiefe haben . Im
Allgemeinen
gilt , daß je tiefer
diese , desto freudiger die Holzpflanzen gedeihen . Eine
Tiefe von 18 — 24 Zoll mag indessen zureichend sein,
wenn man keine andere Wahl hat.
Exposition
und Lage . Dieselbe muß natürlich
jeder besonderen Culturart
und ihrem Zwecke ange¬
messen gewählt werden ; im Allgemeinen
aber gilt,
daß diejenige den Vorzug verdient , welche den meisten
natürlichen
Schutz gewährt
gegen Stürme
und kalte
und austrocknende Winde ; ferner eine Lage , welche,
wenn gegen Mittag , am wenigsten fürchten läßt von
einer anhaltenden
Dürre , oder , wenn gegen Norden,
von jener immerwährenden
kalten Nässe , wie sie auf
allzu geschlossenen Plätzen häufig getroffen wird ; eine
Lage endlich , wo es , im ersteren Falle , an gesundem,
brauchbarem Wasser nicht fehlt , oder , im zweiten , der
Boden von einer solchen Beschaffenheit ist , daß alle
überflüssige Feuchtigkeit leicht einzieht oder abfließen
kann.
Der Boden mag nun aber beschaffen sein , wie er
will , so bleibt immer das erste Geschäft , wenn er zu
einer Baumschule angelegt werden soll , denselben tief
umzugraben
( rigolen , rajolen ) . Die Tiefe des guten
Grundes
bleibt dabei maßgebend . Hat man es mit
einem sehr tiefgründigen
Felde zu thun , so vergesse
man nicht , daß ein möglichst tiefes Rigolen
dem
Zwecke am besten entspricht , und daß der etwas
größere Kostenaufwand
dafür in der Folge reichlich
wieder am Ertrag hereinkommt . Ist dagegen der Un¬
tergrund
schlecht, so hüte man fich, beim Rigolen
viel davon nach oben zu bringen , wofern es nicht
absolut nothwendig
ist. Endlich soll dieses Rigolen
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im Allgemeinen eine möglichst lange Zeit früher vor¬
genommen
werden , ehe man die Aussaaten
oder
Pflanzungen
machen will ; denn sogar die besten Bo¬
denarten "bedürfen , um recht produktiv zu werden , der
gehörigen Einwirkung
atmosphärischer Einflüsse , und
sollen deßhalb mehr oder weniger lange der unmit¬
telbaren Berührung
mit der Luft ausgesetzt sein.
Ist alsdann
der rigolte
Boden von Steinen,
Wurzeln und sonst Allem gesäubert , was seiner Er¬
giebigkeit Eintrag
thun oder späterhin bet der Bear¬
beitung
oder den Pflanzungen
und Ausgrabungen
hinderlich werden könnte , so bleibt noch übrig , das
ganze Feld in Beete einzutheilen , damit die verschie¬
denen Arbeiten in der Folge leicht vorgenommen wer¬
den können und die Arbeiter
ihre Zeit nicht mit
vielem Hin - und Hergehen verlieren müssen.
Professor Thouin , dessen Namen in jedem Buche
über einen praktischen Betrieb
oft und immer mit
Anerkennung genannt werden muß , schlägt vor , eine
solche Pflanzenschule in sechs Hauptfelder einzutheilen:
in die Saatschule , Piquirschule , Pflanzschule , Edel¬
schule , Schule für Ableger und Stecklinge oder Sto¬
pferschule.
Macht nicht schon die theilweise verschiedene Be¬
schaffenheit des Bodens
noch weitere , wenn auch
weniger
regelmäßige
Abtheilungen
wünschenswerth,
je nach der Eigenthümlichkeit
der einzelnen Holzarten,
so kann sofort jedes dieser Hauptfelder wieder in zwei,
drei oder vier Stücke abgetheilt werden , welche ins¬
besondere für die Vermehrung
der laubabwerfenden
Waldbäume , der Nadelhölzer , der Obstbäume und
endlich der Zierbäume und Ziersträucher bestimmt sind,
und mit welchen für die Folge unter sich gewechselt
wird . Die verhältnißmäßige
Größe dieser Unterabtbeilungen
wird natürlich
durch den muthmaßlichen
Bedarf von diesen verschiedenen Holzarten für Land

und Garten der ganzen Gegend bedingt.
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Die letzteren , d. i. die Obstbäume und Zierhölzer,
gehören nicht mehr in den Bereich dieser Abhandlung,
und die übrigen Holzarten
werden wir betrachten,
in so fern ihre Cultur einen Theil der Bewirthschaftung von Grund
und Boden ausmacht oder ausma¬
chen soll.

Zweiter Abschnitt.
Die Anzucht aus Samen,
tz. 1. Vortheile

und Nachtheile derselben.

Es wird fast allgemein
zugegeben , daß die An¬
zucht aus Samen vor der Vermehrung
aus Ablegern
und Stecklingen
den Vortheil
gewährt , daß man
Pflanzen von weit schönerem Wüchse und viel längerer
Lebensdauer
erzielt . Sie wird zur Vermehrung
der
meisten unserer Holzarten für die Waldungen
in An¬
wendung
gebracht . — Die Samen
von Varietäten
liefern dabei bisweilen neue Spielarten , welche nicht
selten werthvollcr sind , als ihre Mutterpflanzen . Es
ist eine eigenthümliche Erscheinung , daß einzelne Ge¬
wächse , wenn sie einmal von ihrer Urform abweichen
und ausgeartet
sind , eine Neigung zeigen zu immer
weiteren Ausartungen . Diese Neigung ist es , welche
uns edlere , von unseren Vorfahren noch nicht gekannte
Obstsorten verschafft hat und noch immer deren neue
bringt.
Bei den Arten zeigt sich diese Neigung weniger
häufig , indessen kommt sie doch auch zuweilen vor.
Es ist eine bekannte Sache , daß in einer Waldbaum¬
schule nicht selten aus Samen , welche von einem und
demselben Baume kommen , eine ziemliche Anzahl von
Pflänzlingen
erzielt werden , von den übrigen so we¬
sentlich verschieden , daß sie füglich für wirkliche Va¬
rietäten erklärt werden dürfen , und daß unter diesen
Spielarten , denen nicht immer die gehörige Anfmerk-
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samkeit geschenkt wird , sich zuweilen einzelne befinden,
welche der Beachtung
besonders werth sind , weil sie
fich durch irgend welche gute Eigenschaften auszeich¬
nen , wie z. B . durch einen besonders frühzeitigen
oder späten Trieb , durch eine auffallend schnelle oder
starke Entwicklung einzelner Theile , sogar durch die
Qualität
ihres Holzes , durch kräftigeres Wesen über¬
haupt u . s. w.
Durch die Anzucht aus Samen können einzig nur
die Arten und Gattungen
fortgepflanzt oder , wie wir
so eben gesehen haben , neue Varietäten
erzielt wer¬
den . Die bereits vorhandenen , deren man übrigens
unter den Waldhölzern weit wenigere trifft , als unter
den Obstbäumen , können nur mittelst Ableger , Steck¬
linge oder der sogenannten
Veredlung vermehrt wer¬
den . Es gibt auch wirkliche Arten , welche sich wohl
aus Samen erziehe » lassen , bei denen man aber der
Vermehrung
mittelst Ableger den Vorzug gibt , z. B.
die Linde , Platane
u . dgl . m . , oder mittelst Steck¬
lingen , wie bei der Weide , der Pappel u . s. w ., weil
uns die Leichtigkeit , mit der diese Vermehrung
vor
sich geht , die etwaigen Nachtheile übersehen läßt , und
weil der Vortheil , daß man dadurch viel früher in
den Besitz starker Exemplare kommt , den der Anzucht
aus Same » , daß man nämlich dauerhaftere Pflanzen
erhält , bei weitem überwiegt.
§. 2.

Anlage der Saatschule.

Zu den meisten Waldsaaten
macht man die Beete
gewöhnlich 5 — 6 Fuß breit , mit 2 Fuß breiten Wegen
dazwischen . In feuchten Lagen ist es gut , dieselben
erhöht anzulegen und ein wenig zu wölben ; in sehr
trockenen dagegen legt man sie gerne etwas tiefer , als
die Wege.
Sind die Beete sofort gehörig zugerichtet , so wer¬
den sie mit dem Rechen geebnet.

6L
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§. 3.

Saatzeit.

Verschiedene Sämereien
verlieren ihre Keimkraft
außerordentlich schnell , wenn man sie nicht bald nach
der Reife vom unmittelbaren
Zutritt der Luft und des
Lichtes abschließt ; so die Samen
der Ulme , Birke,
Hainbuche , Rothbuche , Kastanie , Eiche , Esche und des
Ahorns . Solche muß man also sogleich nach der
Reife in den Boden bringen , oder sie so bald als
möglich schichten.
Durch das alsbaldige
Säen erspart man sich al¬
lerdings die Mühe des Schichtens , auf der andern
Seite aber ist es für einzelne Sämereien
auch mit
großen Nachtheilen verknüpft . Manche ertragen , wenn
sie lange im Boden liegen ohne zu keimen , die Nässe
und Kälte des Winters nicht gut , und überdies wer¬
den größere Samenkörner
von einer Menge von Thie¬
ren begierig aufgesucht . Dabei gestattet das Schichten
bei Arten und in Fällen , wo das Einkürzen der Pfahl¬
wurzel von Vortheil ist , die Vornahme
dieser Ope¬
ration schon am Keimwürzelchen , also zu einer Zeit
des Wachsthums , wo sie meiner Ansicht nach dem
Pflänzchen am wenigsten Nachtheil bringt.
Für Waldbaumschulen
geschieht dieses
Schichten
der Samen
entweder im Freien , indem man sie
schichtenweise mit feinem Sand
untermischt und sie
alsdann
mit Erde bedeckt, so hoch , daß keine Kälte
bis zu ihnen dringen kann ( Fig . 2) ; oder in Töpfen,
Schüsseln
und anderen
Gefäßen
ebenfalls
mit
Sand . Die letzteren werden alsdann an einem frostfrcien trockenen Orte überwintert.
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Das erstere Verfahren
kommt natürlich
nur bei
größeren Samcnmcngen
vor ; für kleinere Partien ist
das letztere immer vorzuziehen . Es ist das einzige
Mittel , um das Keimen der Sämereien
zu beschleu¬
nigen , welche im Freien durch anhaltende kalte Wit¬
terung im Anfange des Frühjahrs
bisweilen lange
aufgehalten sein kann , und man ist also im Stande,
hierdurch die Pflänzchen im ersten Jahre um ein sehr
Merkliches weiter vorwärts
zu bringen.
Für Sämereien
, welche nicht lange
keim¬
fähig
bleiben
, ist dieZeit
derSaat
oderdes
Schichtens
natürlich
nach ihrer
Reife
ver¬
schieden. Der
Ulmensamen
z. B . fällt schon ab,
noch ehe die Blätter völlig entwickelt sind . Man kann
ihn schon im Monat Mai in den Boden bringen , und
auf diese . Weise noch in demselben Jahre junge Ulmen
erzielen . Verschiedene andere Gewächse verhalten sich
ganz ähnlich . Die Holzarten aus der Familie
der
Kätzchcnblütlcr dagegen , z. B . die Birke , die Hain¬
buche , Rothbnche , Eiche , die zahme Kastanie , bringen
ihre Samen erst gegen Ende des Sommers
oder im
Verlaufe
des Herbstes zur Reife . Die Samen
der
zwei ersteren Arten werden gewöhnlich sogleich gesäet,
die der drei letzteren bringt man noch vor dem Ein¬
tritt der Winterfröste in den Boden , oder werden sie
geschichtet.
Für Sämereien
aber , welche längere Zeit gut
bleiben , bestimmt sich die Saatzeit
im Allgemeinen
nach der natürlichen Beschaffenheit
des Bodens , in
welchen sie kommen sollen , und nach den besonderen
klimatischen Verhältnissen der Gegend . In nicht über¬
mäßig feuchtem Erdreich ist die Herbstsaat
immer
vorzuziehen , weil die Samen der meisten größeren Holz¬
gewächse , wenn sie nicht lange Zeit im feuchten Bo¬
den gelegen sind , ihre äußere Schale nicht durchbre¬
chen können , und sie deßhalb bei einem trockenen
Frühling bisweilen erst im zweiten Jahre keimen . Bei
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nassem Boden und in Lagen , welche vorzugsweise
Spätfrösten
ausgesetzt sind , muß man zur Saat das
Frühjahr
abwarten.

tz. 4.
In

Die Aussaat selbst.

den Saatschulen
wird gewöhnlich beetweise
und breitwürfig
gesäet . Es geht am schnellsten.
Man streut dabei die Samen
so gleichförmig
als
möglich mit der Hand aus , und so dicht , daß die
Sämlinge
späterhin Raum genug finden zu ihrer ge¬
hörigen Entwicklung.
Größere Sämereien
säet man gewöhnlich in p arallel
gezogene
Furchen , die mit der Felghaue
oder demSetzholze
gemacht werden können ( Riefensaat ) ; ebenso auch kleinere , wie z. B . Obstkerne,
welche geschichtet waren
und nun zum Theil schon
keimend mit dem untermischten Sand ausgesäet wer¬
den müssen , schon um sie weiter auseinander zu brin¬
gen und die keimenden Würzelchen möglichst zu schonen.
Für zärtlichere Holzarten
endlich , oder welche es
wenigstens im jüngeren Alter sind , wie verschiedene
immergrüne
Hölzer , wähle man die Aussaat
in
Töpfe
oder Kistchen.
Ziemlich
feine
Sämereien
wollen eine nur
ganz leichte Bedeckung haben . Für einzelne , z. B.
für Birken - und Ulmensamen , hat man es besser ge¬
sunden , sie nur mit Moos einzudecken.
Ahorn -, Eschen - und andere
Samen
von
der
ähnlichen
Größe
können mit dem Rechen
oder der Schaufel ungefähr 3 — 4 Linien tief unter¬
gebracht werden.
Kastanien
, Eicheln und ähnliche Samen müssen
bis zu 1 Zoll tief und tiefer , je nach der Beschaffenheit
des Bodens , gesteckt werden.
Im Allgemeinen
gilt , daß unter sonst gleichen
Umständen in schwerem Boden der Samen
weniger
tief untergebracht werden soll , als in leichtem , und

ebenso in feuchtem
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und kaltem weniger, als in

trockenem.
Das nachherige Andrücken der Saat besteht
darin, daß die Erde, womit die Samen bedeckt wor¬
den sind, auf dieselben leicht niedergedrückt wird, da¬
mit sie allseitig mit der Bodenfeuchtigkeit in Berüh¬
rung kommen
. In den Saatschulen geschieht dies
entweder mit dem Schaufelrücken oder einer Tennpatsche
, wobei man den Boden, wie begreiflich
, nicht
übermäßig fest schlagen soll, oder mit den Füßen.
Bei der Aussaat in Töpfe kann es füglich mit der
Hand geschehen.
Fast alle Waldbäume bei uns und aus verwandten
Klimaten keimen und gedeihen in ihrer ersten Jugend
vorzugsweise gut in einer kühlen schattigen Lage und
wenn der Boden während der Keimzeit beständig mäßig
feucht erhalten wird. In den Saatschulen
, wo sich
diese beiden Erfordernisse von Natur aus nicht immer
beisammen finden
, sucht man sie künstlich zu erzielen,
indem man der Oberfläche des Bodens eine leichte
Bedeckung von Erde oder Mist von einem abgetriebe¬
nen Frühbeet gibt, wobei noch der weitere Vortheil
erreicht wird, daß das Erdreich langsamer austrocknet
und durch Schlagregen weniger fest wird; und zwei¬
tens indem man die Saaten, wenn es dringend noth¬
wendig werden sollte, begießt
, welcher Fall übrigens
zu den seltenen gehört im Frühjahr.
Haben die Saaten gekeimt
, so bleibt bis zu der
Zeit des ersten Verpflanzens
(Piquiren) das Haupt¬
geschäft
, fleißig zu jäten, damit sie nicht vom Unkraut
unterdrückt werden
. Bisweilen müssen sie auch ge¬
lichtet verzogen)
(
werden
. Bei anhaltender Trocken¬
heit begießt man, wenn es sich thun läßt, nach
Sonnenuntergang
, und wenn der Winter kommt,
wird eine leichte Bedeckung von langem Stroh gegeben,
um die ersten Fröste von den noch weichen Stämmchen
und von den Wurzeln der zärtlicheren Arten abzuhalten.
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Dritter Abschnitt.
Die Vermehrung durch Ableger.

tz. 1. Vortheile und

Bei

der Waldbaumzucht

Nachtheile

derselben.

im Großen

kommt die¬
in Ausübung
, obgleich sie sonst in den
Baumschulen vielfach vorgenommen wird. Ich habe
so eben gesagt, daß alle eigentlichen Waldbäume fast
immer aus Samen erzogen werden, und wir werden
weiter unten sehen
, daß diejenigen derselben
, welche
weniger leicht aus Samen zu erzielen sind, zum größ¬
ten Theile eben so sicher und weit leichter mittelst
Stecklingen sich vermehren lassen
. Bei den Obstbäu¬
men endlich kommt beinahe durchweg das Veredeln
in Anwendung.
Indessen kann in einzelnen Fällen das Ablegen
doch den Vorzug haben vor der einen oder anderen
der eben genannten Vermehrungsartcn
, und bei eini¬
gen ausländischen Bäumen, welche zwar hart genug
sind, um unsern Winter im Freien aushalten zu
können
, aber keinen oder sehr wenigen keimfähigen
Samen bei uns tragen, ist dasselbe das einzige Drit¬
tel, sie fortzupflanzen
. Aus diesen beiden Gründen
müssen wir hier doch näher davon sprechen.
Im weitesten Sinne des Wortes versteht man
unter Ableger einen Trieb, welchen man, ohne ihn
von seinem Mutterstocke loszutrennen
, Wurzel schlagen
macht, oder ebenso eine Wurzel, welche man zu einem
Triebe veranlaßt
, in der Absicht
, sie in der Folge vom
Mutterstock abzunehmen und, wie Samenpflanzen auch,
einzeln zu versetzen.
selbe wenig

§. 2. Die verschiedenen Methoden des Ablegen«.
Nach obiger Definition sind die Ausläufer und
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. Einzelne
Ableger
Wurzelschoffe echte natürliche
Baumarten , z. B . die Akazie , mehre Pappelarten ,
u . s. w .,
der Pflaumenbaum , der Papiermanlbeerbaum
treiben solche Wurzelschosse , wenn man es begünstigt ,
oft in solcher Unzahl , daß sie eine große Fläche damit
überdecken und alles . Andere um sich herum unter drücken . Andere Bäume dagegen können nur mittelst
von Wur verschiedener Kunstgriffe zum Austreiben
zerschossen veranlaßt werden , indem man z. B . Wur zeln , welche ziemlich flach liegen , einschncidet oder an
verschiedenen Stellen irgendwie verletzt . Es entstehen
Auswüchse , an denen
knotenärtige
daselbst alsdann
sich nach und nach sogenannte zufällige Knospen bil den , wie man es häusig bei der Ulme , Planere , dem
und vielen anderen beElsbeerbaume , Götterbaume
obachten kann.
mit Ablegen
Nach diesem ist das einfache
. 3)
(
Fig
beim Stockausschlage
telst Anhäufeln
am leichtesten auszuführen
und in vielen Fällen bei har ten Baumarten , welche das
zum
Fällen des Stammes
Zweck des Stockausschlagens
ertragen , das vortheilhasteste
Verfahren . Es besteht darin,
der
daß man vor Eintritt
den Stamm
Frühlingszeit
des Baumes tief unten am
Boden abhaut und den Stock
mit Erde behäufelt . Die zahl¬
reichen Triebe , welche sich in
Folge dieser Operation ent¬
wickeln , bewurzeln sich bei¬
nahe schon bei ihrem Austreiben , und können zum größten Theil im folgenden
werden . Well
und verpflanzt
abgenommen
Jahre
Baumzüchter bedienen sich dieses Verfahrens , um von
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der Quitte
Unterlagen
zu Veredlung der Birnsorten
zu bekommen.
Mit besonders gutem Erfolge wird das Ablegen
beim Maulbeerbaum
in Anwendung gebracht , besonders bei Norus multiesulis ; ferner bei Luprossus
äistietis , welcher in Frankreich ^ noch äußerst wenig
keimfähigen Samen
trägt und aus Stecklingen nur
mit Schwierigkeit
geht ; ferner bei der Link « bttob » , von welcher ich glaube , daß man auf diese
Weise Pflanzen erzielen wird , welche eher gerade in
die Hohe wachsen , und bei vielen andern ausländischen
Bäumen oder Varietäten
von inländischen , welche
man gewöhnlich mittelst der Veredlung vermehrt , und
bei welchen es in einzelnen Fällen wünschenswerth sein
möchte , nichtveredelte Mutterpflanzen
zu erzielen.
Das
Ablegen
mit
einem
Einschnitt
oder
tm Bogen , das sogenannte
Absenken
( Fig . 4)
bietet beinahe die gleichen Vortheile , nur erfordert es
mehr Zeit und mehr Platz . Beim Weinstock kommt
es häufig in Anwendung , ebenso um lichte Stellen
in Waldungen
zu bestocken, auch in Baumschulen bei
solchen Gewächsen , welche beim bloßen Ablegen ohne
Einschnitt , nur schwer Wurzel schlagen,

Fig. «.
n

^ Ein - und zweijährige
Triebe ermangeln
selten,
wenn sie abgesenkt werden , schon beim folgenden SastDer Landwirth
. IV, 1.
2
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trieb Wurzel zu schlagen . Indessen erfordern einzelne
Arten oft länger als ein Jahr zu ihrer Bewurzelung,
und überdies ist man öfters genöthigt , die Wurzel¬
bildung dadurch zu befördern , daß man den Zweig
dreht , oder ihn unterbindet , oder einschneidet.
In Fig . 5 geben die Abbildungen
eine deutliche
Vorstellung
von diesen Hülfs¬
mitteln zur Beschleunigung
des
Bewurzelns . Mehr darüber
zu
sagen , würde mich hier zu weit
führen ; es ist eigentlich eine Bermehrungsart
für den gärtneri¬
schen Betrieb im Kleinen . Noch
vielmehr kann ich die nähere Be¬
schreibung des Verfahrens
beim
Absenken in Körben , Töpfen oder
andern Gefäßen unterlassen , weil
der dazu nöthige Zeitaufwand,
die Geräthschaften
und die Um¬
zug. s.
ständlichkeiten dabei es unanwendbar machen zur Vermehrung von
allen Arten , welche nicht ihrer Seltenheit
wegen im
hohen Preise stehen.

Vierter Abschnitt.
Die

Vermehrung

durch Stecklinge

.

^

§. 1. Vortheile und Nachtheile desselben.

k

Wenn die Vermehrung
durch Stecklinge , sowie
die durch Ableger den Nachtheil hat , daß in Folge
derselben nach und nach die Lebensdauer und die Frucht¬
barkeit der Pflanzen abnimmt , was übrigens nicht bei
allen Arten gleich bemerklich ist , und wenn überdies
dieselbe nicht bei allen Gewächsen in Anwendung gebracht werden kann ; so bietet fle dagegen ein Mittel

s
j

§
>
,
z
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zur Vervielfältigung
der Pflanzen , welches nicht we¬
niger schnell , als leicht und sicher ist.
Im ausgedehntesten
Sinne
ist ein Steckling ein
Pflanzentheil , der von seinem Mutterstock losgetrennt
ist und eines der wesentlichsten Organe für das Pflanzenleben entbehrt , nämlich der Wurzel , oder der
Knospen . Die Cultur ist im Stande , denselben zur
Bildung der einen , wie der anderen zu veranlassen.
Man kann Stecklinge machen aus den holzigen
Stengeln
oder ihren Theilen , aus Blättern , und bis¬
weilen sogar aus Blumenstielen
und Früchten ; auch
aus Wurzeln macht man Stecklinge . Zum Zweck der
Vermehrung
im Großen aber von den Gewächsen,
mit welchen wir uns jetzt beschäftigen , ist nur die
Vermehrung
durch Stecklinge aus Zweigen und aus
Wurzeln von Werth.
Am leichtesten gehen aus Stecklingen Baumarten
mit weichem Holz und reichlichem Parenchym , und
mit einer Rinde , welche recht viele , wie Decandolle
sie nennt , Lenticcllen , Rindenhöckcrchen , hat ; denn
diese scheinen ein Anzeichen der Natur zu sein , daß
sich daselbst leicht Wurzeln entwickeln.
Gewöhnlich werden mehre Forstbäume , welche gerne
auf seichten Stellen
wachsen , aus Stecklingen ver¬
mehrt , z. B . die Weiden , Pappeln n . s. w.
Man hat auch angerathen , die Fruchtbäume aus
Stecklingen zu erziehen , und behauptet , daß sie da¬
durch früher tragbar und das Obst größer und schmack¬
hafter würden ;' aber sei es , weil sie schwer anschla¬
gen , sei es , daß die Gewohnheit , sie zu veredeln , zu
mächtig und allgemein ist , man besitzt bis jetzt noch
keine sicheren Erfahrungen
darüber.
Bei den harzigen Bäumen möchte die Vermehrung
aus Stecklingen nicht von großem Vortheil sein ; nicht
weil ich glaube , daß dieselbe nicht möglich sei , sogar
im freien Lande , sondern weil man bei der eigen¬
thümlichen Beschaffenheit
ihrer Stämme
und ihres
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Wuchses selten Pflanzen
würde.

von schönem Ansehen erzielen

§ . 2. Stecklinge au « Zweigen.
Die günstigste
Zeit
dazu . Zwei Bedingungen
find , man kann sagen , unerläßlich bei der Vermeh¬
rung der laubabwerfenden
Holzarten durch Stecklinge
im freien Land . Die erste ist , daß die dazu benützten
Triebe völlig reif seien , und die zweite , daß der
Boden gehörig von Feuchtigkeit durchdrungen sei. Man
kann daher von der Mitte des Herbstes bis zum Früh¬
lingseintritt
diese Vermehrung
vornehmen , ausge¬
nommen , wenn es friert , oder anhaltendes
Regen¬
wetter den Boden dazu untauglich
und überhaupt
schwierig zu bearbeiten macht . Im Allgemeinen zieht
man das Frühjahr dazu vor.
In Bezug
auf den Boden ist vor Allem noth¬
wendig , daß man das eigenthümliche Verhalten der
zu vermehrenden
Gewächse kenne und berücksichtige.
Da es sich darum handelt , die Bildung junger Wur¬
zeln hervorzulocken , und aber auch , so lange diese
noch nicht entwickelt find , den Steckling am Leben zu
erhalte » dadurch , daß man ihn nicht vertrocknen läßt,
so wähle man jedenfalls einen leichten , etwas feuchten
Boden dazu und eine schattige Lage , geschützt vor
austrocknenden Winden . Dabei gilt eine weitere viel¬
leicht weniger allgemeine , aber nichts desto weniger
sehr wichtige Bcoöachtung , welche man gemacht hat,
daß nämlich unter sonst gleichen Umständen
viele
Stecklinge , welche in der Baumschule
auf Boden,
welcher schon lange in Cultur steht , nicht gehen wollten,
in Neubruch oder in einem Boden , der durch ander¬
weitige Culturen gleichsam wieder neu gemacht wor¬
den ist , sich ganz gut bewurzeln.
Das
Stecklingmachen
selbst. Man
macht
Stecklinge aus jungem Holz , d. h. von einjährigen
Trieben ; aus Zweigen , d. h. aus zweijährigem Holz,
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endlich benutzt man auch Zweige von verschiedenem
Alter und verschiedener Größe zu diesem Zwecke. Für
die Holzpflanzen unserer Gegenden ist die Vermehrung
durch Stecklinge aus zweijährigem und älterem Holze
am sichersten in Anwendung zu bringen,
Beim
Stecklingmachen
aus zweijährigem
Holz kommen gewöhnlich dreierlei Verfahren in AnWendung . Man macht dieselben entweder ganz einfach,
oder indem man nur ein wenig vom alten Holz am unteren Ende stehen läßt , oder einen förmlichen Haken davon,
Der einfache
Steckling
sFig . 6) ist ein Stück
von einem Zweig , bis zu 8 oder lO" lang und aller
Seiteuzweige
beraubt,
und am dickeren Ende
Fig. «.
schräg zugeschnitten.
Der Steckling mit
etwas altem Holz (st
tslon ) ( Ftg . 7 ) unterscheidet sich vom vorigen dadurch , daß man,
anstatt den Zweig selbst
zu durchschneiden , an
seinem untern
Ende
einen Theil von der
Wulst zu erhalten sucht,
womit derselbe an seinem Ursprung angewachsen ist ; man muß
ihn also mit Vorsicht
ablösen.
Beim Steckling
mit dem Haken st(
erosetto Ftg . 8 ) läßt
man statt dieser Wulst
einen förmlichen Haken , 1 bis 2 " lang , vom alten
Holze stehen.
In den Baumschulen
kommen die einfachen und
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mit der Wulst am häufigsten in AnWendung
; letztere schlagen im Allgemeinen sicherer an
als erstere
, aber der Mutterstock läuft dabei nicht
selten Gefahr
, indem dadurch die Hauptäste eine Menge
Wunden erhalten, welche leicht krebsartig werden.
Um diesem Nachtheil zu begegnen
, wird m mehren
Gärten der Kunstgriff gebraucht
, einzelne Bäume über
dem Stock zu fällen, um sie zu Stockausschlägen zu
veranlassen
, welche man in der Folge periodisch
, wie
beim Niederwaldbctrieb
, wegnimmt
, und welche also
auf diese Weise eine ungeheure Menge Stecklinge lie¬
fern. Der Steckling mit dem Haken kommt bei den
meisten Gewächsen mit Mauken und vornehmlich beim
Weinstock in Anwendung
, in den mittäglichen Ländern
insbesondere auch beim Feigen
- und Olivenbaum.
Beim Stecklingmachen mit ganzen Zweigen find zur Vermehrung von Nutzhölzern hauptsächlich
zwei Methoden in Ausübung
, das Stecken ganzer
Zweige mit den Nebenzweigen
, Setzreiser , und
das Stecken von Aesten ohne Nebenzweige
, Setzstangen.
Zu ersterem verwendet man junge Aeste Mg. 9),
denen man alle ihre Triebe gelassen hat. Man legt
dieselben wagrccht in eine ziemlich flache Grube und
bedeckt sie so hoch mit Erde, daß die Spiken der Zweige
mit mehren Augen noch hervorragen
; dieselben werden
sofort über dem zweiten oder dritten Auge eingekürzt.
Hauptsächlich kommt diese Art von Zweigstecklingen in
die Stecklinge

F«S. «.
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Anwendung , um sich Mutterstöcke von Olivenbäumen
zu verschaffen , welche denn auch viele Jahre hindurch
zunge Pflanzen in großer Menge liefern , gut bewur¬
zelt und sehr frühzeitig tragbar . Man kann sie auch
bei der Linde , der Platane , der Weide und noch bei
verschiedenen andern Bäumen anwenden.
Die Setzstangen
sind nichts anderes , als 6,
9 bis >2 Fuß lange und noch längere Zweige , welche
auf zweierlei Weise zugerichtet werden ; bald köpft
man sie und nimmt ihnen alle Seitenäste , und bald
läßt man ihnen den Gipfel , damit er die Krone des
neuen Baumes
bilde . In beiden Fällen wird das
untere Ende , welches in den Boden kommt , dreieckig
zugespitzt . Es gibt Gegenden , wo man kein anderes
Mittel kennt , die meisten Pappeln
und die Weiden
zu vermehren , indem dieselben sogleich an Ort und
Stelle gesteckt werden.
Hat man es mit Holzarten
zu thun , welche
schwer Wurzeln schlagen , so ist man genöthigt , die
Bildung des Wurzelwulstes ( Callus ) durch eines von
den beim Ablegen ( Fig . 5) angegebenen Mitteln zu
befördern . Das einfachste ist , den Zweig gegen den
Anfang , des Sommers
hin mit einem Cisendraht an
der Stelle zu unterbinden , wo man wünscht , daß er
Wurzel schlage ; der Saftumlauf
wird dadurch ge¬
hemmt und die Callusbildung
befördert.
Das
Stecken
selbst . Die einfachen und die
Stecklinge mit einem kleinen Wulstende werden mit
dem Setzholz fest in die Erde gebracht , meist in pa¬
rallel laufende Rinnen , in welche man sie in verhältnißmäßiger
Tiefe und Entfernung
von einander
einpflanzt . Man füllt sodann der Reihe nach jede
dieser Rinnen mit der Erde , welche man beim Graben
der nächstfolgenden erhält , wieder zu , so daß nur zwei
oder drei Augen von den Stecklingen hervorsehen.
Die
Hakenstecklinge
und
die Setzreiser
werden beinahe wagrecht eingelegt ; man läßt nur den
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oberen Theil der Grube ein wenig ansteigen und vom
Steckling selbst, welcher von gesundem , reifem Holz ge¬
nommen sein muß , wie im vorigen Falle , einige Augen
über den Boden heraussehen.
Beim
Stecklingmachen
mit
Setzstangen
ist das gewöhnlichste , übrigens
nicht eben das beste
Verfahren
das , daß man mit einem Locheisen oder
ähnlichen eisernen Instrumente
Löcher macht , l '/l . bis
2 Fuß tief , in welche sofort die zugerichteten Äeste
hineingesteckt werden . In sehr leichtem Boden hat
dieses Verfahren
nicht gerade große Nachtheile , in
schwerem aber deren zwei sehr wesentliche .
Einmal
wird hier durch das Locheisen der Boden so zusam¬
mengedrückt , daß die Wurzeln denselben nicht mehr
leicht durchdringen
können , und was noch übler ist,
es ist auf diese Weise , so viel man sich auch Mühe
geben mag , nicht zu vermeiden , daß Hohle Räume
um den Steckling bleiben ; deßhalb ist es jedenfalls
besser , die Löcher wie bei andern Pflanzungen
auch
mit der Schaufel zu machen .
Die weiteren Arbeiten beim Stecklingmachen
be stehen darin , daß mau die Erde rings um dieselben
fest andrücke , damit sie allseitig mit der Bvdenseuch tigkeit in Berührung
sind und nicht hohl zu stehen
kommen ; daß man sie begieße , wenn die Witterung
es nöthig macht , und daß man , wenn es wohl ge schehen kann , den Boden mit Stroh bedecke, um das
schnelle Austrocknen bei heißer Witterung
zu vcrhin dern . In der übrigen Behandlung
kommen die Steck¬
linge mit den andern Pflanzen , die in der Baumschule
stehen , ganz überein .
. „
tz. 3. Wu ^ cisteckliiige ,
Die Stecklinge aus Wurzeln werden zwar nicht
so häufig gemacht , als die eben besprochenen , indessen
geben sie ein leichtes Mittel ab , um einen Theil un serer größeren Holzpflanzen sehr schnell zu vermehren.
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Die natürlichsten Wurzelstecklinge sind solche, welche
man bisweilen
erhält an Stellen , wo Bäume
von
höherem Alter herausgegrabcn
worden find , wobei
man die Grube offen gelassen hat . Ueberall , wo die
Wurzeln , welche Hiebei im Boden geblieben find , zu
Tage kommen , sieht man im darauf folgenden Frühling sich Triebe entwickeln , und schneidet man diese
sammt einem Wurzelstück hinweg , so ist eigentlich kein
Grund
vorhanden , warum fich nicht an dem neuen
Schnittende der zurückgebliebenen Wurzeln wieder deren
andere bilden sollten . Uebrigens
ist diese Art der
Vermehrung
eher ein Curiosum , als besonders praktisch bei der Cultur im Großen . Wir haben ein anderes , das man , wie mir scheint , im Allgemeinen
noch nicht in seiner ganzen Vortheilhaftigkeit
erkannt
hat , ich meine die ' Vermehrung
aus
Wurzelstücken.
Ist , wie in dem vorhergehenden
Falle , ein Baum
herausAegraben
worden , oder nimmt man , wenn in
der Nähe des Baumes
Erdarbeiten
gemacht werden,
demselben einzelne Wurzeln weg , weil fie den naheliegenden Pflanzungen Eintrag thun könnten , oder endlich
kann man den Baum
einer Anzahl seiner Wurzeln
berauben , ohne ihn merklich in seinem Wachsthum zu
stören , so darf man nur diese Wurzeln in 4 — 8 — 10
Zoll lange Stücke zerschneiden und diese in die Erde
Pflanzen , indem man ihr dickeres Ende einige Linien
aus dem Boden hervorsehen läßt.
Gewöhnlich machen diese Stecklinge gleich im ersten
Jahre kräftige Triebe , bisweilen
jedoch können sie
längere Zeit im Boden sein , ohne sich zu rühren;
übrigens , wofern man es nicht mit einer Art zu thun
hat , welche überhaupt
nur mit großer Schwierigkeit
sogenannte Nebenknospen entwickelt , wird man beinahe
in den meisten Fällen mit dieser Bermehrungsart
glücklich sein.
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Fünfter Abschnitt.
Das Veredeln.

h. I. Vortheile und Nachtheile desselben.
Das Veredeln kommt darin mit den Ablegern und
den Stecklingen überein, daß man mittelst desselben
Varietäten vermehren kann, welche sich durch Samen
nicht fortpflanzen lassen. Die Veredlung gelingt auch
in vielen Fällen, wo die beiden andern so eben ge¬
nannten Bcrmehrnngsartenvergeblich versucht werden.
Wissenschaftlich betrachtet kann man ein Edelreis
als einen förmlichen Steckling ansehen, der aber
eben, statt seine Nahrung unmittelbar aus dem Bo¬
den zu erhalten, dieselbe durch die Vermittlung des
Stammes der Unterlage erhält. An der Veredlungs¬
stelle erfährt dieser Nahrungssaft durch die Einwirkung
der Organe des Edelreises die angemessene Umände¬
rung , gerade wie bei seinem Uebergang aus der Erde
in die Wurzel auch, so daß es möglich wird, daß
eine Menge ganz verschiedener Arten auf einem und
demselben Stamme fortwachsen können, ohne daß
irgend welche andere Veränderungen an ihnen bemerklich würden, als etwa solche
, welche von der Boden¬
verschiedenheit
, von der größeren oder geringeren
Reichhaltigkeit desselben an tauglichen Nahrüngsstoffen
herrühren mögen. Was ich von den Stecklingen schon
bemerkt habe,' daß nämlich die aus ihnen erwachsenen
Pflanzen wenigerlange dauern, nicht so hoch wachsen
und geringeren Ertrag geben, als Samenpflanzen,
gilt auch so ziemlich vorn Veredeln, und daher rührt
es, daß dasselbe bei Waldbäumen viel weniger in
Anwendung kommt, als bei Obstbäumen. Durch die
Veredlung wird in der That eine Obstsorte nach
Größe, häufig auch nach Geschmack merklich verbessert;
sie trägt auch dazu bei, die Tragbarkeit zu beschleu¬
nigen, obgleich diese Wirkung selten so bemerkbar
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wird , als man zu behaupten sich erlaubte ; auf der
andern Seite aber schadet die Veredlung der Entwick¬
lung der Erhaltungsorgane
, und verkürzt gewöhnlich
die von der Natur dem Baume bestimmte Dauer sei¬
nes Lebens . Bekannt ist indessen , daß zuweilen die
Unterlage
einen günstigen Einfluß ausübt
auf den
Wuchs der edlen Sorte , und , was noch wichtiger ist,
man hat zu bemerken geglaubt , daß die Unterlage
auch Einfluß habe auf die Fähigkeit der darauf
ver¬
edelten Sorte , die Kälte zn ertragen , und zwar in
einem Grade , daß es nicht unmöglich sein könnte,
aus diesem Einfluß Nutzen zu ziehen , wenn es sich
um die Erleichterung der Acclimatifirnng
von auslän¬
dischen Holzarten handelt . Man muß also zur Ver¬
edlung greifen , wenn man einzelne sehr widerspänstige
Eremplare zum Tragen zwingen will ; oder wenn man
diese oder jene veredelte Spielart vermehren will , was,
wie ich finde , in der Waldbanmzucht
lange nicht all¬
gemein gethan wird , oder endlich , wenn man weni¬
ger werthvolle
Arten verwandeln
will in Bäume,
welche ein besseres Produkt liefern . Die Steineiche
Z- B . soll , auf die Ouercus Lerris veredelt , welcher
die geringere Beschaffenheit ihres Holzes in manchen
Gegenden den Namen ebene üouoier ( Weichholzeiche)
verschafft hat , viel schneller wachsen , ohne merklich an
der Härte des Holzes zu verlieren ; (Zuereus b -lllota
und andere Arten mit eßbaren Eicheln ließen sich ver¬
mehren und vielleicht veredeln durch Pfropfen auf die
Stecheiche ; Ulmen , Eschen würden sich vielleicht in
Folge der Veredlung reichlicher belauben , oder breitere,
dem Vieh angenehmere Blätter bekommen n . s. w.

§. 2.

Beschreibung der hauptlachtichsten VeredlungsMelhodc». '

Bei den größeren
laubabw
ersenden
Holzgewächsen
kommen am häufigsten die folgenden Me¬
thoden in Anwendung.
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Das

gewöhnliche

Pfropfen

in

den

Spalt

s. Fig- 17. '
( Figur 10) ,
Pfropfmethode
englische
Die
welche sehr fest hält und leicht anschlägt , und deßhalb
bei Bäumen mit dünner Rinde und hartem Holz mit
großem Vortheil in Anwendung gebracht wird.
oder das Pfropfen mit
Lee 'sche Pfropfen
Das
dreieckigem Einschnitt ( Fig . II ) , welches sich beson¬
eignet , deren Mark nicht verletzt
ders für Holzarten
werden darf , und für dicke Stämme , deren alte Rinde
keinen Saft mehr hat.
, wobei das Edelreis
Varin ' sche Pfropfen
Das
zwischen Splint und Rinde eingesetzt wird , wie beim
( Fig . 12) ,
gewöhnlichen Kronen - oder Rindenpfropfen
und welches die Vortheile der beiden vorhergehenden
Methoden in sich vereinigt.

Fig . 12.

Fig. 11.

Fig . 10.

Fig . 1Z.

( Fig . 13 ) , oder das
Cels ' sche Pfropfen
Das
Pfropfen in Wurzeln , welche den Bäumen abgenom¬
men , in Stücke geschnitten und eingesetzt werden , ehk
mit ihnen vornimmt . Es setzt
man die Veredlung
zu vermehren , indem
uns in den Stand , Individuen
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man sie auf ihre eigene Wurzel pfropft , in Ermang¬
lung von andern verwandten
Unterlagen.
Endlich kommt , wenn auch selten , dasOkuliren
oder Anschilden
in Anwendung
(Zig . 15 u . 16 ) .
Das
Pfropfen
der harzigen
Waldbäume
mit noch krautigen
Trieben
, welches nun schon
seit mehren Jahrzehnten
ausschließlich in Anwendung
kommt , ist ein höchst einfaches Verfahren und fast
immer mit sicherem Erfolg begleitet . Durch dieses ist
es möglich geworden , indem Walde von Fontainebleau
Tausende von der gewöhnlichen Forche in Schwarz¬
forchen
( Linus I^Äiieio ) von prachtvollem Ansehen
umzuwandeln . Es ist anzunehmen , daß diese Methode
auf dem kreidehaltigen Boden der Champagne diesel¬
ben Vortheile bringen würde.
Je nachdem Pfropfreis
und Unterlage gleiche oder
etwas geringere Dicke haben , schneidet man ersteres
dreieckig ( Fig . 14) oder mit langem
schrägem Schnitt zu , um es in einen
entsprechenden Einschnitt an der Spitze
des Hauptstammes
des zu veredelnden
Baumes einfügen zu können . Immer
wähle man zu dieser Operation
den
Moment , wo dieser Stamm , der eben¬
falls noch krautig sein muß , ungefähr
zwei Drittel der Länge seines ganzen
Triebschuffes erreicht haben mag , das
Ng . 14.
ist , ungefähr 6, 8 — 10 Zoll Länge , je
nachdem derselbe ein mehr oder weniger lebhaftes Wachs¬
thum zeigt . Derselbe wird auf das untere Dritttheil
oder auf die Hälfte seiner ganzen Länge möglichst
scharf durchgeschnitten , das Pfropfreis
aber , welches
gleichfalls krautig sein muß , macht man nicht länger
als 1— 2 Zoll . Nachdem man nun beide Theile , wie
schon gelehrt worden , zugeschnitten und mit einander
vereinigt , die Vereinigung
auch durch einen Verband
mit grobem Wvllfaden haltbar
gemacht , stürzt man
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eine Papiertüte
darüber her , um für die ersten 10—
15 Tage das Sonnenlicht
abzuhalten und ein Aus¬
trocknen derselben zu verhindern.
Das Pfropfen mit krautigen Trieben eignet sich
nicht nur zur Vermehrung
der Nadelhölzer ; die mei¬
sten Laubhölzer , selbst solche, welche bei allen anderen
ähnlichen Methoden schwer anschlagen , werden auf diese
Weise mit Erfolg veredelt ; ich will hier nur die Eiche
und den Nußbaum anführen.
In der Obstbaumzucht kommt däs Okuliren , das
Spalt - und Rindepfropfen , das Kopuliren und das
Röhreln ausschließlich in Anwendung.
Das
Okuliren
oder Anschilden
(
Fig
15 und
16 ) eignet sich beinahe für alle Obstarten ; man ver¬
edelt dadurch fast ausschließlich
den Mandelbaum,
Pfirsichbaum , Abrikosenbaum , fast immer den Pflaumenbaum , den Oelbaum , und sehr häufig den Birn¬
baum , den Apfelbaum und selbst den Orangenbaum.
Das
Spaltpfropfen
(
Fig
. 17, >8 , 19, 20und
21 ) hat bei den Steinobstsorten den großen Uebelstand,
daß es Veranlassung zu Harzflüfsen gibt ; es wird auch
fast nie beim Pfirsichbanm und Aprikosenbaum
ange¬
wendet . Beim Pflaumenbaum , bei mehren Kirschensorten und selbst beim Mandelbaum
zeigt es sich we¬
niger nachtheilig . Ohne allen Anstand endlich lassen
sich der Oelbaum , der Birnbaum , der Apfelbaum
und die Weinrebe pfropfen . Man nimmt seine Zu¬
flucht zu dieser Methode hauptsächlich dann , wenn die
Unterlagen
schon etwas älter sind und bereits eine>
dicke, rauhe Rinde haben , welche das Okuliren weni¬
ger leicht mehr zuläßt.
Unter den Oknlirmethoden
ist die von Lenormand,
wo man
ein kleines Stückchen Splint unten
am ausgebrocheucn
Auge ( Fig . 15) sitzen läßt , die
leichteste und diejenige , welche am besten aus der Hand
geht ; sie wird auch in den Baumschulen am häufigsten
angewendet . Dieselbe unterscheidet sich von der Des-
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M V
Fig. 1S.

Fig. 16.

eeinet 'schen Methode ( Fig . 16 ) nur darin , daß bei
letzterer zwei Augen , anstatt bei ersterer nur eines,
aufgesetzt werden . Man kann sich auf diese Weise
schon im ersten Jahr die zwei Mutteräste
zu einem
Spalier verschaffen.
Unter den verschiedenen Methoden
des Spaltpfropfens
nimmt die Atticus
'sche ( Fig . l7 ) die
erste Stelle ein.
Die Pallatius
'sche Methode ( Fig . 18) , wobei
zwei Edelreiser einander gegenüber in den Spalt auf¬
gesetzt werden , eignet sich für schon stärkere Unterlagen.
Die Trochereau
' sche Methode ( Fig . 19 ) unter-

18.

Fig. 19.

Fig. 17.

gtg . ro.
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scheidet sich von der vorhergehenden
darin , daß der
Spalt nicht mitten durch den Stamm
gemacht wird ,
sondern außer der Mitte , um das Mark nicht zu ver letzen.
Das
Spaltpfropfen
der Länge
nach mit¬
ten durch das Holz ( Fig . 20 ) wird für die Wein¬
reben besonders empfohlen.
Das
Pfropfen
mit ganzen
Zweigen
unter¬
scheidet sich von den übrigen
Spaltpftopfmethodcn
darin , daß man kleine Zweige mit ihren Seitentrie ben , öfters sogar mit Blütenknospen
und Fruchtan satzen versehen , als Edelreiser
benützt . Es kommt
sehr häufig beim Orangenbaum
in Anwendung . W .
A . Thouin sagt in seinem Lours üo vullure et cke ns lurslisation : „ Man hat es so weit gebracht , daß man
am Ende desselben Jahres
reife Fruchte pflücken kann
von einem Bäumchen , wozu man den Kern im Früh jähre zuvor gesteckt hat ." ( Fig . 2t .)
DasRindenpsro
pfen
oder Pfropfen
in die Krone Fig
(
. 22 )
steht in der Mitte zwi schen dem Okuliren und
dem Spaltpfropfen
und'
kommt , da es haupt¬
sächlich nur bei alten
Stämmen , welche man
verjüngen
will , vorge¬
nommen wird , in den
Baumschulen wenig oder
nicht in
Anwendung.
AufLandgütern übrigens
F,g. 21.
F>g. 22.
kgx,n esbeiwilden Stäm¬
men , welche kein gutes Obst tragen , mit Vortheil be¬
nützt werden , um schnell Bäume zu erhalten , welche
gute Früchte tragen.

Beim Kopuliren werden

sowohl Edelreis
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Unterlage
an einer Stelle , wo sie von gleicher Dicke
find , schräg zugeschnitten
, auf
einander
gepaßt
und
gut verbunden .
Es ist eine der leichtesten
Methoden.
Das
Röhreln
eignet
sich vorzugsweise
für alle
Bäume
mit
dicker Rinde
und
vielem
Mark ; man
wendet
es in den Baumschulen
und in Obstgütern
beim
zahmen
Kastanienbaum
, beim Nußbaum
, Feir - genbaum
und dem Maulbeerbaum
an.
Die
Jefferson
' sche Methode
( Ftg . 23 ) , wobei
e- der Wildling
nicht eingekürzt
wird , und mit welcher
^
man auf das schlafende
Auge veredelt , besteht darin,
ot daß man am Wildling
einen Rindenring
herausnimmt
o - und denselben
durch einen andern
solchen Ring , wel^
cher genau dieselbe Demension
haben muß , ersetzt , der
m von dem Baume
genommen
worden
ist , welchen man
>» vermehrt
haben will ; dieser Rindenring
muß mindeh- stens mit einem
gesunden
Auge versehen
sein.
Die
Methode
mit
dem
Pfeifchen
Fig
(
. 24 ) ,
0- wobei
der Wildling
zurückgeschnitten
wird , und mit
v,
c*

^
ss

welcher man aufs
treibende
Auge veredelt , unterlcheidet sich von der vorhergehenden
hauptsächlich
dadurch,

^

daß der edle Ersatzring
nach aufgeschnitten
wird.
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Die Faun -Methode(Fig. 25) , wobei man die^

Rinde des Wildlings streifenweise ablöst, und aber z?
die Streifen nicht wegschneidet
, sondern dieselben nach^
vorgenommener Veredlung mit der Röhre um diese
heraufbindet
, jedoch so, daß die Edelaugen nicht da- 7^
mit bedeckt werden
, macht das Gelingen noch wahr- A
scheinlicher
, als bei den zwei vorhergehenden Methoden^

tz. 3. Wahl der Unterlagen.
Die Wahl der Unterlagen ist von großer Wich
-^
tigkeit. Es muß nicht allein zwischen der Unterlage"ß
und dem Edelreis eine. .natürliche und möglichst voll- ^
kommene Analogie vorhanden sein, welche insbesondere, wenn es auf die Veredlung von Waldbäumcn
!!
ankommt
, stattfinden sollte in Hinsicht auf die Höhe^
und Dicke
, welche der Baum erreicht
, auf die Trieb- A
zeit, auf die Art der Entwicklung
, sogar auf die Le- p
bensdauer
; sondern man muß noch weiter Rücksich
nehmen auf die besonderen Eigenthümlichkeiten jeder^
Art, z. B. daß sie in diesem oder jenem Boden vor¬
zugsweise gedeiht
, oder unter der und der Breite, a»
dem und dem Standort u. s. w. Dabei schließe man^
strenge alle krüppelhaften Exemplare aus und bediene
^
sich nur im Nothfalle solcher Unterlagen
, welche keim
,"
Kernwildlinge sind.
'
^
Die Veredlung der Nadelhölzer mit noch krautige»
Edelreisern gelingt besonders gut in dem Falle, wen» ^
zwischen der edeln Art und der Unterlage eine große h»
Uebereinstimmung in Bezug auf die Nadeln und dere»
Zahl stattfindet
. ?iims Imrieio(Schwarzforche
) und
die Weymouthskiefer schlagen prächtig an auf der Ab
-^
art der gemeinen Forche
, welche die Wälder in Schott
-^
land bildet(kstnus rudru >Vitü.) ; die Pinie auf del
Meerstrandfichte
; die Zirbelkiefer auf der Weymouthskieser
; die amerikanischen Tannenarten aufder Weiß
-^
tanne; die Balsamtannenartenauf der Silbertanne rc. ^
Den Mandelbaum veredelt man auf sich selber,
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den Pfirsichbaum

auf dem Mandel - oder Pflaumenbäum, namentlich auf die Hamas noir und auf SaintJulien ; Aprikosen und Pflaumen auch auf diese beiden
^ letzteren und auf die Kirschpflaume ; Hen Kirschbaum,
wenn man Hochstämme ziehen will , auf Kernwildlinge
;r- von Süßkirschen , oder für Halbhochstämme auf die
>u, Weichsel, auf die Mahalebkirsche endlich , wenn man
Zwergkirschensorten zu erzielen wünscht.
Die Birnforten
veredelt man entweder auf Kernch^
A
u,^
^
>b-

Wildlinge oder auf Quitten . Im ersten Falle erhält
man große Bäume
von langer Lebensdauer , welche
aber erst spät tragen ; im zweiten Fall erzielt man das
Gegentheil . Der Apfelbaum wächst , auf Kernwildlinge veredelt , ebenfalls viel stärker , und wird später
sagbar , als auf Johannesstämmchen
veredelt ; auf
Paradiesapfelstämmchen
gemacht , erhält man Zwergapfelbäume.
M
Der Feigenbaum , der Olivenbaum
und der Orangenbaum lassen sich nur auf sich selbst veredeln.

^
§ . 4 . Auswahl
der Pfropfreiser.
^
Wer alljährlich und viel veredelt , wird gewiß schon
„e me Beobachtung gemacht haben , daß , im Allgemeinen
wenigstens , die Wahl der Edelreiser einen ziemlich
ausgesprochenen Einfluß ausübt auf ihre fernere Ent^ Wicklung
. Reiser und Knospen von schwachen Fweinil Ast machen keine st> schönen Triebe , als wenn ste von
M Mig gewachsenen Zweigen genommen sind . Ebenso
^ M es bisweilen außerordentlich schwer , bei der Bilud
. einer Pyramide
den Hauptstamm
in die Höhe
b - « fingen , wenn man die . zur Veredlung benutzten
fp ^ >ser von den untersten und stark wagrecht gezogenen
,xk zweigen
eines Spaliers
genommen hat , während
s- ? an ganz sicher sein darf , den entgegengesetzten Erlvlg zu haben , wenn man die Edelreiier von senkrecht
rc. ^ mkwachsenen Trieben
aus der Krone eines Hoch^ uanimes nimmt . Edelreiser ferner von alten Zwei-

SS
gen , welche sich nicht gerne zum Fruchttragen
a»
schicken, entwickeln sich unter sonst gleichen Umstand»
merklich weniger
lebhaft , als andere , und geb»
Bäume , welche ebenso schwer zum Tragen zu bck'
gen sind.
Diese Thatsachen sind aller Beachtung werth , »«>
geschickte Praktiker legen auch großes Gewicht daraus
daß dieselben aber in ihrer ganzen Bedeutung allx
mein anerkannt und berücksichtigt werden , kann mk
wahrlich nicht sagen.
Da es zum Gelingen
der Operation
wesenm
beiträgt , daß die . Unterlagen
schon stärker im Sa°
stehen , als die Edelreiser , so ist es räthlich , die Ist
teren einige Wochen früher zu sammeln ; man biB
dieselben büschelweise , und gräbt sie mit ihrem Uni»
theil in einer nördlichen Lage und an einem kühl»
nicht allzu feuchten Orte in die Erde ein .
tz. 5 . Die schicklicheZeit Min Veredeln .
Zwei Jahreszeiten
sind es hauptsächlich , in ws
chen das Veredeln meist mit gutem Erfolge vorzi
nommen werden kann : im Frühjahr , beim Beginns
des ersten Safttriebs , wenn die Rinde sich löst »»
die Knospen am Aufbrechen sind, und der Spätsonms
während des zweiten Safttriebs . Nur das PfroM
mit krautigen Trieben und mit ganzen Zweigen k»
in der Zeit zwischen diesen beiden Perioden vorgene »
men werden . Die im Frühling aufgesetzten EbelaE
schlagen in demselben Sommer
aus . Fast immer»
dient man sich um diese Zeit des Spalt - und »
Rindenpfropsens . Die Veredlung während des z»s
ten Sasttriebs
dagegen soll jedenfalls so frühzeitig »
Spätsommer
vorgenommen werden , daß das Verwes
seit des Edelreises mit dem Wildling noch vollstans
vor sich gehen kann , aber ohne daß die ersteren ns'
Zeit hätten , sich zu entwickeln , indem sonst die juM
Triebe gar häufig erftieren würden , weil sie noch!
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beste Zeit zur Vornahme der letz. Man nennt sie das
Veredlung ist der August
Veredeln aufs schlafende Auge, im Gegensatze zu der
, wo also die Knospen austreiben,
aufs treibende Auge
. Auf beiderbald nachdem sie aufgesetzt worden sind
lei Methode läßt sich durch Okuliren und durch Röh-

^ »reich wären. Die
irren

^
A,

«:

veredeln.
, um sich einen guten Erfolg
Vorsichtsmaßregeln
beim Veredeln zu sichern.
Das Wachsthum der Bäume in die Dicke'geht
, und
Mischen der Rinde und dem Splint vor sich
das Anwachsen des Edelreises wird nur durch die noch
, durch den Bast vermittelt.
mcht verholzten Theile
M kommt also Alles darauf an, daß man den Bast
des Edelreises ganz genau in Berührung bringe mit
. Bei dem Pfropfen mit krau¬
dem Bast der Unterlage
len Trieben ist die Lebensthätigkeit noch in dem
, und deßhalb kann
Lanzen jungen Triebe vorhanden
uch derselbe auch in allen seinen Theilen mit einem
andern derartigen krautigen Trieb vereinigen.
. Sobald ein Edelreis aufgesetzt ist, legt man einen
Verband von Wollengarn an, und beim Pfropfen
Asibt man dasselbe noch weiter mit sogenanntem
, wozu das beste Recept
Mopfleim oder Baumwachs
, ein Viertel
legendes ist: die Hälfte gelbes Wachs
, mit
gewöhnliches und ein Viertel burgundisches Pech
Am kleinen Zusatz von Talg. So oft man sich des¬
selben bedienen will, wird es in der Wärme flüssig
. Bei schon älteren Stämmen reicht das bloße
semacht
Abtrieben mit diesem Baumwachs ohne einen weiteren
rein

ai

Sechster Abschnitt.
Da » Bilden der jungen Bäume.

, erstlich
Bolden begreift drei Hauptgeschäfte
lgb
) oder das Zulk "b Schulbeschneiden(I'bsbillsxe
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richten der Sämlinge , wenn sie von der SaatschB
in die Pflanzschule oder sonst hinaus versetzt werde »!
( auf SW
zweitens das gewöhnliche Aufschnadcln
des Hochstammes
schneiden ) oder die erste Bildung
oder das nochmalig!
das Zurücknehmen
drittens
Niederschneidcn des Haupttriebes , und das Ausäste»

§. 1.

Das Schutbeschmi- cn.

einer Pflanze zerM
Das Schulbeschneiden
in zwei Operationen , deren eine an der Wurzel , d«
wüt
vorgenommen
andere am jungen Stämmchen
Man verfährt dabei nicht bei allen Arten auf dieselk
Weise.
mit tiefgehenden Pfahlwur¬
Für alle Waldbäume
zeln , insbesondere für solche , welche sehr hoch wachst»
empfohlen Wort» '
ist von den meisten Theoretikern
zu lassen , u»t
unverkürzt
denselben die Pfahlwurzel
es ist auch eine ausgemachte Sache , daß dieser Rath,
wo er immer befolgt werden kann , sich Vortheilhat von Natur aui
hast erweist . Die Pfahlwurzel
nicht allein die Bestimmung , den Baum mit seiim
zu lassen , se»nicht umwerfen
Krone bei Stürmen
dern sie soll auch in der Tiefe des Erdreichs Feuchtig¬
keit und Nahrung für denselben suchen . In sehr vieler
Fällen kann man die Beobachtung machen , daß dim
die Entwicklung ssdas Einkürzen der Pfahlwurzel
bedeutend gehemmt wird . Leider ist es §
Stammes
den Pflanzschulen fast nicht möglich , dieselbe unver¬
kürzt zu lassen , weil sie daselbst in wenigen Iahn«
eine solche Stärke erreichen und so tief eindringt
schwierig wäre , beB
würde , daß es außerordentlich
Ausgraben der Bäume sie ganz herauszubringen ; diAbhanen derselben aber nach mehren Jahren erst M
>
unfehlbar den Abgang des Baumes nach sich.
Aus diesem Grunde nimmt man auch immer
Arten mit starken Pfahlwurzeln , wie z. B . bei
Eiche , zur Aussaat an Ort und Stelle seine ZuflE
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Eremplare
, alleenmäßigen Pflanzungen erzie¬
in geradlinigen
len will.
Auf der anderen Seite bringt das Einkürzen der
. Es befördert die
Pfahlwurzel unbestreitbare Vortheile
, welche sich wieder
Bildung mehrer Seitenwurzeln
, welche nicht
theilen und zahlreiche Faserwurzeln treiben
allein das Ausgraben erleichtern und das Gedeihen
, sondern na¬
der gemachten Pflanzungen mehr sichern
mentlich auch die Kosten dafür geringer machen.
Deßhalb beschränken sich auch die Baumzüchter in
der Regel nicht bloß auf das Stutzen der Pfahlwurzel,
sondern sie schneiden auch die Hauptseitenwurzeln ein
; und weil
oder die Verzweigungen der Pfahlwurzel
nun aber hierdurch für eine Zeitlang die Zahl der
Haupternährungsorgane bedeutend vermindert worden,
so können sie nicht anders, als auch einen Theil der
Zweige wegzuschneiden.
(PiZur Zeit des Versehens in die Pflanzschule
) schneiden dieselben deßhalb alle Seitenzweige
quiren
am Haupttrieb hinauf bis auf das unterste oder zweite
, und gar häufig wird auch der letztere
Auge zurück
, obschon die Zweck¬
selbst um ein Ziemliches eingekllrzt
mäßigkeit dieses Verfahrens sehr lebhaft in Abrede
, mit vollem
gezogen worden ist, und, wie mir scheint
, wenn es sich um die Anzucht von hochwach¬
Recht
senden Bäumen handelt.
Durch dieses Abschneiden des Haupttriebs werden
, welche
bei diesen nicht selten Krankheiten hervorgerufen
ihrer Lebensdauer Eintrag thun, und deren Wirkungen
sich selbst nach dem Tode des Baums in der schlech¬
teren Beschaffenheit des Holzes zu erkennen geben.
; denn
Ueberdies ist dieses Einkürzen häufig zwecklos
wenn nur das Einkürzen der Zweige im Verhältniß
, so ist es im
mit dem Schnitt an den Wurzeln geschieht
, an welchem Theile des
uebrigen ziemlich gleichgültig
Stammes dasselbe vorgenommen wird, und der Baumwenn man einen Hochwald oder dauerhafte
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züchter hat Gelegenheit genug , dieses Verhältniß her¬
zustellen , ohne gerade den Haupttrieb zu stutzen. Baum¬
arten , deren Wurzeln eine größere Neigung haben,
in die Länge zu wachsen , als sich zu vertheilen, ' und
welche überhaupt nicht leicht deren neue und wenig
Faserwurzeln
bilden , verlangen beim Schulbeschneiden
eine sorgfältigere Behandlung , als solche , welche einen
starken Faserwurzeltrieb
haben , und leicht aus Able¬
gern oder Stecklingen gehen . Bei ersteren thut man
wohl daran , sich beim Beschneiden des Messers oder
der Pflanzenscheere zu bedienen , und auch die Exem¬
plare einzeln vorzunehmen .
Bei letzteren dagegen
pflegt man in den Baumschulen
der Zeitersparniß
wegen ganze Partien büschelweise zusammen zu neh¬
men , und mit einem scharfen Beile auf einem Block
mit einem Hieb die Wurzeln und mit einem zweiten
die Stämmchen
abzuhauen . So grob dieses Verfahren
ist , so ist es doch für die ganz jungen Pflanzen lange
nicht von solch Übeln Folgen , als man glauben möchte.
Die Nadelhölzer , als Fichten , Tannen , Lärchen
u . s. w . , ertragen
weder das Einkürzen der Pfahl¬
wurzel noch des Haupttriebs , weil , ausgenommen
in seltenen Fällen , sie weder Wurzeln noch Zweige
reproduziren an Stellen , wo sie deren beraubt oder
überhaupt verwundet worden sind . Es kommt deßhalb
für diese Holzarten darauf an , daß man bei ihrer
Anzucht aus Samen Alles thue , um sie zur Bildung
von vielen Wurzelfasern
zu veranlassen und das un¬
mäßige Wachsthum
ihrer Pfahlwurzel
zu verhindern.
Was die Kernwildlinge
von Obstsorten anbelangt,
so können sie beim Schulbeschneiden ganz so behandelt
werden , wie die laubabwersenden Waldhölzer ; im Ge¬
gentheil , das Einkürzen der Pfahlwurzel
ist für die¬
selben eher zuträglich als schädlich , weil , wenn da¬
durch auch einerseits ihr Trieb etwas vermindert wird,
man dagegen beobachtet zu haben glaubt , daß sie
eben aus diesem Grunde sich früher zum Tragen an-
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schicken. Der Wallnußbaum
allein erträgt wegen der
merkwürdigen Größe seinesMarks
durchaus kein Einkürzen des Haupttriebs , und auch die Seitenzweige
dürfen nur an den Spitzen abgezwickt , nicht stärker
beschnitten werden.

§. 2. Da- Äuflchnadeln ( auf Stille schneiden) oder dü¬
rrste Bilden des Hochstammes.
Nachdem der Sämling
die Saatschule
verlassen
hat , wird er , namentlich wenn man ihm den Haupt¬
stamm abgeschnitten , eine Menge Seitenzweige
trei¬
ben , welche je nach ihrer mehr oder weniger aufrechten
Richtung , oder je nachdem sie weiter unten oder höher
oben herauswachsen , und je nachdem Luft und Licht
ungehinderten
Zutritt
hat , sich mehr oder weniger
kräftig entwickeln . Häufig werden sich unter diesen
zwei oder drei gleich kräftige Triebe vorfinden , von
welchen jeder den neuen Haupttrieb
abgeben könnte,
von denen nun aber die minder gut stehenden dicht
am Ursprünge weggenommen werden müssen und nur
einer stehen gelassen werden darf ; und nicht allein
diese , sondern alle solche Zweige muß man wegneh¬
men , welche ein sehr lebhaftes Wachsthum zeigen und
den Saft an sich zu ziehen drohen , welcher von nun
an seine Hauptrichtung
nach der Spitze zu nehmen soll.
Wollte man aber auch die übrigen Nebenzweige
gleicherweise glatt vom Stamm wegschneiden , so würde
man zwar den Zweck erreichen , daß der Baum schnell
in die Höhe ginge , aber er würde nicht in die Dicke
wachsen , so zwar , daß er bald nicht mehr im Stande
wäre , ohne Pfahl sich aufrecht zu erhalten . Man darf
deßhalb dieselben nur bis auf die untersten Augen
zurückschneiden , um dadurch den Baum auch zum ge¬
hörigen Wachsthum
in die Dicke zu veranlassen.
Hierauf
beschränkt sich eigentlich fast das ganze
erste Beschneiden der Waldbäume.
Von den Obstsorten , welche man ihrer Früchte
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wegen auf dem Lande cultivirt , werden die meisten
hochstämmig gezogen , manche wohl auch in Zwerg¬
form oder als Pyramiden , wieder andere am Spalier.
Hiernach ist die Bildung derselben in den Baumschulen
sehr verschieden.
Für Hochstämme , in welcher Form gewöhnlich z. B.
der Nußbaum , der zahme Kastanienbaum , der Mandelbanm , die Pflaumen -, Aprikosen -, einzelne Pfirsich -,
gezogen werden , ist der
die Aepfel - und Birnsorten
erste Schnitt ganz derselbe , wie ich so eben angegeben
habe ; wenn aber alsdann der Baum eine Höhe von
5 bis 7 Fuß erreicht hat , so sucht man , anstatt wie
in die Höhe auf Kosten der
bisher sein Wachsthum
zu begünstigen , dasselbe im Gegentheil
Seitenzweige
zu hemmen , indem man die Spitze abschneidet und
rhn auf diese Art zwingt , sich zu verästen , was auch
unfehlbar geschieht.
im Verlauf des Frühlings
Man beabsichtigt hiemit für jetzt noch nicht sowohl
dem Baum eine hübsche Krone zu verschaffen , als viel¬
mehr dessen Tragbarkeit zu beschleunigen
vollkommenere
und
Früchte zu erzielen , in¬
dem man das schnelle
Aufsteigen des Saftes
zu hindern sucht . Es
wird deßhalb auch der
Schnitt im folgenden
Frühjahre an denjeni¬
gen obersten Trieben
wiederholt vorgenom¬
men , welche man zur
der Krone
Bildung
beizubehalten für gut
findet . Man wählt zu
diesem Zwecke drei
oder vier der schönsten
Fig. 27.
Fig. A.
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derselben ( Fig . 26 ) aus , und schneidet sie über einem
nach Außen stehenden Auge zurück , so daß der aus
demselben sich entwickelnde Trieb mehr und mehr vom
Mittel des Baumes sich entfernt . Im dritten Früh¬
jahr werden diese Triebe abermals , und zwar zum
zurückgeschnitten , nachdem man zuvor alle
letztenmal
waren , glatt
übrigen , welche ungeschickt gestanden
weggeschnitten hat ( Fig . 27 ) .
Gewöhnlich verlassen die Hochstämme die Baum¬
schule vor diesem dritten Beschneiden.
Im Garten des Landwirths trifft man wenig Obst¬
, außer dem Birnbaum,
bäume in Pyramidenfvrm
ist
selten noch den Apfelbaum . Der Ppramidenschnitt
complicirter , als der so eben beschriebene und beruht
auf andern Grundsätzen . Statt dem Baum die un¬
tersten Aeste zu nehmen , wird in diesem Falle ver¬
und in
langt , daß er von unten bis oben ringsum
mit Seitenzweigen
fast regelmäßigen Zwischenräumen
bedeckt sei , welche in einer Art geordnet sein sollen,
leichten Zu¬
daß Lust und Licht von allen Seiten
tritt hat.
Schon im ersten Jahre der Entwicklung des Edel¬
sucht der
reises , während des .stärksten Wachsthums
Baumzüchter das letztere ein - und zweimal zu hem¬
men , indem er dem Triebe mit den Nageln die Spitze
abzwickt . Hiedurch veranlaßt er die untersten Knospen,
welche sonst noch schlafend geblieben wären , zum
hätte
Triebe , welcher erst im kommenden Frühjahr
eintreten sollen . Er gewinnt auf diese Weise ein ganzes
weniger üppig , so daß es
Jahr . Ist das Wachsthum
die
des Sommers
nicht räthlich war , im Verlauf
Spitzen abzuzwicken , so schneidet er im Verlauf des
Winters den edlen Trieb über einem kräftigen Auge,
liefern
deS Haupttriebs
welches ihm die Verlängerung
soll , in einer Höhe von ungefähr 6 , 12 bis l8 " ,
je nachdem der edle Trieb nur die Stärke eines dicken
Federkiels oder eines kleinen Fingers hat ( Fig . 28 ) .
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Im folgenden Frühjahr schneidet man die Seitenzweige länger oder kürzer , je nachdem sie mehr oder
weniger nahe am Boden befindlich sind ( Fig . 29 ) ,
und zwickt auch neuerdings die Spitze ab . Man ver¬
liere dabei jedoch die folgenden zwei Regeln nie aus
dem Auge : erstlich , daß , wenn ein Eremplar einen
starken Trieb hat , lang geschnitten werden muß , um
nicht gar zu viele Zweige und sogenannte
Räuber
hervorzulocken , welche bei allen Bäumen , di « im
Schnitt stehen , nur schädlich werden können ; zweitens,
daß man dagegen bei einem Eremplar
von minder
kräftigem Wuchs kurz schneiden muß , um zu verhin¬
dern , daß sich der Saft gar zu sehr .vertheile , und
denselben auf diese Weise zu nöthigen , die Triebe,
welche man ihm gelassen hat , gehörig zu entwickeln.

Fig . 28.

Sig . 23.
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Fig . 30 stellt den Pyramidenschnitt
im dritten
Frühlinge vor.
Am Spalier
erzieht man von den Steinobstarten
den Pfirsichbaum und den Aprikosenbaum , bisweilen
auch Weichselkirschen und Pflaumensorten
; von den
Kernobstsorten den Birnbaum
und den Apfelbaum.
Wenn schon die Pyramiden
viel schönere Früchte
tragen , als die Hochstämme , so erhält man am Spa¬
liere noch weit schönere , als von den Pyramiden.
Nachdem das edle Auge seinen ersten Trieb ge¬
macht hat , wird derselbe im Frühjahr
darauf über
dem dritten oder vierten kräftigen Auge zurückgeschnitten , in der Absicht , um in geringer Entfernung
von einander in entgegengesetzter Richtung zwei Seitentriebe zu erzielen , welche für die Folge die beiden
Mutter
äste
( Flügel ) abgeben sollen ( Fig . 31 ) .
Treiben alle diese vier Knospen aus , so müssen die¬
jenigen zwei davon , welche am ungeschicktesten stehen,
weggezwickt werden , um die andern beiden zu einer
kräftigeren Entwicklung zu bringen.
Im folgenden Herbst sind nun die Bäumchen ver¬
letzbar an Ort und Stelle , wo sie bleiben sollen.
Wollte man sie indessen noch länger in der BaumFig . 3t .

Fig . 3L.
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schule lassen , wozu ich aber durchaus nicht rathe , so
müssen diese beiden Triebe ganz kurz geschnitten werden
über zwei Augen , wovon das eine nach oben , das
andere nach unten gerichtet ist , um in diesem zweiten
Jahre die Verlängerung
eines jeden dieser Mutteräste
und den Anfang zum ersten unteren Ast zweiter Ord¬
nung zu erhalten ( Fig . 32 ) . Der dritte Schnitt im
Jahr darauf liefert uns die ersten zwei oberen Aeste
zweiter Ordnung nebst der Verlängerung
der Mutteraste ( Fig . 33 ) . So bildet sich im Verlauf einiger
Jahre
die ganze Form des Spaliers . Eine weitere
Ausführung
des Spalierschnitts
gehört nicht in den
Bereich dieses Werkes . Unter ^ und L ist der Schnitt
vom zweiten und dritten Jahre
für den einen der
Mutteräste
allein abgebildet.
§ . 3 . Das Zurücknehmen oder nochmalige Mederschneiden
des Hauptstammes.
Sollte der junge Stamm
aus irgend welcher Ur¬
sache übel gewachsen sein , krumm oder zu dünn , so
muß derselbe zurückgenommen,
d . h. dem Boden
gleich abgeschnitten werden , um im folgenden Jahre
einen kräftigern Trieb zu erhalten , welcher denselben
wieder ersetzen könnte . Dieses Niederschneiden , wel¬
ches von geschickten Theoretikern wohl nicht mit vollem
Recht als ein nachtheiliges Verfahren im Allgemeinen
verurtheilt wird , ist in der That bei sehr hartholzigen
Bäumen , wie z. B . der Eiche , schädlich ; ferner bei
allen solchen Baumarten , welche nicht leicht einen
zweiten Stamm
treiben , wie die Fichten , und in ge¬
ringerem Grade wohl auch die Ahornarten , die Eschen
u . a . m . Bei vielen andern Hölzern dagegen kann
es ohne Nachtheil geschehen , und man hat die Er¬
fahrung gemacht , daß es bei Ulmen , Kastanien , Linden,
Weißdorn u . a . m . mit Vortheil vorgenommen
wird,
im Falle die ersten Triebe schwach und krüppelhaft sind.
Wir haben das Zurücknehmen des Stammes
schon
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zugleich mit der Verpflanzung
vornehmen
gesehen,
halten aber ein solches Verfahren , ausgenommen
viel¬
leicht in besonders schlechtem Gründender
wenn die
Wurzeln sehr stark beschädigt sind , in doppelter Hinsicht
für unzweckmäßig . Einmal können die Wurzelfasern
im ersten Jahre nur wenig Nahrungssaft
aus dem
Boden schöpfen und dem verstümmelten Haupttriebe
zukommen lassen ; man verfehlt also seinen Zweck,
nämlich einen geraden kräftigen Trieb dadurch zu er¬
halten , dessen Saftgefäße
einer hinreichenden Ausdeh¬
nung fähig wären , um für die Folge ein üppiges
Wachsthum
besonders zu begünstigen . Zum zweiten
aber werden durch dieses Niederschneiden sich die Wur¬
zeln , in dem ersten Jahre wenigstens , nicht nur nicht
kräftiger entwickeln , sondern im Gegentheile für eine
Zeitlang sogar gehemmt in ihrem Wachsthum , weil
die Wirkung des niedersteigenden
Saftes
auf eine
Weise aufgehoben ist , welche auf das Wsederanwachsen
sogar einen nachteiligen
Einfluß äußern kann.
In Forstpflanzschulen
wird dieses Zurückschneiden
des Haupttriebes
häufig vorgenommen . ES möchte
ziemlich schwer sein , genau den Zeitpunkt anzugeben,
in welchem dasselbe dem Wachsthum den größten Vor¬
theil bringt . Wir ' behaupten nur , daß dasselbe erst
dann in Ausführung kommen soll , wenn die Wurzeln
hinreichend entwickelt sind , um einen recht kräftigen
Trieb machen zu können , der Haupttrieb
aber noch
nicht allzu stark geworden ist , damit nicht der beab¬
sichtigte Erfolg verzögert und es vermieden wird , daß
flch der Bildungssaft
im Trieb von einer Menge von
«choffen erschöpft , welche man jedenfalls genöthigt
Ware , alle , bis auf einen wegzuschneiden . Je nach
den Umständen kann man dieses Zurückschneiden vor¬
nehmen einige Jahre nach dem Versetzen der Säm¬
linge in die Pflanzschule , oder auch erst einige Jahre
nacydem solche aus der Baumschule
weg ins Freie
verpflanzt worden find . Jedenfalls aber muß die Iah-
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werden , in welcher der Saft
reszeit dazu gewählt
durchaus nicht im Trieb ist ; füx unser Klima der
Monat Januar.

tz. 4. Das Ausästen.
Das Ausästen , von welchem hier natürlich nur in
die Rede sein kann,
Bezug auf die Waldbaumzucht
findet ebenfalls nur eine sehr beschränkte Anwendung;
denn es wird nur bei Bäumen , welche regelmäßig
werden sollen und zu der Zeit an den¬
ausgepflanzt
selben vorgenommen , wenn sie aus der Baumschule
ins Freie versetzt werden . Es ist nichts weiter , als
eine Art von zweitem Aufschnadeln ; man sucht den¬
selben Zweck damit zu erreichen , nämlich dem Stamme
eine ganz gerade Richtung zu geben und ihn so schnell
als möglich in die Höhe zu treiben , ohne seinem
in die Dicke Eintrag zu thun.
Wachsthum
von
in richtiger Entfernung
Wenn die Bäume
einander stehen , so gehen sie gehörig in die Hohe,
ohne daß man nöthig hätte , dieselben auszuästen,
was nur um so besser ist , denn die Wegnahme star¬
ker Beste bringt öfters verschiedene Nachtheile . Im
anderen Falle kann man das Ausästen auch dadurch
den
unnöthig machen , daß man ein oder mehremal
hindurch die Spitzen der Zweige abzwickt,
Sommer
zu überflügeln drohen . Es hat
welche den Haupttrieb
nur das gegen sich, daß dasselbe
dieses Verfahren
erfordert , welches in
ein sehr fleißiges Nachsehen
auch seine
von größerer Ausdehnung
Baumschulen
hat ; sonst ist es sehr zu empfehlen.
Schwierigkeiten
Endlich , wenn es eben doch nicht vermieden wer¬
den kann , einzelne Aeste ganz wegzunehmen , so wird
ein mäßiges , im Winter und mit Umsicht vorgenom¬
menes Ausästen bei jungen , noch in der Baumschule
lange nicht so gefährliche Fol¬
befindlichen Bäumen
gen haben , als wenn man es an denselben vornimmt,
wenn sie älter und weit stärker geworden sind.
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Siebenter
Das

Abschnitt.

Verpflanzen.

Einzelne Holzpflanzen , welche keine beträchtliche
Höhe erreichen und sehr jung versetzt sein wollen , wie
z. B . solche , welche gewöhnlich zur Bildung von He¬
cken, Windschirmen , Laubgängen u . s. w . verwendet'
werden , oder welche reihenweise angesäet worden wa¬
ren , können zwar in der Saatschule
stehen bleiben
bis zu ihrer Auspflanzung
ins Freie ; meistens aber
ist es vortheilhaster , dieselben noch einmal zu ver¬
pflanzen , ehe sie an den Ort ihrer Bestimmung
ver¬
setzt werden , was man das Versetzen in die Pflanz¬
schule oder Piqnirschule - nennt.

tz. 1.

Dar Verfehln in die Waldschule.

Dasselbe besteht , ebenso wie das Versetzen an Ort
und Stelle , aus drei Hauptarbeiten , alle vom größten
Einfluß auf das gute Fortkommen des Baumes ; die
erste ist das Ausheben
der
Sämlinge,
die
zweite das Zurichten
derselben
zur Pflan¬
'
zung, und die dritte das Wiedereinsetzen
selbst.
Das Ausheben
soll reihenweise geschehen , inman auf der einen Seite des Saatbeetes
einen
Graben öffnet , etwas tiefer als die Wurzeln
der
Sämlinge
gehen mögen , und diese letzteren gleichsam
unterminirt , so daß sie ohne Mühe herausgenommen
werden , und die zarten Wurzeln möglichst unverletzt
blechen.
. Bom Schulbeschneiden
ist schon im vorigen
"wwEt
das Nöthige gesagt worden.
Was nun drittens
das Wiedereinsetzen
der
Sämlinge
tu der Pslanzschule
anbelangt , so
rann solches mit dem Setzholze geschehen , oder indem
man nach der Schnur mit dem Spaten oder der Haue
Frnen kleinen Graben macht , der ganzen Länge des
Tee Landwirth . IV . 1.

4
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Beetes nach und weit und tief genug, um die Säm¬
linge mit ihren Wurzeln hineinstellen zu können
. Es
wird sofort einer um den andern an die eine Seite
dieses Grabens aufrecht angelehnt
, in möglichst glei¬
cher Entfernung von einander und so weit, als es
die Zeit, auf wie lange die Sämlinge in der Pflanz¬
schule bleiben sollen, und ihr Wachsthum bis zum
Wiederausheben nöthig macht
. Ist der Graben seiner
ganzen Länge nach mit Setzlingen

ausgestellt
, so öff¬

net man, demselben parallel, einen zweiten solchen
Graben, indem man mit der Erde aus demselben die
Wurzeln im ersten Graben zudeckt
, und so wird fort¬
gefahren mit einem dritten, vierten Grabenu. s. w.,
bis die ganze Pflanzung gemacht ist. Zu bemerken
ist noch
, daß, wenn alle Pflanzen in einem solchen
Graben mit Erde versehen sind, dieselbe um die Wur¬
zeln fest angetreten werden muß. — Will man mit
dem Setzholze die Pflanzung machen
, so ziehe man
sich vorerst nach der Schnur und in der gehörigen
Entfernung auf dem Boden Linien in Kreuz und
Quere, mache sodann an jedem Durchschnittspunkte
derselben mit dem Setzholze ein hinreichend weites
und tiefes Loch
, und halte sofort mit der einen Hand
einen Sämling mit der Wurzel hinein, während die
andere mit den Fingern oder dem Setzholze die Erde
um dieselben herum festdriickt
, so, daß sie nicht hohl
zu stehen kommen kann. Den Schluß macht ein sattsames Einschlemmen der Setzlinge
, wodurch das Ge¬
deihen der Pflanzung sehr gesichert wird.
Alle solche Pflanzungen sollen vorgenommen wer¬
den, nachdem die Holzarten die Blätter abgeworfen
haben, und während eines eher feuchten als zu tro¬
dabei soll der Boden nicht übermäßig
sich ballt. Zn feuchtem kaltem
Erdreich find deßhalb Frühjahrspflanzungen räthlicher.
In allen andern Fällen dagegen ist es gut, dieselbe»
frühzeitig im Herbste zu mächen
, weÜ alsdann die
ckenen

Wetters;

naß sein, so daß er
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Wurzeln noch Zeit genug haben , anzuwachsen , ehe
es einfriert . Es gilt letzteres von allen Pflanzungen,
wird aber noch nicht allerwärts
gehörig erkannt und
befolgt.
§. 2.

Da » Versehen aus der Pflanzschule.

Wenn die jungen Bäume in der Pflanzschule so
stark geworden sind , daß sie einander selbst nn ferne¬
ren Wachsthum hindern , so müssen sie abermals ver¬
setzt werden . Um diese Zeit nun haben die Holzpflan¬
zen , welche zu unseren Licht - oder Dunkelschlägen
verwendet werden , gewöhnlich die gehörige Stärke
erreicht , um an Ort und Stelle
versetzt werden zu
können ; denn es ist immer sicherer , dieselben ziemlich
jung zu verpflanzen . Was man jedoch zu Pflanzun¬
gen an die Straßen , zur Bildung von Alleen u . dgl.
m. bedarf , wird vorerst noch einmal in die eigentliche
Baumschule versetzt.
Das Ausheben
geschieht , wie im vorigen Pa¬
ragraphen gezeigt worden ist.
Das
Beschneiden
von Wurzeln
und dem
Stamme
muß ebenfalls ganz nach denselben Grund¬
sätzen behandelt werde » , wie wir es im sechsten Ab¬
schnitt vom Bilden des Hochstammes angegeben haben.
. Die Pflanzung
selbst endlich wird am besten
ms Gefünste ( die sogenannte Fünfpflanzung , wo in
die Mitte von vier im Quadrat
stehenden Bäumen
«n fünfter gesetzt wird ) gemacht in der für jede ein¬
zelne Holzart gehörigen
Entfernung
von einander,
'" chi Zu eng und nicht zu weit , sondern so , daß Licht
e
von allen Seiten freien Zutritt haben , aber
. ch >d , daß diese reihenweise gesetzten Bäume bald
m die Höhe gehen müssen und nicht allzu sehr in die
Erte
wachsen . Bei denjenigen Exemplaren , welche
Baumschule setzt , würde es nur Zeitversem , wenn man auch wieder , wie beim Setzen in
d>e Pflanzschule , ganze Längengräben
ziehen lassen
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wollte; man läßt eben gehörig wette und tiefe Baum¬
löcher graben, damit dieselben eingesetzt werden kön¬
nen, ohne ihnen die Wurzeln stark beschneiden zu
. Jeder Baum soll wieder so tief gesetzt wer¬
müssen
den, als er zuvor gestanden ist. Dabei müssen die
Arbeiter zu zweien sein; der eine hält den Baum mit
, während der andere
der Wurzel in das Baumloch
dasselbe wieder mit der Erde ausfüllt, und rüttelt
ihn dabei zu wiederholten Malen etwas hin und her,
damit die zarte Erde besser zwischen die Wurzeln ein¬
, ehe noch das Loch ganz aus¬
dringen kann. Zuletzt
gefüllt ist, wird die Erde um die Wurzeln bald mehr,
bald weniger, je nachdem der Boden leicht oder schwer
ist, festgetreten.
Achter Abschnitt.
Der Turnus

in der Baumschule oder der Wechsel mll
dc» Pflanzungen.

Bei der Holzzucht wird es nicht minder nothwen¬
einen Wechsel eintreten zu lassen in Hinsicht der
, als wie bei anderen Cul¬
Bestellung des Erdreichs
turen; es ist dies die Basis eines rationellen Verfah¬
, als
rens ebenso gut beim Betrieb einer Baumschule
in der Feldwirthschaft.
Vor allen Gewächsen haben die Bäume die leidige
, den Boden auf längere Zeit nicht allein
Eigenschaft
für ihnen verwandte Arten, sondern für alle anderen
. Es ist dies
Holzpflanzen unbrauchbar zu machen

dig,

, welche sich tagtäglich als wahr er¬
Beobachtung
weist, und man hat diese Erscheinung zu erklären
versucht durch Ausscheidungen aus den Wurzeln der
, oder
Bäume, so lange sie in dem Boden vegetircn
durch die ohne den gehörigen Luftzutritt vor sich ge¬
, welche nach de«>
hende Zersetzung von Wurzelresten
n
Absterben oder beim Herausnehmen alter Stämmei>
. Mag man nun, wie mehre
Boden zurückbleiben
eine
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Chemiker in neuester Zeit gethan haben, eine Art von
saurer Gährung, analog in gewisser Hinsicht derjeni¬
gen bei der Torfbildung
, als die Ursache davon an¬

sehen
, oder in anderen Fällen eine eigenthümliche
Rückwirkung von adstringirenden Stoffen; oder mag
man annehmen
, daß die eine Pflanzenart die für die
Vegetation der Holzpflanzen nothwendigen Stoffe dem
Boden in höherem Grade entziehe
, als die andere;
immer wird man finden, daß die Holzpflanzen nach
und nach ein schlechteres Gedeihen zeigen
, wenn davon
Jahre lang auf demselben Platze gezogen worden,
und daß namentlich
, wenn man dieselbe Art mehr¬
mals hinter einander auf dem gleichen Stücke zieht,
solche bald mehr, bald weniger auffallend sich ver¬
schlechtert
. Für die Wahrheit der letzteren Behaup¬
tung gibt uns die Natur von Zeit zu Zeit Belege
an die Hand, und die Richtigkeit der ersteren hat die
Praris, welche
, wie in vielen anderen Fällen, so auch
hierin der Theorie voraneilt
, längst erwiesen.
Zur Zeit, als unsere Urwälder niedergehauen wur¬
den, konnte man beobachten
, wie nach den Eichen die
Buche
, die Birke, die Aspeu. s. w. von selbst zum
Borschein kamen
. In den ungeheuren Beständen von
schien und Tannen flogen
, als die Art zum ersten¬
male an sie gelegt worden war, Laubhölzer ganz von
wibst an, so wie umgekehrt Laubwaldungen sich in
Nadelwälder verwandelte
», und viele Schriftsteller
aus Deutschland
, England und Frankreich erklären,

daß sie viele ähnliche Beispiele anführen könnten.

Andererseits behauptet man, daß es bisweilen
unmöglich sei, einen jungen Baum fortzubringen,
wenn solcher an die Stelle eines durch eine Krankheit
avganglg gewordenen anderen Baumes gesetzt werde,
Umgswns nicht, ohne daß man alle möglichen Vornchtsmaßregeln beobachte
. Uebrigens will ich bei vie¬
ler Veranlassung bemerken
, daß ich in solchen Fällen
m dem Thonschieferboden von Anjou mit ganz gutem
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Erfolge Kalk angewendet habe , den ich möglichst lange
des Baumsatzes unter die
Zeit vor der Ausführung
Erde habe mischen
gegrabene
aus dem Baumloch
lassen . An manchen Orten soll man auch ängstlich
vermeiden , auf Neubrüche von abgetriebenen Eichenhütet
schlägen Rebenstöcke zu pflanzen ; anderwärts
um¬
man sich wohl , alte Weinberge in Obstbaumgüter
lang Gemüse
zuwandeln , ohne zuvor einige Jahre
und Hackfrüchte in denselben gebaut und dadurch dem
Boden gleichsam neue Kräfte gegeben zu haben ; und
ich selbst habe in der schon erwähnten Gegend stets
bemerkt , daß , wenn , was seit einigen Jahren in der
Umgebung von Angers häufig geschieht , auf bisheri¬
angelegt werden soll,
gem Rebland eine Baumschule
noch entschiedener festgehalten
das gleiche Verfahren
wird . Allgemein werden dort erst mehre Halmfrüchte
gebaut , nachdem das Grundstück gehörig rigolt und
hergerichtet ist. Wenn es kein allzu großer Zeitverlust
wäre , so würde ohne allen Zweifel ein drei - oder
Umtrieb , ähnlich wie bei anderen Urbar¬
vierjähriger
machungen auch , wo Hafer und Getreide mit Wurzel¬
gewächsen und anderen Hackfrüchten abwechseln , die
vortheilhafteste Wirkung thun.
In einigen Gegenden Englands , schreibt Sang,
nehme man , wenn , um einer entkräfteten Baumschule
aufzuhelfen , gedüngt worden sei , erst eine Ernte von
von dem gedüng¬
Küchengewächsen oder Futterkräutern
zu
ten Lande , statt es sogleich mit Waldsämereien
zufolge eignen sich Z»
bestellen . Vielen Erfahrungen
am besten Bohnen , Erb¬
dergleichen Zwischenculturen
sen , Zwiebeln , Kohlarten , Rüben und vornehmlich die
Salatarten . Aus diesem als vorzüglich anerkannte»
ergibt sich die Folgerung , daß vou
Culturverfahren
Zeit zu Zeit der Anbau von Holzgewächsen auf dem¬
selben Grundstücke durch eine anderweitige Bestellung
unterbrochen werden sollte , von selbst.
Meiner Ansicht nach hat derselbe Schriftsteller auch
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ganz recht , wenn er , nachdem er zur Anlage einer
Baumschule von kleinerem Umfange die Wahl von
einem solchen Boden empfohlen hat , der sich theilweise
und in abwechselndem Betriebe auch auf Gemüse benützen lasse , hinzusetzt , daß eine solche Abwechslung
das Gedeihen sowohl der letzteren als auch der jungen
Bäume am sichersten garantire
und am meisten Ge¬
winn einbringe.
Für jetzt sind wir noch nicht so weit gekommen
im Wissen vorn Verhalten der Holzpflanzen , daß man
mit Sicherheit
und genau angeben könnte , welche
Arten aufeinander folgen dürfen , wenn sie erträglich
gedeihen sollen , obschon es erwiesen ist , daß sich hierin
nicht alle gleich verhalten . Die Eiche z. B . scheint
auf alle ihr folgenden Culturen eine Nachtheilige Rück¬
wirkung , zu haben , während andere Holzarten , z. B.
die Uime , den Boden weit weniger verschlechtern.
Einzelne Arten gedeihen ferner auch in schon ziemlich
ausgesogenem Erdreich noch ordentlich , während da¬
gegen andere nur auf Neubrüchen und in durch Zwischenculturen wieder in Stand
gesetztem Boden sich
wohl befinden , und es ist mir ein Baumzüchter , der
gewohnt ist , scharf zu beobachten , bekannt , welcher
das ausgezeichnete Gelingen aller seiner Quittenstecklinge nur allein dem Culturwechsel zuschreibt , zu dem
er sich durch dergleichen Beobachtungen
habe bestim¬
men lassen.
Theorie und Erfahrung
dringen uns gleicherweise
die Vermuthung
auf , daß es , wie bei einer Wechsel¬
wirthschaft im Feldbau , so auch für den Turnus im
Betrieb einer Baumschule Vortheil bringe , wenn man
die natürliche Verwandtschaft
der Culturpflanzen
bei
ihrer Folge auf einander gehörig berücksichtige , d. h.
so viel möglich vermeide , auf demselben Grundstücke
Pflanzen von der gleichen Art , Gattung , Familie auf
einander folgen zu lassen ; wenn man ferner auf hoch¬
wachsende Bäume eine nieder - leibende Art bringe ; auf
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solche mit weit auslaufenden
Wurzeln Arten mit tief¬
gehender Pfahlwurzel ; und endlich , daß man in ge¬
höriger Folge auch mit den Abtheilungen
selbst wech¬
seln soll in der Art , daß , was bis daher als wirtliche
Baumschule dient , nach einiger Zeit als Pflanzschule
und später sofort als Saatschule
benützt wird u . s. w.
Uebrigens
weiß man im Allgemeinen
in/diesem
Zweige der Baumzncht
noch nicht sehr viel . Man
möchte wohl auf nur zu viele Ausnahmen
stoßen,
wollte man versuchen , aus den zerstreuten und eigen¬
thümlichen Beobachtungen
allgemeine
und bestimmte
Grundsätze
abzuleiten . Ein Buch , welches sich mit
der Praxis befaßt , muß da aufhören , wo der Zweifel
beginnt.

Zweites

Kapitel.

Von den Forstbäumcn und Forjlstrnuchern.
Die meisten Bäume , welche unsere Waldungen
bilden , sind fast allbekannt ; wir halten auch nicht
für nöthig , von allen derselben Abbildungen zu geben.
Was für den praktischen Wirthschafte ! hauptsächlich
Interesse hat , ist , davon Kenntniß zu erhalten , welcher
Standort
und welche Lage den verschiedenen Arten
besonders zusagt , wie sie vermehrt werden können,
welcher Gebrauch
gemacht werden kann von ihrem
Holze , ihren Blättern , ihrer Rinde u . s. w . , und
dies ist es , was in diesem und den folgenden Ka¬
piteln und in dem Buche über die landwirthschaftlichcn
Gewerbe abgehandelt werden soll.
Den Nadelhölzern werden wir dabei unsere beson¬
dere Aufmerksamkeit widmen , denn sie sind es wahr¬
scheinlich , welche unsere lichten Waldungen
wieder in
einen schönen Stand
bringen und die vielen wüsten
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Strecken und Schluchten , welche heutzutage ganz werth¬
los find , wieder überschatten werden.
Endlich sollen eine ziemliche Anzahl der schönsten
nordamerikanischen
und anderen ausländischen
Wald¬
bäume , deren Akklimatisirung
für unsere Holzzucht
leicht und von großem Vortheil wäre , beschrieben und
naturgetreu
abgebildet werden.

Erster Abschnitt.
Einheimische Forstbäume und Straucharten.

Erster

Artikel .

Laubabwerfende

Arte » .

§. 1. Solche , welche keinen sehr feuchten Standort
langen.

ver¬

1. Ahorn
Oekr ) . Die Ahorne bilden eine reich¬
haltige Gattung , aus welcher mehre Arten in unsern
Wäldern wild wachsen , noch -weit mehr aber in unsere
Parks und große Gärten erst eingeführt worden sind.
In diesem Abschnitte werden nur einheimische Arten
abgehandelt werden.
Der Feldahorn
oder Maßholder
(^
oer
osmpe8tre lui >.) , erreicht eine Höhe von 25 bis 30 Fuß
und hat eine harte rissige Rinde . Die Blätter
sind
mnflappig mit stumpfen Spitzen und Buchten . Das
Holz ist hart , von gleichartigem Korn , biegsam , weiß
oder gelb und nimmt eine schöne Politur an . Der
getrocknete Kubikfuß wiegt 5l bis 52 Pfund , und es
geht beim Austrocknen
nur wenig ein . Drechsler,
Äunstschreiner und Jnstrnmentenmacher
verwenden es
häufig zu eingelegten Arbeiten und zu Guitarren . Es
hat auch viel Hitzkraft und gibt eine gute Kohle . Die
lungen Lohdcn dienen zur Verfertigung
von Peitschenstecken. Die Thiere fressen die Blatter außerordentlich
gerne , vornehmlich die Ziegen . Der Maßholder eignet
uch gut zur Anlegung von lebendigen Zäunen , indem

Z8
er , unter der Scheere gehalten , sehr dichte und ge¬
schlossene Hecken bildet . In Gärten im französischen
Geschmacke läßt er sich ebenfalls gut verwenden bei
der Anlage von Gebüschmassen . Er will einen frischen
von
kräftigen Boden haben mit einer Beimischung
Sand nnd Kies unter der Dammerde ; in feuchtem
nassem Grunde gedeiht er nicht . Man zieht den Maß¬
holder am besten aus Samen , der aber noch im Herbst
Zoll bedeckt werden
in Boden gebracht und etwa
schon,
keimt er mit sechs Monaten
muß ; bisweilen
häufig aber bleibt derselbe ein Jahr nnd auch achtzehn
Monate in der Erde liegen . Die Sämlinge verlangen
in den ersten zwei bis drei Jahren keine weitere Pflege,
als das nöthige Jäten und Felgen . Im fünften Jahre
müssen die jungen Bäume aus der Pflanzschule an Ort
und Stelle ins Freie versetzt werden.
kssiicko - lllatanus Inn .)
»
oer
Der Bergahorn
(Fig . 34 ) ist ein Baum erster Größe und ausgezeichnet
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durch Wuchs und schöne Betäubung . Sein Holz ist
weiß , marmorirt , von dichtem Gefüge und einer
schönen Politur fähig ; getrocknet wiegt der Kubikfuß
ungefähr 50 Pfund . Dasselbe wird von Wagnern,
Kunstschreinern , Drechslern , Holzschneidern und Jnstrumentenmachern
sehr gesucht , insbesondere aber von
Geigenmachern ; man verfertigt
auch Flintenschäfte
daraus . Im Vergleich mit andern wächst dieser Baum
auffallend schnell . Er will einen guten Boden haben,
vermischt mit Sand
und Kies , und liebt vorzugs¬
weise weite Ebenen und die nördlichen Abhänge der
Berge . Dabei kann er 100 bis 200 Jahre alt werden.
Als Niederwald
verlangt
er eine 25 bis 30jährige
Umtriebszeit , als Hochwald 100 bis 120 Jahre . In
der übrigen Behandlung
kommt er mit der ersten
Art überein.
Der Spitzahorn
s ^ eer plstanoickss lün ., Fig . 35)
unterscheidet sich vom Bergahorn
durch beiderseits
grüne , glatte Blätter
mit lang zugespitzten Lappen
und Zähnen und durch ausrecht stehende Blumenbü¬
schel, und erreicht nicht ganz die Höhe desselben , nur
45 bis 60 Fuß . Im jüngeren Alter ist sein Holz
weiß , bei älteren Bäumen aber erscheint es moirirt
und nimmt eine grauliche Farbe an ; getrocknet wiegt
der Kubikfuß 43 bis 44 Pfund . Seine Verwendung
ist dieselbe , wie beim Bergahorn . Der Spitzahorn
wächst gleichfalls sehr schnell, und erträgt im Niederwald
eine 25jährige , beim Hochwaldbetrieb
eine 70jährige
Umtriebszeit . Zu bemerken ist noch , daß seine Blüte
von den Bienen sehr gesucht wird . In der übrigen
Behandlung kommt er mit den beiden vorhergehenden
Arten überein.
Der harte
Ahorn 4oor
(opslikolium I-in .) , der
in den Gebirgswäldern
des südlichen Frankreichs wild
wächst , läßt sich ebenfalls mit gutem Erfolge cultiviren ; er liefert ein vortreffliches Wagnerholz . Ebenso
der dreilappigblättrige
Ahorn oer( ^
mon-

Fig. 35.

spessulsnumI.in.),

welcher mit dem schlechtesten Boden
und noch auf kahlen Felsen gedeiht
, wo

verlieb nimmt
er nur in den Ritzen und Klüften wurzeln kann. In
bergigen, dürren Gegenden kann dieser nicht genug
verbreitet und gepflegt werden.

2. Die gemeine Akazie sllodinia ksouflo^caeis Ina. , Fig. 36). Es mögen 230 Jahre her sein,
daß dieser Baum in Frankreich eingeführt wurde, wo

er längst völlig acclimatisirt ist. Er gehört in die Fa¬
milie der hülsenfrüchtigen Gewächse
, und ist der Re¬
präsentant einer reichhaltigen Gattung, aus der mehre
Arten als Zierbäume in den Gärten gezogen werden.
Die gemeine Akazie ist selbst einer der schönen Zier-
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Fig . SS.
bäume für Parks
und Landschaftsgärten , und sein
vortreffliches Holz empfiehlt seinen Anbau im Großen
als Waldbaum
sehr . Er wächst 60 bis 60 Fuß hoch
und kann eine Stärke von 8 bis 12 Fuß im Umfang
erreichen . An den Zweigen trägt derselbe starke Dor¬
nen ; die Blätter stehen abwechselnd und sind unpaarig
gefiedert mit 15 bis 25 eiförmigen freundlich grünen
Blättchen ; die weißen Schmetterlingsblumen
erscheinen
im Juni , riechen angenehm , hängen in schönen Trauben
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herab , und hinterlassen abgeplattete Hülsen mit mehren
nierenförmigen , etwas zusammengedrückten Samen.
Die gemeine Akazie läßt sich aus Samen
ver¬
mehren
oder mittelst Wurzelschößlingen , welche sie
in Menge treibt , wenn sie einmal ein ziemliches Alter
erreicht hat . Aber aus Samen
kann man im ersten
Jahre schon 5 bis 6 Fuß hohe Pflanzen erzielen , und
deßhalb ist auch die Anzucht aus Samen , als der
schnellsten und sichersten Vermehrungsart
, allgemein
im Gebrauch . Man säe den Samen gegen Ende des
Winters oder mit Frühlingsanfang
* ' in leichten und
etwas schattig gelegenen Boden , begieße die Saat
bei anhaltender Trockenheit von Zeit zu Zeit und jäte
fleißig .
Schon im zweiten oder jedenfalls doch im
dritten Jahre , wenn die Sämlinge
nicht versetzt wer¬
den , hat man die schönsten Exemplare zum Auspflanzen
an Ort und Stelle . ^ Dabei kommt die Akazie im san¬
digen Boden , wenn derselbe nur nicht naß , sondern
eher trocken ist , gut fort ; es ist schon genug , wenn
sie nur eine ganz dünne Schichte von Dammerde vor¬
findet , denn ihre Wurzeln
gehen nicht sehr in die
Tiefe , sondern laufen weit unter der Oberfläche hin.
Die Akazie wächst weit schneller als alle harten
Holzarten , welche man ihr gleichstellen könnte ; es
ist nichts Seltenes , Bäume mit 15 Jahren zu treffen,
welche auf Manncshöhe
im Umfang 2 '/ , Fuß messen,
doch erreichen sie gewöhnlich erst mit dem zwanzigsten
Jahre diese Stärke . Dem Uebelstande unterliegt
die
Akazie , daß sie leicht vom Winde zerschlitzt wird ; auch
sollte man sie nicht zur Besetzung von Feldgrenzen
verwenden , weil ihre weitlaufenden
Wurzeln
dem
Ertrage Abbruch thun.
Unerachtet dieses schnellen Wachsthums
ist das
* Die Aussaat der Samen unverzüglich nach der Reife ist
der SrühjahrSsaat
weit vorzuziehen . Man versäume dabei das
feste Eintreten
derselben nicht und gebe den Saatbeeten
eine
leichte Wmterdccke .
D . Neb.
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Akazienholz
sehr hart und schwer ; von Farbe ist
es gelb und mit dunkleren Adern durchzogen ; es hat
ein feines dichtes Korn , läßt sich gut Hobeln und nimmt
eine prächtige Politur an , was es für Schreiner und
Ebenisten sehr werthvoll macht ; auch zu mancherlei
Drechslerarbeiten
ist es gut zu gebrauchen . Ohne
Zweifel ist es auch ein gutes Bauholz , denn die
Bäume werden ziemlich stark . In den Vereinigten
Staaten
wird dasselbe beim Schiffsbau zu verschiede¬
nen Theilen verwendet , und auch , weil eS der Fäulntß
gar nicht unterworfen
ist , zu Grundpfählcn
und Umzäunungspfosten , wobei es 30 bis 40 Jahre gesund
bleibt , trotz des steten Wechsels von Trockenheit und
Nässe ; auch liefert es sehr dauerhafte andere Pfähle.
Dasselbe ist endlich ebenfalls ein ganz gutes Brennholz.
Beim Buschholzbetrieb
erträgt
die Akazie eine
vier bis fünfjährige Umtriebszeit , und liefert dabei
einen reichlichen Ertrag an Pfählen
und Reifstangen,
welche gut bezahlt werden : nur wird wegen der
starken Dornen am Stamm
und Zweigen das Fällen
schwierig . Vor etlichen und zwanzig Jahren ist eine
dornenlose
Spielart
aus Samen
gefallen , welche
kodmis speetsdilig
getauft wurde , und deren recht
zahlreiche Vermehrung
aus Ablegern sehr zu wünschen
wäre , um sie statt der gemeinen dornigen
Art aus
den Buschholzbetrieb zu benutzen.
Hecken und sonstige Einfriedigungen
von Akazien
haben den Vortheil , daß sie sehr schnell gebildet sind
und bald Schutz gewähren ; doch kommen sie den Weiß¬
dornhecken nicht gleich . Bet der Anzucht aus Samen
hat man schon mancherlei Varietäten
der gemeinen
Akazie erhalten , welche in den Lustgärten gezogen werden.
Die Blüten
der Akazie sollen eine krampfstillende
Wirkung haben ; auch wird ein Sprup
daraus be¬
reitet , wie auch aus dem Holze selbst eine gelbe
Farbe , deren Gewinnung aber ein etwas umständliches
-verfahren nöthig macht . Die Rinde von Stamm
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und Zweigen wirkt brechenerregend . Das grüne Laub
wird vom Vieh gerne gefressen , auch läßt es sich
trocknen und zu Winterfutter
aufbewahren.
3 . Die Birke
(ketuls ) . Die gemeineweisie
Birke Letuls
(
slbs Lin . , Fig . 37 ) erreicht als Baum

Sig . N7.
eine Höhe von 40 bis 50 Fuß bei einem Umfang von
4 Fuß ; in geeignetem Boden wird sie oft noch weit
stärker . Was dieselbe vor allen unseren einheimischen
Waldbäumen
auszeichnet , ist , daß sie im dürrsten
Boden so gut fortkommt , als in feuchten sumpfigen
Lagen . Das Holz hat
einen röthlichen Anflug und
ist ziemlich feinfaserig , läßt sich gut poliren und ist
zähe ; getrocknet wiegt ein Kubikfüß davon 48 Pfund.
Von Schreinern , Drechslern , Ebenisten und Holz¬
schuhmachern ist dasselbe sehr gesucht ; im Norden,
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ws es fester wächst als in unserem Klima , soll es
auch zu Wagnerarbeit
verwendet werden . Es brennt
schnell und mit Heller Flamme , und taugt zur Feuerung
in Hüttenwerken
und als gewöhnliches
Brennholz.
Die Kohle wird bei der Pulverfabrikation
gebraucht.
Im Norden Europa ' s wird die Birkenrinde
zu allem Möglichen verwendet , und ersetzt namentlich
die Eichenrinde in der Gerberei . In Kamtschatka soll
die Birkenrinde klein geschnitten und mit Fischrogen
vermischt gegessen werden . In Schweden bereitet man
aus dem Birkensäfte einen Syrup , der beim häus¬
lichen Gebrauche den Zucker manchfach ersetzt ; auch
wird daselbst ein geistiges Getränk daraus
gebrannt,
welches sehr mundet und im ganzen Lande vielfach
getrunken wird.
Die Birke wird aus Samen
gezogen , oder hebt
man junge Pflanzen , die von selbst aufgegangen sind,
in den Waldungen
aus und versetzt sie in die Pflanzschulen. Mit dem vierten oder fünften Jahre sind
dieselben stark genug zum Auspflanzen
an Ort und
Stelle ; man gebrauche dabei die Vorsicht , die Erde
recht fest um die Wurzeln
anzutreten . Die Cultur
der Birke ist allen Holzzüchtern sehr zu empfehlen,
weil sie Hitze und Kälte gleich gut erträgt ; weil sie
keine Beschirmung von anderen Bäumen
nöthig hat,
der eigene Schatten
ihr dagegen zu gut kommt;
weil sie andern Holzarten durch ihre ganz flach lau¬
fenden Wurzeln keinen Eintrag thut , indem sie dem
Boden nicht viel Nahrung entzieht ; weil sie überall
wrtkommt und sogar noch den Boden verbessert , und
endlich , weil sie nicht lange Zeit erfordert von der
Auspflanzung an , bis sie einen nützlichen Ertrag gibt.

4. Der Bohnenbaum

(L^tisus) . Die Boh¬

nenbaumarten
sind kleine Bäume
und mehrentheils
Sträucher
aus der Familie der hülsenftüchtigen
Ge¬
wächse. Hier kann nur von ersteren die Rede sein.

Der gemeine Bohnenbaum
Der Landwirth
. lv . 1.

(Kleebaum, Golv5
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regen , 6ytisns I>r»kurmim lün ., Fig . 38 ) wächst 15
—20 Fuß hoch und kann eine Stammdicke erreichen

Fig . ss.
von 2 —3 Fuß im Umfang . Die grünlichen Zweige
tragen gestielte kleeähnliche Blätter aus drei eiförmigzusammengesetzt , welche oben
Blättchen
länglichen
sind ; die gel¬
glatt , unterseits etwas seidenalänzend
mit kurzem glockenförmigem
ben Schmetterlingsblumen
Kelche hängen in langen Trauben abwärts , und hin¬
terlassen längliche , schwach behaarte ' Hülsen . Wild
Frankreichs
wächst diese Art in den Bergwaldungen
und in noch mehren Gebieten Europä ' s , wird aber
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häufig als Zierbaum
in Gärten
und Lustgebüschen
angebracht.
Der Alpenbohnenbaum
OMsus
(
slpinus >VjIck.)
ist lange Zeit nur für eine Spielart
des vorigen ge¬
halten worden , unterscheidet sich jedoch bestimmt durch
unterseits kahle Blätter und kahle Hülsen , durch eine
besondere erhabene Naht aus dem Rücken der letzteren
und endlich dadurch , daß er einen höheren Baum
abgibt , welcher die größte Kälte erträgt , während
ersterer im nördlichen Europa nicht selten in Folge
bei starkem Froste zu Grunde geht . Er wächst auf
den Gebirgen
der Dauphins , Savopens , Ungarns
und Schottlands
wild , und wird , wie der vorige , in
Gärten und Lustgebüschen verwendet . Beide blühen
im Mai und Juni , sind dauerhafte
Holzarten und
kommen fast überall gut fort , ausgenommen
in sum¬
pfigem und rein kreidehaltigem Boden . Malesherbes
hat die erste Art in einen reinen Thonmergelboden,
wo bis daher keine andere Holzart hatte auskommen
können , aussetzen lassen , und dadurch dieses vorher
völlig unfruchtbare Grundstück in einen ziemlich ein¬
träglichen Wald umgewandelt . Man kann den Boh¬
nenbaum als Niederwald mit 9 — lOjährigem Umtriebe
behandeln . Aus Stecklingen geht derselbe nicht , und
aus Ableger nur schwer und langsam ; man ist deß¬
halb auf seine Anzucht aus Samen angewiesen , wel¬
cher im ersten Frühjahr
in gut gelockerten Boden ge¬
bracht werden muß.
Beim Menschen verursachen die Blätter der Boh¬
nenbaumarten
Erbrechen und Durchfall ; von mehren
Wiederkäuern jedoch, namentlich von den Schafen und
Ziegen , werden sie ohne Nachtheil gefressen . Das Holz
ck sehr hart , geschmeidig , elastisch und widersteht der
Fäulniß lange ; seine Farbe ist bräunlich , bei älteren
Cremplaren bis ins Schwärzliche ; es nimmt sehr leicht
eine schöne Politur an , und Ebenisten und Dreher ma¬
chen manchsachen Gebrauch davon . Wo die Bohnen-
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baumarten in Menge wachsen
, werden die 6- 10jährigen Stämme zu Reifen, Pfählen, Bohnenstecken
u. dgl. m. verwendet.
ü. Die Buche (Rothbuche , Mastbuche,
ksZuss^Iveskris b,., Fig. 36) ist einer unserer schönsten

Fig. ss.

Waldbäume
. Sein Stamm mit

silberqrauer glatter
Rinde zeigt oft bis auf eine Höhe von 60 Fuß hinauf
weder Ast noch Knoten; in der Normandie und in
den kühlen Berggegenden der Provence kann man der¬
gleichen von 80—100 Fuß Höhe bis zur Krone sehen.
Seine Krone ist ausgebreitet und rundlich
, und färbt sich
gegen den Herbst hin roth oder gelblich
, was diesem
Baume ein eigenthümliches malerisches Aussehen ver¬

schafft
. Man trifft bisweilen reine Buchenbestände
von großer Ausdehnung
, ebenso mit Eichen vermischt;
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den » diese beiden Baumarten
vertrauen sich ganz gut
zusammen , weil die Buche eine weniger lange Pfahl¬
wurzel und Seitenwurzeln
in großer Menge treibt , und
also aus den oberen Erdschichten ihre Nahrung nimmt,
während die Eiche dieselbe mehr in der Tiefe sucht.
Das Buchenholz
geht beim Austrocknen bedeu¬
tend ein , und da dasselbe weder sehr stark noch be¬
sonders elastisch ist , so wird es zu Hochbauwesen nicht
verwendet .
Nichtsdestoweniger
aber wird von der
Buche im Leben sonst ein vielfacher Gebrauch gemacht.
Beim Schiffsbau eignet sich das Buchenholz zu Kielen
und allen Theilen , welche beständig unter Wasser
bleiben ; man verfertigt ferner Flintenschäfte daraus,
Nachen , welche auf kleineren Seen und Flüssen gehen
sollen und aus einem einzigen Stamme
ansgehauen
werden ; zu Rudern
für Seeschiffe gibt es gar kein
besseres Holz ; zu Langwieden für Postwagen , zu Rad¬
felgen , Kanoncnlafetten
ist es gleich brauchbar ; die
Bretter zur Verschalung
von Grundpfählen
werden
davon genommen ; Kunstschreiner und Drechsler ma¬
chen täglich Gebrauch davon , und als Brennholz,
obwohl es ein wenig schnell brennt , ist es vortrefflich
und dem Eichenholz , in dieser Hinsicht wenigstens,
vorzuziehen . Die Früchte der Buche , die sogenannten
Buchecker , sind die beste Mast für Schweine und Trut¬
hühner , und werden vom Rothwild gierig gefressen;
überdies verdient die Buche schon des Oelcs wegen,
welches aus den Bucheln geschlagen werden kann,
einen möglichst ausgebreiteten
Anbau . Dasselbe ist
ein gutes Speise - , Brat - und Brennöl
für Lampen;
es hält sich Jahre lang gut , wird sogar besser , wenn
man es reinigt und in gut » erpichten Krugen im
Keller im Sand
einschlägt . Frisch gebraucht , will
man behaupten , verursache es Kopf - und Magenbe¬
schwerden . Um gutes Buchelöl zu erzielen , müssen
die Bucheln , wenn sie abzufallen beginnen , täg¬
lich eingesammelt
und sogleich auf einen luftigen Bo-
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, aber ja nicht dick aufgeschüttet werden,
den gebracht
. Sind dieselben später
damit sie sich nicht erhitzen
, gestampft
sie ausgehülst
werden
so
,
gut abgetrocknet
. Die Oelkuchcn sind ein herrliches
und sofort gepreßt
Mastfutter für Kühe, Schweine und Geflügel.
Die Buche gedeiht fast in jedem Boden, wenn er
Ij/, —2 Fuß tief guten Grund hat; in kräftigem hu¬
musreichen Thonboden aber wächst sie am schönsten;
ihr
sehr feuchte und sumpfige Stellen dagegen sagen
und nörd¬
gar nicht zu. Sie liebt freie offene Lagen
, und erreicht auf solchen Stand¬
liche Bergabhänge
örtern eine bedeutende Höhe. Vermehrt wird die
, wenn
Buche durch die Anzucht aus Samen im Herbst erst
. Will man dieselben
dieselben zu fallen beginnen
sie
im Frühlinge in den Boden bringen, so müssenund
auf einem Tennboden ganz dünn ausgebreitet
, denn sie erhitzen
täglich mehrmals gewendet werden
. Wenn sie alsdann auf diese
sich bald und schnell
3
Weise gut abgetrocknet sind, werden sie erst auf2—

, etwa auf einem
Fuß dicke Haufen zusammengeschlagen
, und mit Stroh ungefähr einen Fuß
Fruchtbodeu
, um sie vor der Kälte und dem Aus¬
dick zugedeckt
trocknen während des Winters zu verwahren.
Die Weißbuche siehe unter Hainbuche Nr. t0.
Dürlitzenbaum siehe unterHartriegel Nr. tl.
6. Ebereschen s8ordus In».). Die Ebereschen
, welche einen
gehören in die Familie der Rosaceen
Frucht¬
fünfthciligen Blumenkelch haben, der mit dem
, 20
Kronenblätter
rundliche
fünf
ist,
verwachsen
knoten
Seite
inneren
der
an
welche
,
Staubgefäße
oder mehr
des Kelches angewachsen sind, und einen kreiselför, welcher später z»
migen oder kugeligen Fruchtknoten
einer kleinen birnförmigen oder kugeligen Apfelfrucht
, dessen
mit fünffächerigem Samcngehänse ausmachst
. Die Gattung 8orFächer je 1—2 Samen enthalten
dus hat nur vier Arten, von welchen zwei bei uns
wild wachsen.
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Der Vogclbeerbaum
(8orbus Ltueupsrisl,in
.)
wird nicht höher als 20 — 30 Fuß . Seine Blätter
sind lang , gefiedert , aus 13 — 17 länglichen , gezähn¬
ten , im jüngeren Alter unterseits leicht behaarten Fiederblättchen zusammengesetzt ; die Blüten , welche im
Mai erscheinen , find weiß , zahlreich , duften schwach,
stehen in flachen , großen Doldentrauben
an den Spi¬
tzen der Zweige und hinterlassen eine Dolde von hoch¬
rothen runden Früchten von der Größe einer kleinen
Kirsche. Dieser Baum sieht schöner aus , als er werth¬
voll ist , und wird häufig in Landschaftsgärten
zur
Zierde angebracht .
Viele Böget , z. B . Drosseln,
Amsel » , Hühner u . s. w . nähren sich von den Früch¬
ten desselben , und mehre Thiere scheinen fie gerne zu
fressen. Im Norden werden sie in mehren Gegenden
gesammelt und daraus ein nicht unangenehmes
Ge¬
tränk bereitet , indem man sie mit Wasser gähren läßt;
es läßt sich sogar Branntwein
daraus brennen.
Das Vogelbeerbaumholz
ist ziemlich hart und von
weißlicher Farbe ; es hat ein feines Achtes Korn , läßt
sich leicht verarbeiten
und nimmt Politur an . Die
Drechsler machen zu verschiedenen Geräthschaften Ge¬
brauch davon , namentlich zu Handgriffen für Werk¬
zeuge . Aber , weil es weniger gekannt ist und auch
nicht von sonderlicher Stärke getroffen wird , so hat
das Sperberbaumholz
den Vorzug.
Der Vogclbeerbaum
läßt sich leicht aus Samen
Ziehen ; in den Baumschulen
jedoch wird er häufig
auch gepfropft , theils auf den gemeinen Weißdorn,
oder auf den Mehlbeerbaum , oder den Mispelbaum.
Uebrigens ist derselbe eine harte Holzart , welche über¬
all fortkommt , ausgenommen
auf einem allzu dürren
oder allzu nassen Standorte.
Der Sperberbaum
8orbus
(
stomeBie » Inn,
Fig . 40 ) ist eine Ebereschenart , welche einen °baum
von 4o —50 Fuß Höhe gibt , ebenfalls mit gefiederten
Blättern , welche aus ungefähr 15 länglicheiförmigen,

Ng - 40.

oberseitS grünen, unterseits weißlich behaarten Blättchen zusammengesetzt sind; die kleinen weißlichen Blu¬
men erscheinen im Mai, an der Spitze der Zweige
auf verästeten Blumenstielen in reichblütige Traubendvlden zusammengedrängt
; dieselben hinterlassen an¬
fangs grüne, bei völliger Reife aber gelbliche oder
röthliche eßbare Früchte von der Form einer kleinen

Birne, bekannt unter dem Namen Sperbeln oder
Spierlinge. Wild kommt der Sperberbaum allerwärts in Europa in den Wäldern vor; auf Land-
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gütern
wird er wohl auch da und dort cultivirt,
übrigens nicht so häufig , als er es verdienen würde.
Er wird bisweilen
auf den Mehlbeerbaum
oder
auf Birnen veredelt , die schönsten Bäume erhält man
jedoch immer aus dem Samen , welcher unverzüglich
nach der Reife gesäet werden muß ; oder schichte man
die Früchte in Sand , bis man gegen den Ausgang
des Winters Zeit findet , sie in den Bode » zu brin¬
gen . Der Sperberbaum
wächst langsam ; aus dem
Kern und in der Baumschule gezogen ist er bei aller
Sorgfalt
vor dem neunten oder zehnten Jahre doch
nicht stark genug zum Auspflanzen an Ort und Stelle.
In Hinsicht auf Grund
und Boden ist derselbe aber
nicht sehr wählerisch . Sein Holz hat eine fahle oder
röthliche Farbe , ist mehr oder weniger mit Adern
durchzogen , sehr hart und compakt und außerordent¬
lich dauerhaft ; sein Kern ist fein und dicht , und es
nimmt schöne Politur an ; getrocknet wiegt der Kubikfuß 63 Pfund und 12 Unzen . Bon Büchsenmachern,
Cbenisten , Schreinern , Mechanikern und Drechslern
ist das Sperberbaumholz
gesucht , und wird namentlich
Zu solchen Geräthschaften
gerne verwendet , welche viel
Reibung aushalten
müssen ; Kammräder , Mühlrad¬
schaufeln , Hobelgestelle , Schraubenpressen
u . dgl . m.
werden gerne davon verfertigt . In Ermanglung
von
Buchsholz ist es auch eines der besten Surrogate
zum
Holzschneiden.
Ehe fie vollkommen reif sind , schmecken die Sperbelfrüchte scharf und unerträglich herb ; sie müssen auf
Stroh abgelegen und teig sein ; im Allgemeinen wer¬
den fie jedoch mehr nur vom Landvolk genossen . Aber
ein Obfimost kann daraus bereitet werden , der dem
Birnmost wenig nachsteht , und aus welchem in meh¬
ren Gegenden Deutschlands
ein guter Branntwein
ge¬
wonnen wird.

7. Die Eiche (Ouereus
). In
die Eichen für heilige Bäume

der Vorzeit galten
und wurden verehrt von
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den Völkern , welche unter ihrem Schatten lebten und
sich von ihren Früchten nährten . Auch später noch
blieb denselben der Vorzug vor allen anderen Bäumen
ihres
wegen der Stärke und sonstigen Vortrefflichkeit
Holzes » nd wegen der Schönheit ihrer Betäubung.
Erst noch vor kaum hundert Jahren wurden bei uns
nur Eichen nachgezogen oder bei neuen Waldanlagen
verwendet.
In Frankreich kommen mehre Eichenarten wild vor,
und weil , je nachdem sie in einem Boden stehen , die
Eichen im Blatt und in der Größe der Früche leicht
für be¬
variiren , so sind wohl auch bloße Spielarten
sondere wirkliche Arten genommen worden , was übri¬
gens in forstwirthschaftlicher Hinsicht eben kein großer
Fehler ist , vorausgesetzt , daß man wohl zu unter¬
sind und das
scheiden weiß , welche die dauerhaftesten
beste Holz liefern . Man theilt die Eichen ein in laubArten.
abwerfende und in immergrüne
I. Laubabwerfende

Eichen.

kobur . Inn ., Fig . 41)
(
Ouercus
Die Steineiche
ist ein hoher Baum mit einer in der Jugend glänzend
glatten , im Alter aber graulichen rissigen Rinde , und
länglichen , buchtig ausgeschweiften , stumpflappigen
Blättern und ungestielten , aufsitzenden Früchten . Die
Eiche ) , die
Wück. ( flaumige
pubeseens
guercus
? srs . ( büschelfrüchtige Eiche)
eonZlomerats
guerous
und Ouerons coüina 5cklslok . (Hügelliebende Eiche)
von ihr.
sind vermuthlich nur Spielarten
Lkrll .,
pküunoulata
(
guereus
Die Stieleiche
Fig . 42 ) wächst höher und schneller als die Steineiche,
aber einen tieferen und frischeren Boden.
verlangt
Sie unterscheidet sich von derselben deutlich durch die
nach der Spitze zu breiteren Blätter und hauptsächlich
dadurch , daß ihre Früchte zu mehren auf einem bald
kürzeren , bald längeren Stiele angewachsen sind . Ihr
Holz wiegt nur 48 — 50 Pfund der getrocknete Kubik-

Fig. 41.

Sig. « .
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fuß , während der von der Steineiche ungefähr 76 Pfund
wiegt . Der Forstmann
nennt sie auch Sommereiche,
Träubeneiche , Fraueneiche , Früheiche , Baueiche u . a . m.
Ihr Holz
ist weniger knorrig , als das der Stein¬
eiche , spaltet leichter , weßhalb es auch zu Lattwerk,
Fußböden , Möbeln und anderen Tischlerarbeiten
den
Vorzug hat , und die Schiffmacher behaupten , daß es,
von einer Kanonenkugel durchbohrt , nicht splittert , und
daß die Schußlöcher viel leichter wieder ausgebessert
werden können ; auch als Brennholz
hat es mehr
Werth , und ebenso seine Kohle . Dieser guten Eigen¬
schaften wegen verdient daher die Stieleiche den Vor¬
zug bei Anlage neuer Culturen auf gehörig tiefgrün¬
digem Boden und vorausgesetzt , daß derselbe nicht
naß ist , denn im letzteren Falle erzeugt sie allzuviel
Splint , der schnell zu faulen anfängt.
Die Früchte
von beiden Arten haben schon mehr¬
fach zur Nahrung
gedient , in der Hungersnoth
von
1709 z. B . ; die Chronikschreiber berichten aber , daß
diese Kost bedenkliche Zufälle Herbeigeführt habe . Auch
in der Heilkunde sind sie schon angewendet
worden
gegen Wechselfieber , aber , wie es scheint , ohne be¬
sonders befriedigende Resultate.
Die Pyramideneiche
(
Ouereus
ksgliZista l. gm.)
nähert sich der Steineiche durch die tiefbuchtigen Blät¬
ter und der Stieleiche durch die gestielten Früchte,
von beiden aber ist sie deutlich verschieden durch ihre
fest ansitzenden Blätter , die aufrechte Verzweigung
und den schlanken ppramidalischen Wuchs . Sie wird
seit mehren Jahren schon in der Umgebung von Paris
rultivirt , und wächst in den Pyrenäen und im LandeSDepartement
wild . Ihre schlanke Form , ähnlich der
bekannten italienischen oder Pyramidenpappel
, macht
sie für große Parkanlagen
und Landschaftsgärten
als
Zierbaum sehr geeignet . Sie wird in den Forstbaum¬
schulen aus Samen gezogen , und läßt sich auch aus
alle anderen Eichenarten veredeln.
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Die Burgundereichc
( österreichische oderZirneiche, Ouercus Lerris Lin .) wird zu einem 30 — 36
Fuß hohen Baume , wächst aber meist sehr knorrig
und schief. Ihre Blätter sind weißlich und unterseitS
flaumhaarig , und die Früchte stecken bis zur Hälfte
in dem durch die pftiemenartig , verlängerten Schuppen
ganz bärtigen Becher . Sie variirt in der Form der
Blätter sehr , und man hat auch mehre constante
Spielarten
von ihr . Das Holz ist zum Hoch- und
Schiffsbau sehr gesucht und wird allem anderen Eichen¬
holz vorgezogen , ausgenommen
dem aus dem süd¬
lichen Frankreich , welches noch mehr Härte und Dauer¬
haftigkeit hat.
Die Tauzaeiche
( Ouercus
pyrensie » Vtz-, 07ors Lose .) erreicht eine Höhe von 70 —80 Fuß und
hat feste , ungleichlappige , unterseits weißfilzige Blät¬
ter ; die Früchte stehen einzeln auf achselständigen Stie¬
len und haben keinen bärtigen Becher . Das Holz
O hart und knorrig und eignet sich nicht zu Schnitt¬
waaren ; dagegen ist es als Brenn - und Bauholz ge¬
schätzt; die jungen Lohden geben starke Wannen - und
Faßreife . Diese Art variirt ebenfalls mannigfach , be¬
sonders in Hinsicht der Stellung
der Früchte , welche
achselständig und an der Spitze der Zweige und traubenständig vorkommen.
In der Umgebung von Bordeaux kommt eine wei¬
che Eichenart vor , von Secondet
die männliche
Dche genannt , und von Bosc für die echte Ouercus
Genius der Alten ( Eiche mit eßbaren Früchten ) ge¬
halten . Ihr Holz ist außerordentlich
hart und liefert
vortreffliche Waare zum Schiffbau ; man hält es für
oas beste Holz zu diesem Zwecke. Der getrocknete
Kubikfuß davon wiegt 74 Pfund , sinkt also im Wasser
unter . Die Appennineneiche
kommt in der Pro¬
vence und in der Umgebung von Lpon vor , wird
gegen 30 Fuß hoch und hat die gute Eigenschaft , daß
!>e auf dürren Standörtern
noch gut fortkommt.

78
II . Immergrüne

Eichen.

Die Stech eiche ( Ouereus Hex bin .) ist ein Baum
mittlerer Größe , krummwüchsig und stark verästet , mit
eiförmigen , gezähnten oder ganzrandtgen Blättern und
mit herber , bitterer , in der Größe sehr veränderlicher
Frucht , und erreicht eine Höhe von ungefähr 30 Fuß.
Der Kubikfuß getrocknetes Holz
wiegt 70 Pfund.
Dasselbe nimmt zwar eine schöne Politur
an , reißt
aber beim Austrocknen und wirft sich leicht , und wird
zur Verfertigung
von Achsen , Hebeln , Schiffsrollen
n . dgl . m . verwendet . Die Stecheiche wächst außer¬
ordentlich langsam , wird aber auch mehre hundert
Jahre alt . Die Rinde dient zum Gerben . Im nörd¬
lichen Frankreich leidet dieser Baum
von der Kälte.
Zieht man ihn aus Samen
und soll er verpflanzt
werden , so muß letzteres frühzeitig geschehen , denn
älter als drei bis vier Jahre erträgt er es nicht mehr
gut . Im Allgemeinen
liebt er einen trockenen san¬
digen Boden.
Die Korkeiche Ouercus
(
Luder bin ., Fig . 43)
erreicht eine Höhe von 35 — 40 Fuß und bisweilen
einen großen Umfang des Stammes . Dabei ist seine
Rinde auffallend
dick, schwammig und rissig . Die
Blätter
sind unterseits
weißlich . Das sehr schwere,
zähe Holz wiegt
84 Pfund der getrocknete Kubikfuß.
Die Rinde wird
zu Stöpseln , Korksohlen , welche
den Fuß trocken halten , Fischnetzkugeln , Ankerbojen
u . dgl . m . bcnützt . Zu diesem Zwecke wird die Kork¬
eiche , wenn sie einmal 30 — 50 Jahre hat , alle 8 — 10
Jahre geschält ; sie dauert deßhalb aber doch bis zu
l50 Jahre aus . Ihre Cultur
kommt mit der der
Stecheiche ganz iiberein.
Es gibt noch mehre immergrüne Eichenarten , deren
Cultur sich lohnen würde , vornehmlich in den südli¬
cheren Provinzen , z. B . die tzuorous LuIIols , der
Stecheiche in Mit
NNb Holz viel ähnlich , aber mit

Fig . 43.
süßen eßbaren Eicheln , welche , wie die Kastanien , roh
und geröstet gegessen werden können ; die grüne
oder
fastilianische
Eiche , welche im Gard -Departement
>m Wald von Broussan
wild wächst , und deren
Früchte von den dortigen Einwohnern ebenfalls roh und
gekocht genossen werden ; die Knopereiche
( tzuoreus
^ «ßilops tun ) , von der in den Fruchthülsen ein sehr
wichtiger Handelsartikel
für Gerbereien gewonnen wird;
me Galläpfeleiche
, aus Kleinasien , von der das
bekannte Handelsprodukt , die Gallapfel , kommen;
endlich die Kenn es eiche ( Fig . 44 ) , welche in der
Provence in Hecken wild getroffen wird , und auf wel¬
cher das köstliche Insekt lebt , welches . .vor der Entdeckung der neuen Welt das Scharlachrothe
für die
Färbereien geliefert hat.
Cultur
der Eiche . Eichen kommen fast in allen
-ovdenarlen vor , aber wo dieselben nicht tiefgründig

8V

Fig. 41.
sind , bleiben die Bäume klein und krüppelhaft , und
werden alt und gipfeldiirr , noch ehe sie ihre volle Höhe
erreicht haben . In kräftigem
tiefem Erdreich , das
land - und thonhaltig ist , entwickelt sich die Eiche am
vollkommensten und erreicht ein Alter von 200 Jahren.
Die Pfahlwurzel
der Eiche geht in eine bedeutende
Tiefe hiuab , und wenn sie also auf einen undurchlassenden Untergrund stößt , so fängt der Baum an zu
kränkeln und erreicht keine große Ausdehnung ; er
verlangt
mindestens eine Bodentiefe von 3 Fuß für
den Hochwaldbetrieb und von 2 Fuß für den Nieder¬
waldbetrieb , wenn die Bestände ein gutes Gedeihen
haben sollen . Von Eichenbeständen
auf magerem
schlechtem Grunde ist eS unmöglich , gutes Nutzholz
zu erzielen , und beharrt man doch darauf , sie als
Hochwald zu betreiben , so kann das Holz nur zu
Schnittwaaren
verwendet werden , weil es häufig rothfaul , brandig und wurmstichig ist ; in solchem Falle
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kann es nur als Brennholz dienen . Selbst wenn die
Bäume nothdürstig
ausgewachsen
wären , möchte es
nicht gerathen sein , es in solchem Falle als Bauholz
zu verwenden , weil es nur von geringer Dauer sein
würde.
Seit längerer Zeit schon hat man beobachtet , daß
reine Eichenbestände weniger gut gedeihen , als wenn
Eichen mit anderen Holzarten , z. B . der Roth - und
Hainbuche und namentlich mit Nadelhölzern
unter¬
mischt stehen ; die Eiche wächst in ersterem Falle we¬
niger stark und wird frühzeitiger abgängig . Früher
hat man , wie schon bemerkt worven , geglaubt , ihr
Gutes zu thun , wenn man ungemischte Pflanzungen
davon mache , hat aber nur schlechtwüchsigeS Unterholz
und solche Bestände damit erzielt , welche wenig Nutzen
bringen.
Ausbewahrung
und
Saat
der
Eicheln.
Die Anzucht aus Samen
ist unstreitig
das sicherste
Mittel , schöne Eichenwaldungen
zu erhalten . Mittelst
Ausläufer und Ableger läßt sich zwar ein Eichenniederwalv von geringerem Flächengehalt wohl ergän¬
zen; aber wenn man schöne Schläge herstellen will,
muß die Eichelsaat
vorgenommen
werden , und um
mit einer solchen glücklich zu sein , gehören vor Allem
ausgelesene und gut erhaltene Eicheln dazu . Man
kann mit dem Einsammeln
der Eicheln gegen den
Oktober hin beginnen , wenn sie anfangen , von selbst
zu fallen . Man wähle trockene Witterung
dazu , bringe
die gesammelten Früchte aus einen lustigen Platz und
breite sie sogleich möglichst dünn auseinander . Sie
sollen dabei füglich zwei - bis dreimal gewendet wer¬
den , bis sie äußerlich ganz trocken sind . Sodann wer¬
den sie aus Haufen gesetzt von t Fuß Dicke , und so
belasse,, bis zur Zeit ihrer Verwendung.
Soll die Cichclsaat erst im Frühjahr
stattfinden,
w müssen einige Vorsichtsmaßregeln
angewendet wer¬
den , um die Früchte gesund zu erhalten . Es sind
Der Landwirth . lV . 1.
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deren mehre vorgeschlagen worden , aber keine derselben
ist ohne Tadel . Uns scheint Folgendes noch am mei¬
sten Empfehlung zuverdienen . Man wähle im Garten
und vor
oder an irgend einem andern eingefriedigten
Schweinen gesicherten Orte einen möglichst trockenen
Platz aus ; hier wird sofort eine 1 Zoll dicke Laub¬
schichte ausgebreitet , auf welcher die Eicheln in Form
aufgeschichtet
einer bis zu 3 Fuß hohen Pyramide
werden , nachdem man sie erst ein wenig hat abtrock¬
nen lassen ; diese Pyramide wird 1 Fuß dick mit trocke¬
nem Laub eingedeckt , über dieses t '/r Fuß dick mit
ebenfalls ganz trockenem Moos , über dieses '/ ? Fuß
dick mit langem Stroh , und endlich kommt über das
Ganze eine Strohdecke , wie solche über die im Freien
Halmftüchte gemacht werden . Bei die¬
aufbewahrten
wird man die Eicheln beim Früh¬
ser Ueberwintcrung
vollkommen wohlerhalten finden ; dieselben
lingseintritt
verwendet werden,
müssen jedoch alsbald zur Saat
denn , länger am Haufen gelassen , würden sie warm
werden und keimen.
der Eicheln als Mastfutter für
Zur Aufbewahrung
Schweine und Geflügel ist es hinreichend , dieselben
in trockenem , sandigem Boden tief zu vergraben , oder
man trocknet dergleichen wohl auch im Ofen.
an Ort und Stelle werden
Anstatt der Aussaat
auch viele Saaten in Pflanzschulen vorgenommen und
später alleeweise und ins Gefünste
diese Sämlinge
verletzt , anstatt dergleichen aus den Waldungen auszuheben , von wo man fast immer nur übel gewachsene
und schlecht bewurzelte Exemplare erhält . Beim Aus¬
beben aus der Pflanzschule schone man die langen
der jungen Eichensetzlinge bestmogn»
Pfahlwurzeln
und lasse sich davon nicht etwa durch den Mehrauf¬
wand an Arbeitslohn abwendig machen , welchen dieses
vorsichtige . Ausheben und die tiefen Löcher , welche da¬
durch zum Satz nöthig werden , veranlassen möchte.
. MN
der Saaten
und Pflege
Wartung

soll den Boden einer Eichelsaat nicht zu lockern ver¬
suchen, ehe sich die Sämlinge
gehörig bestockt haben;
deßhalb kann man ihnen im ersten Jahre wenig Pflege
«»gedeihen lassen . Im Frühling des zweiten Jahres
wird sodann leicht gefelgt , um das Unkraut zu zer¬
stören , und im dritten Frühling wird um die Mitte
März tief gefelgt , und zum zweitenmal im Septem¬
ber, wenn man die Pflänzchen schnell vorwärts
brin¬
gen will.
Machen dieselben keine kräftigen Triebe , oder sind
sie vom Wild abgeäßt worden oder erfroren , so bleibt
Nichts übrig , als die ganze Saat noch einmal nieder¬
zuschneiden. Man nehme diesen Schnitt im dritten
oder vierten Jahre vor und führe denselben schräge
und gegen Norden gerichtet , schon weit dies für den
Arbeiter bequemer ist , der auf diese^ Weise den Rücken
gegen Mittag kehrt . Verschiedene deutsche Schriftstel¬
ler über Forstwirthschast verwerfen zwar dieses noch¬
malige Zurücknehmen der Eichen , wenn man einen
Hochwaldbetrieb damit beabsichtige , und behaupten,
baß , wenn man nur die Nachtriebe vorsichtig weg¬
nehme bis auf den kräftigsten , sehr schlanke Hochstämme
erzielt werden . Buffon dagegen ist entgegengesetzter
Meinung und führt seine Gründe an , ' die gut und
stichhaltig sind.
Der Hieb der Eichen . Eichen muß man fällen,
sobald sie einen nur noch unbedeutenden Zuwachs ha¬
ben , und sobald Anzeichen da sind , daß es mit ihnen
abwärts geht , wenn sich z. B . bedenkliche Krankheiten
an ihnen einstellen , wie das tiefe Spalten
der Länge
nach , Krebs , Geschwüre , Eisklüfte u . dgl . m . ; man
nehme in solchem Falle keine Rücksicht auf Alter und
«tarke . Eine solche Eiche ist alt , wenn sie erst
b>l Jahre zählt ; eine andere kann dagegen mit >60
Zähren noch nicht alt sein . Es hängt dies ab vom
«ima , vom Boden und von der Waldbewirthschastung.
Um der schnellen Fäulniß der alten Stöcke zu begegnen,
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bat man das Bedecken derselben mit 2 — 3 Zoll hoch
Erde sogleich nach dem Fällen angerathen , was aller¬
dings zweckmäßiger und jedenfalls wohlfeiler ist , als
das Fällen der Stämme tief im Boden.
. Alle Theile der Eiche
Rindenschälen
Das
enthalten einen adstringirenden Stoff , das sogenannte
, welcher die ' Eigenschaft hat , mit der thieri¬
Tannin
schen Faser eine Verbindung eingehen zu können und
dadurch die Gallerte , welche sie enthält , unlöslich zu
ist dieser Stoff
machen . In der Rinde des Baumes
vorzugsweise enthalten , und man hält im Allgemeinen
für wirksamer beim
die Rinde von jungen Bäumen
Gerben ; indessen behaupten einzelne Schriftsteller , daß
alte Rinde vorzuziehen sei. Der Gallapfel , den wir
aus der Levante erhalten , ist noch tanninreicher , aber
eben zu kostspielig zu diesem Zwecke , und so lange , bis
sein wird , wird
die Galläpfeleiche bei uns naturalisirt
man sich deßhalb der jungen oder alten Eichenrinde zum
Gerben bedienen . Frische Lohe ist wirksamer , und
wenn sie alsdann zum Gerben gedient hat , findet ste
noch ihre Verwendung zu den Löhbeetcn in den Warm¬
häusern und zu den bekannten Lohknchen.
Man schält die Eichen im vollen Safte , im Monat
Mai . Eine gute Rinde muß gleichartig , frisch und
glänzend sein . Zu hundert Bund Rinde sind ungefähr
sechs bis acht Klafter Holz nöthig . Fällt man die
gleich nach dem Rindenschälen , so schlagen
Stämme
die Stumpen noch vor dem Ablauf des Jahres wieder
aus ; bleiben sie aber noch länger stehen , so sind dieselben meist schon faul , wenn die Bäume endlich gefällt
werden . Die Preise der Rinde sowie des geschälten
Eichenholzes sind sehr verschieden nach der Gegend und
über Forst¬
dem Lande . Ein deutscher Schriftsteller
wirthschaft schreibt , daß er schon oft mehr Geld habe
lösen sehen für die Eichenrinde , als für das Holz , von
welchem dieselbe gewonnen worden sei.
Mit Ausnahme der Buchenkohle ist die EichenkoM
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die beste nach zahlreichen Proben , welche von einem
Deutschen , Baron von Warneck , gemacht worden sind.
Wenn immer nur Grund und Boden dazu taugt , ist
daher nach dem bisher Gesagten die Cichencultur , sei
es mit Niederwald - oder Hochwaldbetrieb , unstreitig vie
Vortheilhafteste von allen.
ElsenbeerLaum siehe unter Weißdorn Nr . 2l.
(Momnus 1'rsnZuIs tun .) ist
8 . Der Faulbaum
und gehört also in die Familie
eine Kreuzdornart
der Rhamneen . Er erreicht eine Höhe von 12 — 15 Fuß,
bisweilen auch noch mehr , verästet sich ziemlich stark
und trägt abwechselnd gestellte , eiförmige , glatte , kurz
zugespitzte Blätter , aber keine Dornen . Die Blumen
sind klein , grünlich , gestielt und zu mehren in den
Blattachseln zusammengehänft . Die Frucht ist eine
schwarze , zwei - oder viersamige Beere . Der Faulbaum
und kommt in allen Waldungen , ins¬
ist ein Strauch,
besondere aus feuchtem Boden häufig vor . Er blüht im
Mai und Juni , und seine Früchte reifen im September.
ist weiß , weich und
Das Holz des Faulbaumes
brüchig . Fein gespalten wird es in manchen Gegenden
zur Verfertigung leichter Körbe verwendet ; auch Zünd¬
hölzchen werden daraus gemacht . Seine Hitzkraft ist
gering und nicht anhaltend , aber die Kohle davon ist
sehr leicht und wird bis jetzt für die beste gehalten zur
unter allen Kohlen von
Bereitung des Schießpulvers
einheimischen Holzarten ; in Frankreich hat deßhalb die
das Recht,
königliche Administration der Pulvermagazine
in An¬
das Faulbaumholz auch in den Privatwaldungen
spruch zu nehmen.
Der Faulbaum vermehrt sich überall von selbst durch
Samen aus fall, wo der Boden dazu günstig ist.
Aus der Rinde läßt sich eine gelbe Farbe ausziehen
bereitet.
und aus den Früchten wird das Blasengrün
Rinde und Früchte wirken abführend , wie die vom ge¬
meinen Kreuzdorn auch , sind aber nicht officinell , son¬
dern werden nur vom Landvolke bisweilen gebraucht.
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9. Gleditschie (Kleckitsekna
). Die Gleditschienarten sind ausländische Bäume , aber bei uns so zu
sagen naturalisirt
und namentlich in Parks und grö¬
ßeren Gärten sehr verbreitet . Es würde sich aber
auch der Mühe lohnen , sie in den Waldungen
im
Großen zu ziehen , denn ihr Holz ist sehr hart , bieg¬
sam , rothgeadert
und von dichtem , feinem Korn.
Der Honigdorn
üleckltsebis
(
trisesntkos
lünZ
erreicht eine Höhe von 30 — 40 Fuß und hat gefiederte,
lebhaft grüne Blätter . Seine Hülsenfrüchte werden
beinahe 1 Fuß lang . Man vermehrt ihn aus Samen,
der am besten im Äpril in Schüsseln und Töpfen gesäet und zum Keimen in ein Frühbeet gebracht wird,
damit letzteres ein wenig beschleunigt wird ; man kann
ihn aber ganz wohl auch ins Freie säen in Riefen
auf 4 Zoll Entfernung
von einander , und mit einer
Erdebedeckung von
Zoll Tiefe . Im kommenden
Frühjahr müssen die Sämlinge
sodann in die Pflanz¬
schule versetzt werden , einen Fuß weit aus einander.
Während der ersten Jahre , bis sie eben so weit ab¬
gehärtet sind , daß sie den Frost ertragen können , ver¬
langen sie im Winter
eine Bedeckung .
An ihren
Standort
im Freien müssen sie im Frühjahr versetzt
werden ; Herbstpflanzungen
davon leiden gerne von
der Kälte . Man kennt drei Varietäten von dieser Art.
Der einsamige
Honigdorn
Lleäiiseki
(
» monosperma l-V.) , dem vorigen sehr ähnlich im Laub und
in den Dornen.
Der chinesischeHonigdorn
Kleckitscbis
(
ckinensis Imm .) hat doppelt gefiederte Blätter und viel
dickere und kürzere Dornen , womit der ganze Baum
überdeckt ist ; auch ist er weniger empfindlich gegen die
Kälte , und ' sein Holz ist gleichfalls
geschätzt. Im
Klima von Paris
trägt er keimfähige Samen . Die
Honigdornarten
eignen sich ganz gut zu Einftiedlgungen von Feldern und Gärten ; ihre starken langen
Dorne machen dergleichen Hecken ganz undurchdringlich,
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aber sie müssen fleißig unter der Scheere gehalten
werden und man darf sie nicht in die Höhe gehen

lassen.

siehe unter Hainbuche Nr. 10.
10. Die Hainbuche , Hagen - oder Weiß¬
buche(Lurpiinis Letulus lan. Fig. 45) erreicht ge¬
wöhnlich eine Höhe von 30—40 Fuß, in gutem Bo-,
den jedoch wird sie bisweilen bis zu 70 Fuß hoch bei
einem Stammumfang von 5—6 Fuß. Als Wald¬
baum hat sie indessen nur einen mittelmäßigen Werth,
, liefert weniger Ertrag
denn sie wächst sehr langsam
, daß
, und man will behaupten
im Holz als die Eiche
sie die weichen und sogar auch die harten Hölzer in
. In Gär¬
ihrer nächsten Nähe zum Abstehen bringe
ten dagegen gereicht sie zu großer Zierde, denn sie
läßt sich in alle Formen bilden, erträgt den Schnitt
zu jeder Jahreszeit und bleibt sehr lang grün.

Hagenbuche

Fig . 45.

, zäh
Das Hainbuchenholz ist weiß, hart, schwer
. Man darf
, läßt sich aber nicht hell poliren
und dicht
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es auch erst verwenden , wenn es recht gut ausge¬
trocknet ist , denn es geht ungeheuer stark ein beim
Trocknen . Zu solchen Theilen an schweren Wagen,
welche sehr stark sein müssen , eignet es sich vortreff¬
lich , ist aber weniger elastisch als das Eschenholz.
Getrocknet wiegt der Knbikfuß 51Pfund.
Als
Brennholz
aber nimmt dasselbe den ersten Platz ein;
es brennt leicht und mit sehr lebhafter Flamme , und
die Hainbuchenkohle
gilt für vorzüglich , sowohl für
den Schmied und in die Küche , als auch zur Fabrika¬
tion des Schießpulvers.
Das Laub der Hainbuche ist grün und dürr für
Ziegen , Schafe und Kühe ein sehr gutes Futter.
Nach Dambvurney erhält man aus der grünen Rinde
eine dunkle Olivcnfarbe , wenn man 3 — 4 Unzen da¬
von , klein gehackt , in einer Pinte Wassers t 'x, Stun¬
den lang kochen läßt . Insekten lassen das Hainbuchenlaub unberührt , die Mäuse dagegen richten oft ganze
Pflanzungen
zu Grunde.
Die Hainbuche läßt sich aus Samen ziehen oder
mittelst Veredeln , Ausläufer und Absenken vermehren.
Der Samen bleibt >2 — 18 Monate im Boden liegen,
ehe er keimt , weßhalb man sich sehr häufig die jungen
Sämlinge
aus den Waldungen
zu verschaffen sucht.
Um sogenannte Windschirme sLaubwände ) daraus zu
erziehen , setzt man 3— 4jährige
Pflanzen
in einer
Entfernung
von 6 —8 Zoll , bis selbst zu > Fuß weit,
wenn die Wand hoch gezogen werden soll. Man
schneidet dieselben gewöhnlich zweimal des Jahres;
es ist aber schon empfohlen worden , sie nur ein ein¬
ziges Mal , mitten im Sommer
in der Zwischenzeit
der beiden Safttriebe , zu schweren.
Die Hainbuche kommt fast in jedem Boden gut
fort , wenn er nur tiefgründig
genug ist ; ein kühler
Sandboden
oder kühler kalkhaltiger Grund sagt ihr
jedoch am besten zu . Dabei erträgt sie jede Lage und
widersteht den heftigsten Winden.
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11 > Der Hartriegel
(Lornus ) . Die ausländischen
Arten dieser Gattung , welche man als Ziersträucher
nur in Gärten zieht , werden wir hier nicht besprechen,
sondern nur die zwei einheimischen Species.
Der Kornelkirschenbaum
Dürlitzenbaum,
(
Lornus mss llin , Fig . 46 ) wächst als großer Strauch
oder kleiner Baum von etwa 20 — 25 Fuß Höhe , mit
gegenständiger Verästung , an deren Spitzen im März,
bisweilen schon gegen das Ende des Februar die klei¬
nen gelben Blüten in Döldchen zusammengestellt
er-
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von schöner
scheinen und später kleine Steinfrüchte
rother Farbe hinterlassen , welche einen harten Kern
mit zwei einsamigen Fächern haben . Der Kornelkirschenbaum wächst in ganz Frankreich und einem großen
Theile Deutschlands in Wäldern und Gebüschen wild
und man hat von ihm durch fortgesetzte Cultur mehre
erzielt , worunter eine mit gelben Früch¬
Spielarten
ten und eine mit gescheckten Blättern . Letztere wer¬
fortgepflanzt , die Stammart
den durch Veredlung
auffallend
wächst
Dieselbe
.
durch Samenaussaat
langsam , aber ebenso erreicht sie auch ein bedeutend
hohes Alter ; Böse schreibt von einem Kornelkirschenhaum im Walde von Montmorency , der für mehr als
1000 Jahre alt gehalten wird . Bei alten Eremplaaber
ben ist das Herzhvlz braun , das Splintholz
weiß , mit einem röthlichen Anfinge . Dasselbe ist
hart , sein , und nimmt eine schöne
außerordentlich
Leitersprossen,
daraus
an ; man verfertigt
Politur
Radspeichen , Keile , Wirbel ; auch Reife und Pfähle,
welche lange dauern sollen . Die Rinde ist adstrinyirend und wurde früher als ein Mittel gegen das Fie¬
ber gebraucht . Die Früchte , unter dem Namen „ Dürlitzen, " haben einen säuerliche », etwas herben Geschmack
und werden auf dem Lande häufiger , als in der
Stadt , gegessen.
, voraus
(
Rothbeinholz
Der rotheHartriegel
ssnAumea tun .) wächst nur strauchartig und erreicht
eine Höhe von 12 — 15 Fuß . Die Zweige sind roth¬
eiförmig , kurz zugespitzt ; die
braun , die Blätter
Blüten erscheinen im Juni und Juli in weißen Doldentrauben an den Spitzen der Zweige , und hinter¬
lassen runde schwärzliche Früchte mit bitterem adstringirendem Geschmack . Derselbe wächst in den Wäldern
wild ; auch
und Gebüschen von ganz Mitteleuropa
mit gescheckten Blättern.
besitzen wir eine Spielart
zu
Weil er sehr geneigt ist , viele Wurzelschößlinge
treiben , und fast überall gut fortkommt , so wird er
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häufig zur Anlage von lebendigen Einfriedigungen
gebraucht
, welche aber eben, weil die Zweige immer
gerade in die Höhe und dünn wachsen
, keinen son¬

derlich guten Schutz gewähren
. Die jungen Triebe
können zu Bändern und zur gewöhnlichen Korbflech¬
terei verwendet werden
; die längsten und geradesten
dienen wohl auch zu Pflanzenstäben und Gartenpfäh-

len. Häufig werden fie als Reisach zum Einheizen
verwendet
. Die Früchte liefern ein stinkendes Oel,
welches zur Seifenfabrikation und auch zum Brennen
gebraucht werden kann.
12. Der Haselstrauch (Lorylus Lve»sns lün.,
Fig. 47) ist ein hoher Strauch, welcher durch ganz
Europa in Niederwaldungen und Hecken wild wächst.
Für Waldungen ist seine Cultur gerade nicht sonderlich
zu empfehlen
, aber in Baumschulen und Gärten wird

Sig. « .
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er häufig gezogen ; selten übrigens erreicht derselbe,
eine solche Stärke , daß sein Holz zu Gegenständen
finden könnte.
Verwendung
von einiger Bedeutung
Dasselbe ist weich , biegsam , röthlich weiß und von
ziemlich gleichförmigem Korne , läßt sich aber nicht
sonderlich ' schön poliren ; getrocknet wiegt der Kubikfuß 49 Pfund . Man benutzt dasselbe zu Faßreifen,
Hürden , Faschinen , Pfählen , kleinen Etnis und man¬
cherlei Korbflechtereien , und die sehr leichte Kohle
verwendet . Für den Nie¬
wird zur Pulverfabrikation
verlangt der Haselstrauch eine zehn bis
derwaldbetrieb
Umtriebszeit , und er dauert selten
fünfzehnjährige
über 49 bis ' 59 Jahre , hat aber gewöhnlich ein be¬
. Die Hasel¬
Wurzelausschlagvermögen
deutendes
schmecken im Allgemeinen angenehm ; die ein¬
nüsse
zelnen Varietäten , deren man eine ziemliche Anzahl
kennt und cultivirt , zeigen sich aber doch darin sehr
verschieden . Man bereitet auch ein süßes , krampfOel daraus,
stillendes , für die Brust zuträgliches
welches nicht leicht ranzig wird.
und Boden ist der Hasel¬
In Bezug auf Grund
strauch nicht empfindlich , doch liebt er mehr ein kräf¬
tiges leichtes Erdreich ; Kälte und Hitze erträgt er
und
gut . Er läßt sich aus Samen , aus Ausläufern
auch wird er viel ab¬
mittelst Ableger vermehren;
gesaugt , eine Veredlungsart , welche beinahe unmöglich
fehlschlagen kann . Dieselbe muß im Frühlinge vorge¬
nommen , und sodann das nächste Frühjahr abgewartet
durchgeschnitten werden,
werden , ehe die Exemplare
ganz gewiß sei»
wenn man eines guten Erfolges
will . Für Remisen eignet sich der Haselstrauch eben¬
falls , denn das Wild geht den Nüssen begierig nach-

13. Der

gemeine

Hollnnderstrauch

(8am-

bueuu niZrs bin . , Fjg . 48 ) . Unter allen Arten der
8 ->mdueu8 kann hier nur von dem gemeinen
Gattung
oder schwarzen Hollunder die Rede werden , einem
größeren Strauche aus der Familie der geißblattarti-

Sig . 48.
gen Gewächse , mit gegenständigen , gefiederten Blät¬
tern , zusammengesetzt
aus fünf bis sieben lanzett¬
förmigen , gezähnten , dunkelgrünen
Fiederblättchen,
und mit kleinen weißen Blümchen , welche an der
Spitze der Zweige in reichblütigc flache Scheindolden
zusammengedrängt
einen hübschen Anblick gewähren.
Sie hinterlassen schwarze , runde , einsächerige , dreisamige Beeren . Der Hollunder wächst außer in Frank-
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reich noch in vielen Ländern Europa ' s und Asiens
wild , und die Cultur hat mehre Varietäten
desselben
erzielt , z. B . einen petersilblätterigen,
einen
weiss - oder gelbgeschecktblätterigen,
einen
weiß- und endlich einen gelbbeerigen
Hollunder.
Dieselben werden aber nur in den Lustgärten gezogen.
Der Hollunderstrauch kommt überall fort , es wäre
denn in einem sumpfigen oder ganz dürren Boden,
Er geht so leicht aus Stecklingen , daß man sich häufig
die Mühe nicht nehmen mag , ihn aus Samen her¬
anzuziehen , so dass diese Art der Vermehrung
der
Natur überlassen bleibt . Ziemlich häufig werden Ein¬
friedigungen
mit ihm gebildet , welche den Vortheil
gewähren , dass sie schnell hoch und von keinem Thiere
abgefressen werden , denn die wenigsten derselben finden
Geschmack daran . Aus den Beeren wird ein leichterer
Branntwein
gewonnen , und mittelst eines höchst ein¬
fachen Verfahrens
auch eine violette Farbe . Hollunderblüten
sollen dem weißen Weine einen Muskatweingeschmack verleihen.
Selten trifft man starke Hollunderstämme
an , weil
derselbe meistens nur als Strauch oder Hecke gezogen
wird ; werden sie aber hochstämmig
gehalten , so
können fic eine Höhe von 20 bis 25 Fuß und einen
Umfang des Stammes
von 4 bis 6 Fuß , auf Manns¬
höhe gemessen , erreichen . Das Holz von
älteren
Hollunderbäumen
ist bedeutend hart und läßt sich gut
zu Drechslerarbeiten
verwenden . Es hat die Farbe
des Buchses , und wird daher an dessen Statt
zu
kleineren Geräthschaften , welche nicht besonders solid
sein müssen , öfters verwendet . Aus vier bis fünf¬
jährigen Stämmen
werden ziemlich dauerhafte Pfähle
gewonnen . Am häufigsten wird das Hollunderreisach
auf dem Lande zu Brennholz verwendet , indem man
zu diesem Behufe die Hollunderbüsche
alle 3 bis 4
Jahre kahl abtreibt.
Honigdorn siehe unter Gleditschie Nr. 9.
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14. Der KastanrenLaum (eßbare Kastanie
, 6ssksnes vescs

Mlfl . , Fig . 49 ) ist einer unserer schätz-

Fig. 49.
barsten Waldbänme , hoch und schön gewachsen , mit
vorzüglichem Holz und reichlichem Ertrage
an guten
eßbaren Früchten ; dabei hat er die glückliche Eigen¬
schaft, daß er noch in solchen Sandboden
fortkommt,
m welchen viele andere Baumarten
nur noch kümmer¬
lich wachsen , so daß er , zumal in weinbautreibenden
Gegenden wohl nicht zu häufig angepflanzt
und gezogen werden kann . Sein Holz kommt
mit dem
Eichenholze in Vielem überein ; es ist übrigens we¬
niger dunkelfarbig und wird weniger gebräunt , wenn
es an der Luft liegt . Dasselbe eignet fich vorzüglich
Zu Bauholz , zu Schreinwerk und Schnittwaaren
, und
^uert Jahrhunderte
aus , ohne morsch zu werden.
Getrocknet wiegt der Kubikfuß 4t bis 42 Pfund . In
Italien wird der Kastanienbaum
häufig als Buschholz
gezogen , mit einer sehr niedrigen Umtriebszeit , um
mnhle für die Rebenpflanzungen
davon zu erzielen;
dieselbe» dauern alle anderen zweimal aus . Auch
Fässer und Deichel werden daraus
gemacht . Nach
Duhamel gibt er auch das beste Reifholz , zumal für
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Fässer , welche in feuchten Kellern liegen . Zu Brenn¬
holz aber wird er nicht sonderlich geschätzt ; das Holz
gibt keine Flamme , rußt stark , spritzt und verzehrt
sich schnell , weßhalb es zum Hausgebrauch
nicht nütz¬
lich -ist. Uebrigens soll es doch in Eisenwerken , z. B.
in Biskaya , viel gebraucht werden.
Die Kastanienftüchte
sind ein sehr gutes Erträgniß , zumal im südlichen und mittleren
Frankreich.
Mandant
eine Menge Kastaniensorten , die beste aber
ist die sogenannte Marrone,
die viel größer ist und
einen kleineren Nabel hat , als andere Kastanien , und
aus Luk , einer kleinen Stadt
im Var - Departement,
stammt . Man rühmt auch die Limousin ' schen sehr;
übrigens
sind die größten Früchte nicht immer auch
die schmackhaftesten . Das Verfahren
bei der Ernte
der Kastanien
ist nicht überall gleich ; das beste ist
ohne Zweifel dasjenige , wobei dieselben mehre Mo¬
nate lang frisch und gut bleiben , was , wie es scheint,
am sichersten erzielt wird , wenn man die ausgehülsten
Früchte sogleich in Stroh
oder Sand schichtenweise
einlegt . Im esüden und in Korsika wird die Kastanie
häufig auch ganz geschält und getrocknet , und kommt
alsdann unter dem Namen weiße
Kastanie
in den
Handel , welche gekocht gegessen wird . In Korsika
wird auch Mehl zu Polcnta daraus bereitet . Im All¬
gemeinen sind die Kastanien sehr nahrhaft , und es
gibt Gegenden , wo die Leute fast einzig von den Ka¬
stanien leben ; ebenso werden dieselben in den Wäl¬
dern von den Schweinen und anderen Thieren begierig
aufgesucht , weil sie ein ausgezeichnetes Futter für sie
abgeben.
Der Kastanienbaum
wird aus Samen
gezogen
oder auch mittelst Veredeln oder Ausläufer vermehrt.
Die Saat kann im Herbst oder erst im Frühjahr ge¬
schehen , im letzteren Falle aber muß man es ver¬
stehen , die Früchte gut aufzubewahren
und sie vor
Schimmel
und Frost zu schütze» . Man lege sie zu
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diesem Behufe schichtenweise zwischen

Stroh

oder

Sand

in große Kisten ein. Den Winter über keimt die Ka¬
stanie und treibt das Würzelchen
, und wird sofort,
sobald es die Witterung erlaubt, vorsichtig
, ohne den
Keim zu verletzen
, herausgenommen und ebenso be¬
hutsam in Körbe oder auf Hürden gelegt und darin
nach dem für sie zubereiteten Saatbeete getragen.
Man thut wohl daran, abzuwarten
, bis das Erdreich
gehörig abgetrocknet ist und zwei Kastanien in jedes
Loch zu stecken
; denn sie schimmeln leicht und schnell.
Die Herbstsaat muß l bis 3 Zoll tief mit Erde ein¬
gedeckt werden
, und bleibt bis zum Anfang des Mai
liegen, bevor sie keimt
. Will man Hohe Bäume er¬
zielen
, so müssen dieselben geschloffen aufwachsen und
nicht veredelt werden
. Letzteres geschieht blos, wenn

man den Baum der Früchte wegen zieht und eine
bestimmte gute Sorte darauf haben will.
Die Roßkastanie siehe weiter unten Nr. 16.

^ Ko !nelkirschenbaum siehe unter Hartriegel
Lärche siehe weiter unten im dritten Artikel dieses

Kapitels.
^5. Lindenbaum (lilia lüm). Die Gattung
Ma hat der Familie der Tiliaceen den Namen gege¬
ben und enthält Arten, welche meist große Bäume
und, mit abwechselnd gestellten
, einfachen Blättern
und mit doldentraubigen Blüten, welche auf einem
gemeinschaftlichen Blumenstiele
, der mitten aus einem
verlängerten Deckblatt entspringt
, stehen
. Die einzelne
Blume hat einen einblätterigen fünfspaltigen Kelch
, eine
mnjblätterige Blumenkrone
, viele Staubgefäße und
einen kugeligen Fruchtknoten
, der in ein kleines, run¬
des, lederartiges Nüßchen ausmachst
, welches häufig
nur einen«einzigen Samen enthält/ weil die vier
anderen sich nicht gehörig ausbilden
. Bis jetzt kennt
man zehn Arten von dieser Gattung, von welchen
Wir übrigens nur die verbreitctsten anführen wollen.
Der«Mdwirth
. IV. 1.

7
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Die Sommerlinde
( lilis Mtypsiyllos
8eop .,
breitblättrige
Linde ) wird bis zu 60 Fuß hoch und
höher und gewinnt mit den Jahren eine enorme Stärke.
Die Rinde ist dick und rissig ; die Blätter sind rund¬
lich , am Grunde herzförmig ausgeschnitten
und vorne
zugespitzt , am Rande gezähnt , oberseits säst kahl und
lebhaft grün , unterseits schwach behaart ; die gelblich¬
weißen Blüten erscheinen im Juni und riechen sehr
angenehm . Sie wird , wie in Frankreich , so in vie¬
len Gegenden Enropa ' s wild getroffen , in Wäldern
weniger als an Wegen , in Alleen u . dgl . m.
Die Winterlinde
( lilia psrvit 'otia Lkrti , klein¬
blättrige Linde , Fig . 50 ) unterscheidet
sich von der
vorhergehenden Art durch um die Hälfte kleinere Blät¬
ter , welche auf beiden Seiten kahl sind . Sie findet
sich in Frankreich , Böhmen , Dänemark , Rußland
u . a . O . m . wild vor.
Die Silber
linde
( IMs srKenteu vsk .) ist von
der Sommerlinde
durch den dichten weißen Flaum auf
der unteren Fläche der Blätter
unterschieden , sowie
durch das filzige Deckblatt , aus welchem der Blumen¬
stiel entspringt , und durch eine kleine Schuppe an der
Basis eines jeden Blumenblattes . Die Blüten riechen
sehr lieblich , ähnlich dem Gerüche der Jonquille . Wild
kommt diese Art in Ungarn
und in der Umgebung
von Konstantinopel
vor.
Die Lindenarten
pflanzen sich von selbst mittelst
Samen
und Wurzelschoffen fort ; man kann sie aber
auch aus Ablegern und selbst aus Stecklingen ziehen;
Häufig aber wählt man die Anzucht aus Samen zu
ihrer Vermehrung , wobei dieselben unverzüglich nach
der Reife in den Boden gebracht werden müssen , wenn
sie im Verlauf vom ersten Jahre
keimen sollen ; erst
im nächsten Frühjahr gesäet ist es selten , daß sie vor
Ende des zweiten Jahres keimen . Die in der Pflanz¬
schule erzogenen Lindensämlinge
sind auch bei aller
Pflege , welche man denselben angedeihen lassen mag,
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selten vor dem achten bis zehnten Jahre ins Freie
hinaus versetzbar
. Ableger wachsen viel rascher
. In
Bezug auf den Standort sind die Linden nicht sehr
empfindlich
; doch befinden sie sich vor Allem in einer
nördlichen Lage gut. Ein leichter
, aber doch kräftiger
und dabei tiefgründiger Boden taugt ihnen am besten.
Bei weitem am häufigsten werden sie zu Alleen auf
öffentlichen Spaziergängcn
, vor Schlössern und Land¬
häusern verwendet
; auch Laubwände und Laubgänge,
welche unter dep Scheere gehalten werden
, können
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mit Linden gebildet werden; sie lassen sich durch den
Schnitt jede beliebige Form geben
. Zu Alleen, auf
Spaziergängen und' in öffentlichen Gärten wird fast
ausschließlich nur die Sommerlinde verwendet
. Sie
erreicht ein hohes Alter und mit der Zet eine ko¬
lossale Dicke
. Die Silberlinde wächst übrigens schnel¬
ler, als die Sommerlinde.

Das Holz der Sommerlinde
, welches auch das¬
ist, welches am meisten verarbeitet wird, ist
weiß, ziemlich leicht, nicht hart, aber geschmeidig und
dem Wurmfraße nicht unterworfen
. Schreiner und
Schachtelmacher verarbeiten es zu mancherlei Gegen¬
ständen; Siebmacher und Faßbinder verfertigen kleine
Fäßchen und Tonnen daraus, in welchen trockene
Waare versendet und aufbewahrt wird; Holzschneider
und Holzschuhmacher verwenden es ebenfalls sehr häufig.
Aus jungen geschälten Linden werden Pfähle, Stan¬
gen u. dgl. mehr gemacht.
Aus Lindenbast, der von jungen Stämmen und
Aesten gewonnen wird, werden Matten, Seile, Bän¬
der für Garben und Heubunde
, zum Heften der Reben
und Spaliere u. s. w. gemacht.
Die Lindenblüte riecht ganz vortrefflich
. Die
Bienen saugen reichlichen Honig aus ihnen. Ein Thee¬
aufguß davon ist ein in der Medizin häufig ange¬
wandtes angenehmes Getränk
. Die Früchte gelten
für adstringirend und für ein gutes Mittel bei Blut¬
flüssen
. Die Samen selbst enthalten Oel; man kann
sie aber nicht darauf benutzen
, weil es zu schwerhält,
dieselben von der äußeren Schale frei zu machen.
Der Lindensaft, welchen man im Frühjahr durch
Anzapfen der Stämme gewinnen kann, gibt einen
zuckerhaltigen Liqueur
, der nach überstandener Wäh¬
rung ein wenig geistig wird und nicht unangenehm
schmeckt.
Maßholder siehe unter AhornFeld
( -) Nr. 1Mehlbeerbanm siehe unter Weißdorn Nr. 2l.
jenige

Ivl
siehe unter Spindelbaum
Nr.Pfaffenkäppchen
18.
16. Die Roßkastanie s^eseulus
Hippoosslsmim
bm., Fig. 51) ist einer der schönsten
Bäume, welche

Fig . 51.
die

Natur auszuweisen hat, wenn er

unzähligen Blumensträußern

sich

mit seinen

schmückt
; aber noch hat
, welche
An zu irgend welchen Zwecken im können
Leben besonders
dienlich erscheinen ließe
. Sein Holz ist weich
don geringem Werthe
; doch behauptet man, daßund
es
als Deichelholz zu Wasserleitungen
unter dem Boden
dauerhafter sei, als manche andere weit
härtere Holz¬
arten. Zu Dachlatten und Waarenktsten wird
es eben¬
falls verwendet
. Aus den geschälten
,
und
gemahlenenFrüchten läßt sich eingetrockneten
ziemlich guter
man keine Eigenschaft an ihm
entdecken
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ziemlich viel
Kleister bereiten ; auch sollen dieselben derselben ist
Kali enthalten . Die beste Verwendung
Schafen zu futtern,
ohne Zweifel , sie den Ziegen und
. In großer Menge
fressen
Widerwillen
ohne
sie
welche
geben sie auch ein gutes Brennmaterial
gesammelt
. Die Roßkastanie
ab , sie haben eine große Hitzkraft
fortgepflanzt,
wird im Frühling aus dem Samen
über den Winter im
wobei man die Kastanicnsrüchte
muß ; sie gedeiht fast m
halten
Sand aufbewahrt
Lagen , doch liebt sie
jedem Boden gut und in allen
ein etwas feuchtes , jedoch keineswegs
vorzugsweise
solchen ginge sie
sumpfiges Erdreich , denn in einem
zu Grunde.

Nothbeinholz

siehe unter Hartriegel,

rother,

Nr . 1l.

5.
Nothbuche siehe unter Buche Nr.
t9.
.
Nr
Ulme
bei
siehe
Nüster
(Vlburnum l-rmlsm
17. Der Schlingstrauch

Ge¬
der geisblattartigen
l.in .) gehört zur Familie
bis 12 Fuß Höhe;
wächse ', und wächst bis zu 10
Filze über¬
seine Zweige sind mit einem weißlichen
, eiförentgegengesetzt
einander
Blätter
die
,
zogen
nnterseits weißlich
und
kahl
oberieits
,
gezähnt
,
mig
bilden an den Spitze»
und wollig ; die weißen Blüten
; die kleb
Traubendolden
hübsche
ziemlich
der Zweige
, wenn sie gm>!
schwarz
werden
Beeren
nen rundlichen
Samen . Dieser
reif sind , und enthalten einen einzigen
häufig wild in RiedcrStrauch findet sich allcrwärts
; seine Blüte er¬
waldungen , Hecken nnd Gebüschen
scheint im April und Mai.
wird selten in Cnltur gciio»>°
Der Schlingstrauch
für seine Vermehrt
reichlich
sorgt
Natur
die
,
men
nament¬
Verbreitung
dessen
zu
,
Samenausfall
durch
; sonst läßt er
beitragen
Ihrige
das
Vogel
lich auch
. Die jungt»
sich wohl auch durch Ableger vermehren
wie die beste Weis »Triebe sind so biegsam und zähe
in gE>
daher sie auch überall , wo der Schlingstrauch
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Menge vorkommt , zu Korbflechtereien , Bändern u . s. w.
benützt werden . Aus dem schon älteren Holze wird
eine gute Kohle gewonnen , die man , weil sie sehr
leicht ist , für tauglich zur Pulverfabrikation
hält.
Aus den Wurzeln
gewinnt
man mittelst Stampfens
und einer längeren Maceration
einen Vogelleim , wie
aus der Stechpalme . Das Vieh frißt das Laub des
Schliugstrauches , das in einigen Gegenden getrocknet
und zum Winterfutter
für die Ziegen aufbewahrt
wird . Die Beeren
haben
sonst für ein adstringirendes Mittel gegolten ; in der Schweiz bereitet man
eine Tinte daraus.
Die Gattung
Viburnum ( Wasscrholder ) , zu wel¬
cher der Schliugstrauch
gehört , begreift im Ganzen
bei 30 , meist ausländische Arten , von welchen einige
cultivirt werden.
Sperberbaum
siehe unter Eberesche Nr . 6.
18. Der
Spindclbanm
(Pfaffenkäppchen , bmvonMus ouropsous
tun .) ist ein Strauch
aus der
Familie der kreuzdornartigen
Pflanzen , der eine Höhe
von 12 — 15 Fuß erreicht , und durch seine vierkantigen
Zweige auffällt . Die Blätter
sind gegenständig , lan¬
zettförmig und kurz gestielt ; die Blüten sind weißlich,
klein , stehen auf » erlisteten Stielchen in den Blatt¬
winkeln , und hinterlassen Kapsclfrüchte mit vier stum¬
pfen Lappen und einer hellrothen Farbe , wenn sie
ganz reif sind . Derselbe
wächst in Wäldern
und
Hecken wild , wo er sich reichlich durch Samenausfall
vermehrt ; er gedeiht auch überall , ausgenommen
in
ganz dürrem oder in sumpfigem Boden . Die Blüten
erscheinen im Mai und Juni , und die rothen Kapseln,
welche fast den ganzen Winter über an den Zweigen
hangen bleiben , sehen recht niedlich aus.
Das Holz des Spindelbaumes
ist leicht , von weißgelber Farbe und hat ein dichtes feines Korn . Es
laßt sich zu Drechsler - und eingelegten
Arbeiten be¬
nutzen , wird aber selten in brauchbarer Stärke ge-
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funden; am häufigsten werden Spindeln und Spick. Letzteres geschieht jedoch
uadeln daralls verfertigt
, welchen
nicht immer ohne Nachtheil für die Arbeiter
es leicht übel wird, wenn, sie eine größere Partie
; es ist dies
davon Hintereinander sägen und zurichten
namentlich schon im Museum der Marine in Paris
, wo viel Spindelbaumholz verar¬
der Fall gewesen
beitet wird zur äußeren Verkleidung der kleinen Schiffs¬
, ohne daß jedoch das Uebelsein weitere Folgen
modelle
gehabt hätte. Seine Kohle kann zur Pulverfabrika¬
. Ebenso dient sie den Zeichnern
tion benützt werden
, denn sie läßt sich weit leich¬
als Reißkohle zu Skizzen
.—
, als gewöhnliches Bleistift
ter wieder auswischen
Die Früchte gelten für abführend und brechenerregend;
getrocknet und pulverisirt dienen sie zur Vertreibung
. Ein Aufguß mit Essig davon wird
von Ungeziefer
in manchen Gegenden bei den Hausthieren gegen die
; auch kann man eine röthliche Farbe
Räude gebraucht
. Aus dem Samen läßt sich ein
daraus gewinnen
, die
. Ueber die Möglichkeit
gutes Brennöl pressen
, sind die Ansichten sehr
Blätter nützlich zu verwenden
. Während mehre Schriftsteller über Land¬
verschieden
, daß sie eine nachtheilige Wir¬
wirthschaft behaupten
kung auf die wollentragenden Thiere hätten, hat Girard einige Schafe mehre Tage lang nur mit Spindelbaumblättern gefüttert, ohne daß dieselben sich
irgend wie dabei übel befunden hätten.
(
Der breitblättrige Spindelbaum Kuvonymus Ustikoiius Um.) unterscheidet sich von der vor¬
hergehenden Art durch weit größere und breitere Blätter,
und die fünfspaltigen Blütenhüllen und Fruchtkapseln.
Er wächst in den südlichen Gegenden wild und hat
, wie der gemeine,
so ziemlich dieselben Eigenschaften
, im Falle man
ist also auch jedenfalls sehr verdächtig
innerlichen Gebrauch davon machen wollte.
19. Die Ulme (Rüster, Ulmus Um.).
, UImus eam(
. Die gemeine UlmeFeldrüster

'
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peslri ? I.WZ wächst , 60 —70 Fuß hoch und erreicht
bisweilen eine Dicke von 12 — 15 Fuß Umfang . Ihr
Holz ist gelb , braun oder gelblich marmvrirt , hart
und schwer , und nimmt eine schöne Politur an . Unter
allen unseren einheimischen Hölzern liefert die Ulme
das beste Wagnerholz , als welches es vorzugsweise
bei Artilleriestücken verwendet wird , zu Naben , Fel¬
gen , Achsen und Lafettenriegeln . Getrocknet wiegt
der Kubikfuß 48/r Pfund . Zu Deichelröhren , PumPenstiefeln und anderen Gegenständen , welche im¬
mer im Boden oder unter Wasser bleiben , benutzt,
ist es von sehr langer Dauer . Nach dem Eichenholz
ist das Ulmenholz das beste Bauholz . Im Norden
werden Matten geflochten aus dem Ulmenbast
, der
dem Lindenbast wenig nachgibt ; sogar Brunnenseile
werden daraus
gedreht . Die Blätter
werden von
Kühen , Ziegen und Schafen gefressen . Schade , daß
die Ulme nicht selten von verschiedenen Forstinsekten
angegriffen wird , welche ihr großen Nachtheil , zu¬
weilen sogar den Tod bringen.
Die Rauh ulme
( UImii8 tortuosa Host . I'Orms
tortillsrä , Krummholzrüster ) , welche nur für eine
Abart der gemeinen gilt , obgleich sie sich bei der An¬
zucht aus Samen
in allen ihren Eigenthümlichkeiten
erhält , liefert wohl das beste Holz zu Wagnerarbeiten.
Dasselbe wird drei - bis viermal theurer bezahlt als
das andere , so daß ihr Anbau im Großen vielen
Nutzen bringen würde . In Varedes bei Meaur und
noch in einigen anderen Gegenden in Frankreich wird
dieselbe viel gezogen.
. Man hat bei der Anzucht der Ulmen aus Samen
eine Menge nach Form und Größe der Blätter
be¬
stimmt verschiedener Varietäten
erhalten , welche na¬
mentlich in der Landschaftsgärtnerei
viel ihre An¬
wendung finden.

Die breitblättrig
e Ulme ( UInnis eampsstris
mlikoliu
gibt prächtige Alleen, sagt Duhamel;
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die Pyramidenulme
( Uimus exeelsu korstb .) bil¬
det die schönsten Traufe ; die winzigblätterige
Ulme lllmns
(
osmpestris
czrpiniloüs
Ueyer ) eig¬
net sich vortrefflich zu Laubwandungen , zu Kugelformen,
nach Arider Orangenbäume
, zu Massen unter dem
Schirme
großer Bäume , zu Krcuzpffanzungen
und
dergleichen mehr.
Die Korkulme
(
Istmus
suberosu Wild .) wurde
lange Zeit mit der gemeinen verwechselt , unterscheidet
sich aber wesentlich von derselben durch die jungen
Triebe , welche immer mehr oder weniger mit einer
korkartigcn
Masse geflügelt sind . Die Blutest sind
dabei nur viermännig
und die Früchte kahl . Ihr Holz
findet dieselbe Verwendung , wie das der vorhergehen¬
den Arten.
Die gestieltblütige
Ulme Istmus
(
eilisls
Lstrli ., Fig . 52 ) wird ein sehr hoher Baum und ver¬
dient häufigere Anpflanzung . Sie soll aus Rußland
stammen , und wird gegenwärtig
an den Straßen,
z. B . von Villcrs - Cotterets
nach Paris
und Crepy
häufiger getroffen . * Sie
unterscheidet sich von an¬
deren Arten durch die langgcstielten
Blumen und die
Wimper an den Flügelfrüchten , und belaubt sich um
14 Tage früher , als die gemeine Ulme.
Die Ulmen nehmen zwar mit jedem Boden ver¬
lieb , doch lieben sie vorzugsweise
einen sandigen,
humusreichen , etwas kühlen und dabei ein wenig stei¬
nigen Grund ; an sumpfigen Stellen und in dürrem
Sandboden
oder im Flugsand
kommen sie nicht fort.
Sie
können mittelst Samen , Ausläufer , Ableger,
Stecklinge und Veredeln vermehrt werden ; aus Sa¬
men erzielt man jedoch die kräftigsten Bäume . Den
besten Samen gewinnt man von den schönsten Ercmplaren , und derselbe muß fleißig gesammelt werden,
* In Süddeutschland
in , Murgthale , in den Wäldern beim
Alt - Ebersteiner Schluß , in der Umgegend von Baden - Baden.
D . Uebers

Fig . R.

sobald er zu fallen beginnt . Wird er sofort unver¬
züglich in den Boden gebracht , so keimt der Ulmensamen nach 14 Tagen oder 3 Wochen schon ; wartet
man aber das Frühjahr dazu ab , so bleibt er min¬
destens 8 Tage länger liegen ? " Die jungen Säm¬
sein , und werden im
linge wollen fleißig gejätet
noch einmal niederge¬
vierten oder fünften Jahre
schnitten.

siehe Eberesche Nr. 6.
Vogelbeerbaum
(krunus svmm
20. Der Vogelkirschenbaum
ist nicht
* Das Aufbewahren des Samens bis zum Frühjahr
rathsam ; derselbe verliert . qar leicht seine Keimkraft ; auch ist
eigentlich kein Grund vorhanden , warum der frühreife Samen
(schon ün Juni ) soll ein Jahr lang aufbewahrt werden , um ryn
alsdann im Mai oder am Ende auch im Juni erst zu säen.
D . Uebers.
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1ün .) wird 30 — 40 Fuß hoch und hat eine
spiegelglatte,
weißliche , ins Röthliche spielende Rinde , deren ver¬
schiedene Schichten sich leicht nach einander abnehmen
lassen . Manche halten ihn für die Urform aller
un¬
serer cultivirten
Süßkirschensorten . Sein
Holz ist
fest , röthlich , hart und dicht ; getrocknet
wiegt der
Kubiksuß 54 — 55 Pfund ; dabei läßt es sich weich und
leicht bearbeiten
und nimmt eine schöne Politur an.
Dreher , Ebenisten und Schreiner
schätzen es sehr.
Dreißig bis vierzig Tage lang in Kalkwasser
gebeizt,
erhält es eine rothbraune Farbe , welche ziemlich
lange
dauert , und in dieser Farbe gut polirt , kann
dasselbe
wohl mit mehren ausländischen
Hölzern rivalisiren.
Groß und stark gewachsenes Kirschbaumholz aus
den
Waldungen
wird wohl auch zu Bauholz verwendet;
man schneidet Dielen und Faßtauben
daraus , und
letztere sollen dem Wein ein angenehmes
Bouquet
geben ; auch als Brennholz
taugt es gut und gibt
eine gesuchte Kohle . In den Holz 'gärten verdirbt
übri¬
gens das Kirschbaumhvlz ziemlich schnell . Die
Frucht
des Bogelkirschbaumes
ist sehr geschätzt ; sie schmeckt
angenehm und wirkt auf den Stuhlgang
und gegen
Kopfweh .
Mit Kirschwasser endlich werden verschie¬
dene Liqueure bereitet.
Der Vogelkirschbaum
kann aus Samen
gezogen
und auch durch Veredlung
vermehrt werden ; man
zieht es jedoch meist vor , Sämlinge
in den Waldungen
graben zu lassen . Seines
guten Holzes
und der
Früchte wegen verdient derselbe wohl eine Stelle
in
unseren Waldungen , und in solchem Falle thut
man
besser , in der Saatschule selbst Kernwildlinge
heran¬
zuziehen , weil man auf diese Weise kräftigere Pflan¬
zen von rascherem Wachsthum
erzielt . Die Varietät
mit rothen Früchten möchte auch den Vorzug
vor der
Art mit schwarzen Kirschen haben , denn sie gibt
höhere
und stärkere Bäume . Immer
säe man die Kirschen
gleich nach der Reife , und sollte man genöthigt
sein,
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die Saat bis zum Frühjahr verschieben zu müssen , so
schichte man dieselben mit Sand . Zur Aussaat wähle
man ein leichtes , gut gegrabenes Erdreich und bedecke
die Früchte einen Zoll hoch oder etwas mehr mit
Erde . Sie keimen im Frühjahr und müssen vom Un¬
kraut sorgfältig rein erhalten werden . Nach Verfluß
eines Jahres sind die Sämlinge
stark genug , um in
die Pflanzschule versetzt zu werden , was am besten
schon im Januar
oder Februar geschieht , auf . 2 Fuß
Entfernung
von einander und mit möglichster Scho¬
nung der Pfahlwurzel , insbesondere bei denen , welche
zur Auspflanzung
in die Waldungen bestimmt werden.
Letztere wird nach weiteren 2 oder 3 Jähren vorge¬
nommen , auf 3 — 4 Fuß Entfernung
allweg , oder
gemischt mit Eichen , Buchen u . dgl . in . ; sie gedeihen
auf diese Weise nur um so besser . Der geschlossene
Stand im Walde und der Schatten
großer überste¬
hender Bäume wird dem Bogelkirschbaum nicht nach¬
teilig ; doch wird seine Form auf einem freien Stande
viel schöner . Nach Duhamel
würde er sich zu Alleen
und an Straßen
gut eignen . Er liebt Berggegenden,
hohe Abhänge und kalkhaltigen , leichten , sogar san¬
digen Boden ; nur in schwerem Thonboden und allzu
feuchten Lagen gedeiht er nicht.
, 21 . Der Weißdorn
(OsirsZus ) , sehr verwandt
mit den Vogelbeer - und den Birnenarten.
Der Mehlbeerbaum
(
LrstBZus
Lila Hin .)
lgig . 53 ) erreicht in unseren Wäldern
und Gärten
nne Höhe von ungefähr 30 Fuß und einen Umfang
von 3 bis 4 Fuß ; auf den Alpen jedoch und auf
Wen Bergen wird er nicht so hoch und stark . Sein
Holz ist sehr h^ t , dicht und fein , und nimmt eine
schone Politur
an ; der Kubikfuß wiegt 55 Pfund,
s- s wird vorzugsweise gern verwendet zu Kammrädern
und Radspindeln in den Mühlen , zu Handgriffen an
Werkzeugen , zu Flöten , Pfeifen u . s. w . , und seine
Kohle ist sehr geschätzt.
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Weißdorn (Lratrexus
Der breitblätterige
Istttolis) unterscheidet sich von der vorigen Art durch
, buchtige und weit größere Blätter. Sein
herzförmige
. Seines schöner
Holz dient zu denselben Zwecken
Wuchses und Laubwerks wegen wird er in Parks und
größeren Gärten gezogen.
lormiuslis bin)
(
Der Elsebeerbaum OstDZus
erreicht eine Höhe von ungefähr 30 Fuß, und hat
große lappige, ungleich gezähnte Blätter. Sein Holz
, fein, läßt sich dauerhaft färben, und^
ist weiß, dicht
ist von Wagnern, Drechslern und Schreinern sehr>
. Grün gibt es einen starken widerlichen Geruch
gesucht
, den es auch im getrockneten Zustande noch
von sich
eine Zeit lang behält.
Diese

.lassen
Weißdvrnarten

sich

alle sowohl

aus
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Samen ziehen, als auch mittelst Veredeln und Ab¬
leger vermehren
. Den Samen muß man, sobald er
reif ist, sammeln und entweder sogleich säen, oder in
frischem Sand aufbewahren
. Er wird am besten mit
dem Fleisch ausgesäet und darf höchstens
'/ , bis Zoll
tief bedeckt werden
. Die Weißdorne lieben im Allge¬

schweren
, tiefgründigen Boden.
22. Der Zürgelbaum ((lsltis sustrslm bin.)
(Fig. 54) ist im mittäglichen Frankreich und in Italien
einheimisch
, wo er eine Höhe von 40 bis 60 Fuß
erreicht
. Im jüngeren Alter des Baumes ist der
Stamm glatt und graulich
, später aber wird derselbe
rauher und nimmt eine schwärzliche Farbe an. Sein
meinen einen

Sig . Sj.
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Holz ist dicht , geschmeidig und so biegsam , daß sich
ein 5 bis 6 Fuß langer und über einen Zoll dicker
läßt , ohne zu
Zweig in einen Ring zusammenbiegen
brechen . Getrocknet wiegt der Kubikfuß 70 Pfund.
Arbeit und zu Möbel
Zu Schreinwerk , eingelegter
eignet es sich besonders gut , und schräg geschnitten
Holz vorstellen . In
kann es ganz wohl satmirtcs
, liefern ? Morgen ganz
Sanve , im Garddepartement
trägt,
felsiges Land , welches eine Zürgelbaumplantage
jährlich nahe an 5000 Dutzend Gabeln , und dadurch
von ungefähr 25,000 Fr . *
eine jährliche Einnahme
Und doch wird im nördlichen und mittleren Frankreich
getroffen , wäh¬
nur als Zierbaum
der Zürgelbaum
rend es von größtem Vortheil wäre , denselben in
zu verbreiten . Er kann so vielfach
den Waldungen
verwendet werden , daß wenig andere Holzarten hierin
mit ihm rivalisiren können , und hat überdies noch den
Vorzug , von mehren Insekten gar nicht berührt z»
werden , welche zuweilen die Ulme , die Buche u . a . «.
zerstören.
nimmt fast mit jedem Boden
Der Zürgelbaum
vorlieb , zieht aber allerdings einen leichten , frischen,
ihn mittelst Ver¬
guten Grund vor . Man vermehrt
und Samen , welche
edeln , bewurzelten Ausläufern
aber oft erst im zweiten Jahre keimen . Im nördlichen
Frankreich sind die jungen Pflanzen gegen den Fron
empfindlich , so daß sie im Winter mit Stroh einge¬
bunden werden müssen , bis sie einmal eine Höhe von
5 bis 6 Fuß erreicht haben , wo sie sodann die stärkste
hat aus der
Kälte wohl aushalten . Dambourney
mittelst Kochen derselben im Wasser , während
Rinde
* Die Benützung deS Zürgelholzes zu Peitschenstöcken scha
in Frankreich nicht gekannt zu sein . Die in Deutschland ui»
durch ihre große Biegiamn
- Stecken
dem Namen Tiroler
und Elastizität ausgezeichneten Peitschenstöcke werden aus »leu
Holze gemacht , und zwar nicht im Tirol , sondern in rurr-

.
schwaben

A. d. lud.

'
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einer Stunde lang , eine schöne isabellgelbe
Farbe
erhalten.
Die Blätter vorn Zürgelbaum
werden von allein
Vieh, insbesondere von den Ziegen gerne gefressen.
Die Früchte schmecken angenehm , obschon sie wenig
nahrhaft sein mögen ; die Kinder lieben dieselben mei¬
stens sehr . Es läßt sich auch ein Oel daraus pressen,
welches an das Süßmandelöl
erinnert
und in der
Lampe gebrannt mit sehr Heller Flamme brennt.

§. 2. Solche, welche feuchte Standorter lieben.
23 . Erlenbaum
( ^ >nns l.in . ). Die Erlen tragen
einfache, abwechselnd gestellte Blätter ; die Blüten
sind getrennten Geschlechtes , aber männliche und weib¬
liche auf demselben Baum , jedoch in verschiedenen
Kätzchen, von welchen die männlichen eine längliche,
die weiblichen eine ovale Form haben ; die Früchte
sind eine Art schuppiger Zapfen , welche platte , unSfstügelte Samen enthalten , und zwar unter jeder
Schuppe deren zwei . Die Erlen gehören in die Fa¬
milie der Kätzchenträger , und man kennt deren zwölf
arten , welche in den Ländern der gemäßigten Zone
wwohl der alten als der neuen Welt wild wachsen.
N>er soll nur von der gemeinen oder schwarzen Erle
die Rede sein , welche die verbreitetste Art ist und in
allen vier Welttheilen
auf feuchten Plätzen
ange¬
troffen wird.
Die gemeine
Erle t ( ^Inus Zlutinvsn Mllst .)
Mg . 55) ist ejn Baum
von 50 bis 60 Fuß Höhe.
llr trägt rundliche , gezähnte und in der Jugend kleb¬
rige , später aber dunkelgrüne Blätter ; die Blüten
rrlcheinen vor den Blättern
gegen Ende des März
oder zu Anfang des April ; die männlichen sind bränn"ch und bilden 2 bis 3 Zoll lange hängende Kätzchen,
sie weiblichen aber stehen in kurzen kegelförmigen Kätzwelche zu kleinen Tannenzapfen
ausmachten und
un Herbste reife Samen tragen.
Der Landwirth . IV . j.

8

Fig. SS.
Die Erle erträgt die meiste Feuchtigkeit von aller
europäischen Bäumen ; sie gedeiht noch gut in Sümpfen,
wo Pappeln und Weiden zu naß haben.
anbelangt , so geht ste
Was ihre Vermehrung
nur schwer aus Stecklingen , wenn solche von einzeln
stehenden kleinen Zweigchen genommen werden ; um
damit glücklich zu sein , muß man ganze Aeste von
10 bis l2 Fuß Länge fast wagrecht und ungefähr
2 Fuß tief in die Erde graben , so daß nur die Spitzen
der Zweige auf 5 bis 6 Zoll Länge aus dem Boocn
hervorstehen . Diese Aeste liefern , vorausgesetzt , daß
die Erde der Natur der Erle angemessen ist , im keim
menden Frühlinge eine Menge von bewurzelten Schoß*
lingen , welche im darauf folgenden Winter ausgehoben
werden können.
verpflanzt
und in die Baumschule
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Auch aus Ablegern geht die Erle ; aber am leichtesten
wird sie vermehrt aus dem Samen , der im Herbste,
unverzüglich nach seiner Reife und zwar etwas dick,
gesäet werden muß auf ein gut gegrabenes und sauber
hergerichtetes Beet mit leichter milder Erde und kühl
und schattig gelegen . Der Samen
darf auch nur
kaum ein wenig mit Erde eingedeckt werden , so daß
man fast besser daran thut , dem Regen dieses Ge¬
schäft zu überlassen . Mit dem Frühjahr geht derselbe
in Menge auf , zumal wenn es anhaltend
feuchtes
Wetter ist , und wenn man ihnen irgend die nöthige
Pflege hat angedeihen lassen , so können die Säm¬
linge schon während des nächsten Herbstes und Winters
in die Pflanzschule versetzt werden ; 3 bis 4 Jahre
später sind ste stark genug , um an Ort und Stelle
verpflanzt werden zu können.
Die Erlen kommen gewöhnlich von selbst auf allen
feuchten und sumpfigen Stellen in den Wäldern , um
wuchte Wiesen und Weideplätze
herum , und am
Rande der Teiche , Flüsse und Wässerungsgräben . Hier
machen ihre zahlreichen und verschlungenen Wurzeln
die Dämme und Uferbauten
fest , indem sie verhin¬
dern , daß bei Ueberschwemmungen
und sonst die Erde
fortgerissen wird.
Erlenbäume wachsen nicht so schnell , als Pappeln und
Weiden ; selten erreicht ein Stamm mit 30 Jahren auf
Mannshöhe einen Umfang von 4 Fuß ; aber ihr Holz ist
allgemein mehr werth , als das von Pappeln und Weiden.
Das höchste Alter , welches eine Erle erreichen
könne , gibt man auf 60 Jahre an , aber häufig sollen
sie alsdann kernfaul sein , weßhalb es vortheilhaster
>st, dieselben nicht so lange stehen zu lassen . Doch
tollen sie auch nicht gar zu früh gefällt werden , weil
wnst das Holz nicht so gut bezahlt wird . Denn , wenn
ein Erlenstamm mit 4 Fuß , m Umfang 20 Fr . werth
m , so erhält man für einen Stamm
mit 3 Fuß
dunfang kaum die Hälfte.
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Nach dem Fällen des Stammes
treibt der Wur¬
zelstock der Erle Lohden in Menge , welche im ersten
Jahre
schon eine Höhe von 5 bis 6 Fuß erreichen.
Im zweiten oder dritten Jahre nach dem Hieb sollen
aber die Stöcke von allen schwächeren Trieben gesäu¬
bert und nur 6 bis 8 der kräftigsten Lohden stehen
gelassen werden , welche nach 6 bis 8 Jahren Stangen
abgeben , welche an Dreher verkäuflich sind , sobald
sie auf Mannshöhe
7 bis 8 Zoll im Umfang und in
der ganzen Länge 18 bis 20 Fuß haben . Um diese
Zeit werden nun diese Stangen
alle abgetrieben bis
auf die schönste , kräftigste an jedem Stock ; höchstens
dürfen deren zwei stehen bleiben , wenn es ein lichter
Schlag ist. In der Folge werden sodann diese Bäume
alle vier Jahre ausgeästet und geben einen guten Er¬
trag an Reisach.
Beim Niederwaldbetrieb
ertragen
die Erlen eine
sieben bis achtjährige Umtriebszeit , und liefern ein
ganz gerades Stangenholz , welches von Drechslern
und Wagnern
zu Leiterbäumen , Stühlen , weniger
seinen Bettstellen , Besenstielen , Pfählen
und Heu¬
rechen verwendet werden kann ; auch Stangen
zum
Spannen
der Leinwand und Gerüststangen für Maurer
können viele herausgehauen
werden.
Das Erlenstammh
olz dient wohl auch zu Zim¬
merholz beim inneren Ausbau der Häuser , zu Pumpenstiefeln , zu Deicheln , zu Grundpfählen , welche st
lange dauern als eichene , wenn sie stets unter Wasser
oder in feuchtem Lettboden liegen ; auch Holzschuhe,
Holzsohlen und Schuhabsätze werden daraus verfertigt.
Zu Schreinerarbeiten
wird es trotz seines gleichartigen
feinen Kornes nicht viel verwendet , weil es zu wejw
ist. Von Natur sieht das Erlenholz hellröthlich , last
sich aber leicht schwarz beizen , und wird deßhalb M
der Menblesschrcinerei
zuweilen gebraucht.
Hitzkraft hat dasselbe wenig ; weil es aber eine
große Flamme gibt , so verwenden es Bäcker , M
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stetenbäcker und die Kalk -, Gpps - und Ziegelbrenncr
zum Feuern ihrer Oefeu.
Die Erlenrinde
ist gcrbstoffhaltig
und kann
deßhalb zum Gerben des Leders gebraucht werden.
Mit eisenhaltigen Präparaten
gibt sie , wie die Gall¬
apfel , ein Schwarz für die Färber und namentlich für
die Hutmacher.
Das Erlenlaub
wird
vorn Vieh nur gefressen,
wenn es sehr hungrig ist.
Man kennt von der Erle eine Spielart
mit sehr
tief gezähnten Blättern , so daß diese wie halbgefiedert
erscheinen. Noch weitere drei Erlenarten
kommen im
mittleren Europa wild vor , nämlich die ^ .lmis corästs , ^ Inu8 incsns und lLInus virtclis der Botaniker ;
dieselben sind aber so wenig allgemein verbreitet , daß
es genug ist , ihrer nur erwähnt zu haben.

24. Esche (krsxinus) . Die Eschen gehören in

die Familie der jasminartigeu
Gewächse und sind
meistens große Bäume mit unpaariggefiederten
Blät¬
tern und Zwitter - oder vieleheigen Blüten , entweder
auf demselben Individuum
oder getrennt auf verschie¬
denen Bäumen ; der Fruchtknoten der weiblichen Blü¬
ten wächst in eine glatte , eiförmig
längliche , von
einem kleinen Flügel überragte , einfächerige und ein¬
malige Kapsel aus . Die Botaniker
zählen ungefähr
^0 Eschenarten , wovon mehr als 30 in der neuen
Welt einheimisch sind ; von den in der alten Welt
wild vorkommenden Arten führen wir hier nur die
folgende an.
Die gemeine
Esche
( kraxinus
excelsior lun .)
(Ng . 56 ) ist ein hochstämmiger Baum von kO Fuß und
mehr Höhe , mit glatter , graugrüner
Rinde , großen
gegenständigen Blattern , welche aus 1l — t3 eiförmigtanglichen Fiederblättchen
zusammengesetzt
sind , und
Muten , welche an der Spitze der vorjährigen Triebe,
etwas vor dem Ausbruche der Blätter , im ersten
Frühling erscheinen und gegenständige schlaffe Trauben

Slg. 5«.
bilden . Die Esche wächst in unseren Waldungen wild
und gedeiht am besten in leichtem , etwas sandigem
Thonboden
mit etwas feuchtem Untergrund , doch
nimmt sie mit allen Bodenarten
verlieb und läßt sich
auch jeden Standort
gefallen , vom tiefsten Thale bis
hinauf auf den Gipfel der Berge , wenn nur der
Grund , in welchem sie wachsen soll , etwas kühl ist,
kreidehaltige
und allzu schwere Thonböden sagen rhr
allein nicht zu .
.
Die fortgesetzte Cultur
hat von der Esche vme
Spielarten
erzielt , von welchen wir folgende aufzah-
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len wollen : die Silberesche
; die warzige
Esche
mit rauher warziger Rinde ; die gestreifte
Esche
mit dem Bandjaspis
ähnlich ! gelbgestreiften , jungen
Zweigen ; die Goldesche
mit ganz gelben Zweigen;
die ausgebreitete
Esche mit ganz wagerecht ab¬
stehender Verästung ; die Traueresche
mit hängen¬
den Zweigen ; dieschlitzblätterige
, krausblätte¬
rige , ein sachblätteri
ge Esche , d. h. deren Blätter
nicht gefiedert sind , und endlich die Esche mit ge¬
scheckten Blättern
. Alle diese Spielarten
lassen
fich mittelst Pfropfen
aus die gemeine Art vermehren,
und werden als Zierbäume in Parks und Landschafts¬
gärten da und dort angebracht.
Die Anzucht aus Samen
ist die gewöhnlichste
Vermehrungsart , welche bei den Eschen vorkommt.
Man säet die Samen im Herbst oder gegen das Ende
des Winters auf gut zugerichtetes
Land in einer et¬
was schattigen Lage . Schon gegen Ende des ersten,
besser aber erst im zweiten Jahre , können die Säm¬
linge in die Pflanzschule versetzt werden , auf 2 — 3
Fuß von einander , und hier bleiben sie bis zum sechs¬
ten Jahre , wo sie zum Auspflanzen
an Ort und
Stelle stark genug sind . Hiebei soll man sie nicht , wie
es bei anderen Bäumen
fast immer geschieht , abgipfeln , weil die Esche nur ungern wieder einen zweiten
Gipfeltrieb macht . Aus Stecklingen geht fie ebenfalls
nicht, und Ableger bewurzeln sich nur schwer.
Die Esche wächst ziemlich langsam , jedoch nicht
so langsam als die Eiche , und kann aber eine bedeu¬
tende Stärke erreichen ; de Perthuis
schreibt von einer
Esche, welche mit ungefähr 150 Jahren
9 Fuß Um¬
fang , 60 Fuß bis an die Verästung und im Ganzen
85 Fuß Hohe gehabt habe , und im Park von Saint
Cloud haben wir selbst eine von ähnlicher Stärke gesehen. Ein solcher Baum hat nach den gegenwärtigen
Holzpreisen immerhin einen Werth von 250 —300 Fr.
Man verwendet
die Esche auch zu Hecken und
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Alleen , weniger aber bei der Anlage von Lustgärten,
weil ihr Laub bisweilen vom Blasenkäfer
ganz rmnirt wird . Die Eschenblätter haben auf den mensch¬
lichen Körper eine abführende Wirkung , auf Rindvieh
und Pferde , welche dieselben sehr gierig fressen , aber
nicht ; in manchen Gegenden trocknet man Eichenlaub
zur Winterfütterung
. Dabei aber ist dasselbe im Früh¬
ling , wenn es kaum ausgetrieben
hat , ein gefähr¬
liches Futter für die Hausthiere ; sie bekommen davon
leicht die sogenannte Holzkrankheit , eine heftige Ent¬
zündung in den Berdauungsorganen
, an welcher sie
leicht zu Grunde gehen . Das junge Eichenlaub und
vielleicht das junge Laub von noch verschiedenen an¬
deren Holzarten
kann dieselben Zufälle
veranlassen.
In England werden die unreifen Eschenfrüchte in Essig
eingemacht als Zugcmüße gegessen . Vor Entdeckung
der China galt die Eschenrinde für ein Fiebermittel,
und das Manna , in der Medizin häufig angewendet
als ein gelinde abführendes
Mittel , wird ebenfalls
von zwei in Calabrien einheimischen Eschenarten mit¬
telst Anzapfens der Rinde gewonnen ; dieselben sind
die Blütenesche
ssrsximis
(
Ornu5 ) und die rund¬
blätterige
Esche krsxmus
(
rotumiilotis ) .
Das Eschenholz ist weiß , mit starken Längenfasern,
ziemlich hart , geschmeidig und sehr elastisch , und wird
zu gar mancherlei
Geräthschaften
verwendet ; man
verfertigt daraus bei der Wagenfabrikatton
alle grö¬
ßeren Stücke , welche viel Federkraft haben müssen,
namentlich
die Schwangbäume
und die Deichseln.
Die Drechsler nehmen es zu Leiterbäumen , Stühlen,
Handgriffen
für Werkzeug , Billardstäben
u . a . w. ,
die Küfer zu Reifen ; und von den Meublesschreinern
wird namentlich das knotige , recht maserig gewachsene
Holz sehr gesucht , weil es sehr schöne Fourntere gibt,
aus denen sich Meubles verfertigen lassen , welche mit
anderen vom schönsten ausländischen Holze concurriren
können . Ein Uebelstand beim Eschenholz ist , daß es
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Wurm bekommt
, weßhalb eS auch nicht als
Werkholz gebraucht werden kann. Als Brennholz
hitzt es gut und gibt auch eine gute Kohle; grün
brennt es besser
, als wohl die meisten anderen Holz¬
leicht den

arten.
25. Pappelbanm (kopulus Inn.). Die Pappel¬
arten gehören unter die Kätzchen tragenden Pflanzen,
und sind meist hohe Bäume mit abwechselnd gestellten,
mehr oder weniger herzförmigen
, oder fast dreieckigen
oder eiförmig
-länglichen
, mehr oder weniger tief ge¬
zähnten Blättern auf ziemlich langen Blattstielen,
welche meistens
, zumal nach vorne zu, zusammenge¬
drückt sind, wodurch das Laub beim leisesten Luftzüge
in Bewegung geräth. Die Blüten erscheinen bei
allen Arten vor dem Blätterausbruch und bilden
verlängerte Kätzchen
; dabei befinden sich die männ¬
lichen und weiblichen Befruchtnngswerkzeuge getrennt
auf verschiedenen Bäumen
. Die Frucht ist eine zweifächerige Balgkapsel
, welche mehre mit einem wolli¬
gen Schöpf bekleidete Samen enthält.
Man kennt etwa 20 Pappelarten
, von welchen6
in Europa wild wachsen
; fast alle übrigen find in
Nordamerika zu Hause, werden aber schon längere
oder kürzere Zeit bei uns cultivirt
. Wir wollen hier
die bekanntesten aufführen.
Die Silberpappel Lopnlug
(
albs Inn.) , aus¬
gezeichnet durch Blätter, welche ziemlich länger sind
als breit, mit drei oder fünf stumpfen Lappen und
ungleich gezähntem Rande, oberseits kahl und ziemlich
dunkelgrün
, untcrseits aber, sowie auch die jungen
Zweige, dicht mit einer weißen Wolle überzogen
. Die
, länglichen Blütenkätzchen erscheinen vor dem Ausbruch
der Blätter aus braunen schuppigen Knospen
, und die
männlichen Blüten haben acht Staubgefäße.
Die Graupappel Lopulus
(
oaneseens sinitli)
(Rg. 57) unterscheidet sich von der vorigen Art durch
kleinere
, nur undeutlich gelappte Blätter, mit einem
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mehr graulichen
, nicht weißen Filz, und durch diel
schlaffere Kätzchen
, deren Schuppen sehr wollig sind.

Beide Arten wachsen auf kühlem feuchtem Boden häufig
wild. Erstere erreicht eine Höhe von 80—100 Fuß,
letztere aber bleibt immer ziemlich niedriger.

Die Zitterpappel Aspe
(
, stopulus tremula
InnZ hat an den jungen Trieben herzförmige
, feingezähnte und, sowie die Triebe selbst
, schwach be¬
haarte Blätter; an den älteren Zweigen aber sind
dieselben rundlich
, kahl und grob gezähnt
. Sie kommt
auf etwas feuchten Standörtern in den Waldungen
vor und erreicht eine Höhe von 50—60 Fuß.
Die griechischePappel
koxulus
(
gr-wca
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MIß .) hat herzförmige , wenig und fein gezähnte,
Triebe
und , sowie die jungen
etwas graugrüne
auch , kahle Blätter . Sie wächst in Griechenland und
im Archipel wild , wird mehr als Zierbaum als des
Nutzens wegen cultivirt , und erreicht nur eine Höhe von
geschieht durch Veredeln
50 Fuß . Ihre Vermehrung
auf eine der vorhergehenden Arten.
inzrs Ina .) wird
(
kopulus
Die Schwarzpappel
mehr als 80 Fuß hoch und hat fast ganz dreieckige,
an den Walzen¬
gekerbte , kahle , frischgrüne Blätter
Zweigen ; die männ¬
runden , glatten , ruthenförmigen
wächst auf
lichen Kätzchen find sehr schlank. Sie
feuchten Plätzen und an Ufern.
, ko(
Chauffeepappel
Die Pyramidenpappel
pulus itsltes (tu Kot , kopulus pyrumickslis kotrier)
gleicht der vorigen in Laub und Blüte , unterscheidet
von ihr durch den immer ganz
sich aber auffallend
und die schlanken ange¬
gerade aufsteigenden Stamm
schlossenen Aeste , welche eine ganz pyramidalische Krone
bilden . Sie wird 100 Fuß hoch und höher , ist aus
Italien zu uns gebracht worden und scheint in der
Levante einheimisch zu sein.
e -wsckeusis
(
kopulus
Pappel
Die canadische
Mob . ) hat große , herzförmige , glatte , gerkerbte
Blätter und gefurchte Zweige . Sie erreicht eine Höhe
von 70 —80 Fuß , und ist in Canada und den nörd¬
einheimisch,
lichen Provinzen der Vereinigten Staaten
in Europa aber schon seit langer Zeit ziemlich gemein.
momlilora
(
kopulus
Die Rosenkranzpappel
Wob . , Fjg . 58 ) erreicht gleiche Höhe mit der vorigen,
und hat auch beinahe die gleichen Blätter , nur sind
dieselben im Allgemeinen etwas kleiner , und die weib¬
lichen Kätzchen dagegen viel länger , als bei allen vor¬
hergehenden Arten . Sie wird schon ziemlich lange
und heißt mit Unrecht in manchen
bei uns cultivirt
Pappel.
Gegenden die carolinische
bslSLinilors I,m .)
(
kopulus
Hie Balsampappel
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Fig . 58.
88.

(Fig . 59 ) zeichnet sich durch ihre mit einem gelblichen,
balsamisch riechenden Harze überzogenen Knospen aus,
und hat auf ganz runden Blattstielen
eiförmig - läng¬
liche , gezähnte , oberscits ziemlich dunkelgrüne , unterseits netzförmig geäderte , weißliche , aber nicht wollige.
Blätter . Sie ist in Canada einheimisch , wo sie bis
zu 8V Fuß hoch wächst , und wird bei uns schon
lange , aber mehr als Zierbaum , weniger zur An¬
pflanzung im Großen , cultivirt.
Was nun die Verwendung
und die Eigenschaften
der Pappeln und ihre Anzucht im Großen anbelangt,
so hat die Silberpappel
das Gute , daß sie schnell
groß wird und auf trockeneren Standörtern
fast eben
so gut fortkommt , als auf feuchten ; übrigens wird sie

Fig. 59.
an Ufern und in von Natur
aus kühlem Erdreiche
jedenfalls schöner und vollkommener . An solchen Stel¬
len kann man nicht selten Exemplare sehen , welche
mit 60 —70 Jahren auf Mannshöhe
10 Fuß im Um¬
fang und eine Höhe von 80 — lOO Fuß erreicht haben.
Än Baum in dieser Stärke und mit ganz gesundem
Holz hat immerhin einen Werth von lOO— 150 Fr . ;
aber man läßt sie selten so stark werden , sondern
fallt sie schon mit 5 — 6 Fuß im Umfange , wo sie
mum den vierten Theil von obigem Preise werth sind.
Lie Silberpappel
wird aus Samen gezogen oder aus
Ausläufern
und Ablegern ; aus Stecklingen
geht sie
Ichwer , da sie aber gerne und viele Ausläufer macht,
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so ist dies die häufigste Vermehrungsart
. Das Silberpappclholz wird von allen Pappelhölzern
am mei¬
sten geschätzt ; es ist weiß , leicht und gleichartig , läßt
sich gut verarbeiten und nimmt eine schöne Politur
an ; aber es ist dabei weich und von keiner sonder¬
lichen Dauerhaftigkeit . Auf dem Lande wird es wohl
vom Zimmermann
zu Schwellen
und Balken ver¬
wendet ; die Holzschuhmacher können es gebrauchen;
die Schreiner schneiden Bretter zu Armoirs , Getäfel,
Thüren , Tische u . dgl . m . daraus , und die Ebenisten
in Paris nehmen es zum Körper der Mahagonimö¬
bel . Bor mehren Jahren trug man in Paris Frauenzimmerhüte , aus den Fasern vom Silberpappelholz
kunstvoll verfertigt , welche von den Strohhüten kaum
zu unterscheiden waren . — Das Vieh , insbesondere
Schafe und Ziegen , fressen das Laub der Silberpappel
gerne . Versuche , die Samenwolle
zur Papier - und
Leinwandbereitung
zu benützen , wurden ziemlich bald
wieder aufgegeben.
Was wir so eben von der Silberpappel
gesagt
haben , gilt so ziemlich auch von der grauen und der
Schwarzpappel , nur daß beide letzteren in jeder Hin¬
sicht der ersteren nachstehen . Das Reisholz von allen
diesen Arten wird auf dem Lande im Ofen und auf
dem Heerde zur Feuerung benützt.
Die Schwarzpappel
erreicht auf einem feuchten
Standorte
und am Ufer von Flüssen und Bächen eine
ansehnliche Höhe , zumal wenn sie alle 3 bis 4 Jahre
fleißig ausgeästet wird ; das dabei gewonnene Reisach
gibt gute Büschel zum Einheizen . Auf einem trocke¬
nen Standorte
dagegen gedeiht sie schlecht, und ist fast
immer kränklich . Aber auch in der besten Lage kommt
sie doch viel langsamer
vorwärts
als die Pyrami¬
den - , die kanadische
und die Rosenkranz¬
pappel;
auch wird die Schwarzpappel
in demselben
Maße immer seltener , als die Verbreitung
dieser letz-
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teren Arten zunimmt . Zum Kopfholzbetriebe
ist fie
übrigens denselben vorzuziehen.
Auch ihr Holz ist besser. Man macht Holzschuhe
daraus , schneidet es zu Dachlatten , und von den
Zimmerleuten
auf dem Lande wird es statt Eichen¬
holz zuweilen beim inneren Ausbau der Häuser ver¬
wendet ; auch die Tischler gebrauchen es zu allerhand
Arbeiten , zu Thüren , Fensterläden , Getäfel , Fuß¬
böden , Rinnen , Tischen u . dgl . m.
Man könnte die Schwarzpappel
wohl aus Samen
ziehen , aber sie geht mit solcher Leichtigkeit aus Steck¬
lingen , daß keine andere Vermehrungsart
in Anwen¬
dung kommt . Gewöhnlich bedient man sich zu der¬
gleichen Stecklingen ganzer 5 bis 6 Jahre alter Aeste
von 9 bis 10 Fuß Länge und 6 bis 7 Zoll im Um¬
fang am unteren Ende . Diese Stecklinge , Setzstangen genannt , werden unten mit scharfem Hieb
schräg zugehauen und sogleich an Ort und Stelle am
Rande feuchter Wiesen und den Flüssen und Wässe¬
rungsgräben
entlang in 15 bis 20 Zoll tiefe Löcher
gesteckt, welche man mit dem Locheisen macht ; nur
müssen dieselben fest eingepflanzt und die Erde ringsum
eingestampft und ihnen sogleich auch Stützen gegeben
werden , damit weder Vieh noch Winde sie wieder locker
machen können . Die beste Zeit zu diesen Setzstangen
M vom November an bis in den März , und es ge¬
hört fast zu den Seltenheiten , wenn die eine oder
andere derselben nicht anschlägt.
Die Pyramidenpappel
gedeiht zwar auch am
besten in fettem feuchtem Grunde , doch kommt sie in
leichtem sandigem Boden , vorausgesetzt , daß derselbe
nicht zu dürr sei , noch ziemlich gut fort . Dieselbe
wird häufig als Zierbaum
gepflanzt , denn die regelmaßige Pyramidenform
ihrer Krone Macht sie zur
-Ladung von langen grünen Wänden
und zu Alleen,
welche auf Schlösser und Landhäuser
zuführen , sehr
mugllch . Ihre Vermehrung
geschieht auch einzig nur
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mittelst Stecklinge , denn bis jetzt hat man nur männ¬
lich blühende Exemplare , von welchen man also keinen
Samen erhält . Neuerdings
wird diese Art auch des
Nutzens wegen gezogen / weil sie so rasend schnell
wächst ; sie erfordert kaum eine 20 bis 30jährige
Umtriebszeit , wenn sie auf Stammholz
benützt werden
soll . Ihr Holz ist leichter und weniger dauerhaft als
Schwarzpappetholz , wird aber beinahe auf die gleiche
Weise benützt ; besonders gut eignet es sich seiner
Leichtigkeit wegen zu Waarenkisten ; auch die Schach¬
telmacher verwenden es häufig.
Die Canadische
, die Rosenkranz
- und die
Balsam
pappel
werden auf dieselbe Weise fortge¬
pflanzt , wie die vorhergehenden Arten , auch gilt von
ihnen , namentlich von den beiden ersteren in Hinsicht
auf das schnelle Wachsthum
und die Qualität
des
Holzes , was so eben von der Pyramidenpappel
ge¬
sagt worden ist.
Die Art , welche am allerschnellsten wächst von
allen Pappeln , ist die karolinische
Pappel
Po¬
(
pelins snZuIstL Mlä .) , von welcher wir Nichts erwähnt
haben , weil sie so empfindlich gegen den Frost ist,
daß sie in einem Klima , wie das von Pans
ist,
leicht erfriert , und dabei ist ihr Holz so weich , daß
es wohl kaum mit Vortheil würde verwendet werden
können . Aber ein Exemplar von dieser Art erreichte
im Garten eines Herrn Andibert in Tonelle oei Tarascon innerhalb 12 Jahren einen Umfang von 6 Fuß.
26 . Platane
(Plstsmis Um .) . Die Platanen sind
große Bäume
aus der Familie
der Kätzchenblütler,
mit abwechselnd gestellten , mehr oder weniger tief
gelappten
Blättern ' und unscheinbaren , getrennten
Blüten , welche kugelige hängende Kätzchen bilden,
männliche und weibliche auf demselben Baume ; die
weiblichen hinterlassen zahlreiche Samen in kugeligen Za¬
pfen , die ungefähr von der Größe einer Roßkastanie sind.
Die Blüten erscheinen gegen Ende des April oder z"
Anfang des Mai.

129
In den

botanischen Handbüchern findet man

vier.

Platanenarten aufgeführt
, wir glauben aber, daß es
nur zwei wirklich verschiedene Arten gibt, nämlich die
morgen ländische s ?Istsnus oiieotaiis Inn.) , eine
längst bekannte Species, welche schon die Römer nach

brachten
, und die abendländischeIaisnus
(?
oeeiüeiükilis
I-in. , Fig. 60) , welche nms Jahr 1640
aus Nordamerika nach England eingeführt worden
stm mag.
Italien

Fig. so.
erstere unterscheidet sich von der letzteren
eurch
,mmer ziemlich tief gelappte und grob und

Art
un-
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noch niemals anders als durch Stecklinge fortgepflanzt
wurde . Die letztere Art dagegen , welche häufig aus
Samen
gezogen wird , hat mehre Varietäten
auszu¬
weisen , bestimmt verschieden von ihrer Stammart
durch
weniger tief gelappte und minder grob gezähnte Blät¬
ter , deren Blattfläche
fich am Blattstiel
herabzieht.
Bei der Varietät , welche stlslauus vunssts , die keilblätterige,
genannt
wird , find die Blätter
nur
dreilappig und laufen gegen den Blattstiel
keilförmig
zu ; die ahornblätterige
ktstsmis
(
scerikotia)
dagegen hat lauter fünslappige Blätter mit Einschnit¬
ten , welche bis in die Hälfte der Blattfläche reichem
Die Blätter der abendländischen
Platane
schei¬
nen in Bezug auf die Einschnitte
im Allgemeinen
überhaupt leicht zu variiren ; die schönste Spielart iß
unstreitig die ? tst -mus niacropliylla , großblätte¬
rige
Platane,
deren
Blätter
eine Breite von
10 bis 12 Zoll haben und nur ungleich gezähnt,
nicht förmlich gelappt find.
Alle diese Arten und Varietäten
wachsen sehr hoch,
bis zu 80 — 100 Fuß , und mit den Jahren
erlangt
der Stamm
auch eine kolossale Stärke.
Die morgenländische
Platane
ist in Frank¬
reich , besonders in den nördlichen Provinzen , nach¬
gerade sehr . selten geworden ; ein Spätfrost , der vor
mehren Jahren
einmal noch sehr spät kam , hat M!
alle zu Grunde gerichtet . Seit dieser Zeit findet man,
in der Umgebung von Paris nur noch die abend - >
ländische
Platane
mit
ihren beiden Spielarten
klstanus scerikolis und cunssta . Selbst im mittleren
Frankreich ist die morgenländische
selten geworden.
Die abendländische Platane
dagegen scheint von der
Kälte nichts zu fürchten zu haben , und wir rathen ^
deßhalb den Gutsbefitzern an , dieselbe mehr , als es
bisher der Fall gewesen , auf ihren Gütern zu pflam
zcn . Ihr rasches Wachsthum
und die Vortreffltchke"
des Holzes macht sie zu einem sehr nützlichen Baume.
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Die Platanen wollen einen fetten , etwas feuchten
und recht tiefgründigen
Boden haben , und lieben die
Nähe von Seen und Flüssen ; an solchen Stand¬
örtern erlangen sse eine außerordentliche
Größe.
Dieselben lassen sich aus Samen , aus Stecklingen
und aus Ablegern ziehen . Der Samen muß gegen
Ende des Winters
oder auch später zu Anfang des
Frühlings auf ein gut gegrabenes und mit ganz ver¬
rotteter ' Lauberde gedüngtes Beet gesäet werden . Die
Sämlinge müssen ferner , zumal im ersten Winter,
eine Decke von Stroh oder trockenem Laube erhalten,
weil sie gegen die Kälte empfindlich find . Dieselben
erreichen im ersten Jahre kaum eine Höhe von 6 bis 10
Zoll , und können auch bei der besten Pflege in der
Pflanzschule selten vor dem sechsten oder siebenten
Jahre an Ort und Stelle
verpflanzt werden . Diese
lange Zeit , welche die Sämlinge
brauchen , bis sie
gehörig erstarkt sind , macht , daß man in den Baum¬
schulen der Anzucht mittelst Ableger den Vorzug gibt,
wobei die jungen Pflanzen
um die Hälfte der Zeit
früher hinkommen und zum Aussetzen recht werden.
Stecklinge , von jungem Holze genommen , bewurzeln
sich ebenfalls schnell , wenn man nicht versäumt , die¬
selben von Zeit zu Zeit zu beziehen ; aber auch diese
wachsen weit langsamer , als Ableger . Die Leichtigkeit
jedoch, mit welcher sie Wurzel schlagen , hat zu Ver¬
suchen veranlaßt , sie wie Weiden und Pappeln mit¬
telst Setzstangen an Ort und Stelle zu erziehen , und
überall , wo dergleichen Steckreiser
am Ufer von
Flüssen oder am Rande von Wässerungsgräben
ein¬
gepflanzt worden sind , haben sie gut angeschlagen
und sind in kurzer Zeidzu schönen Bäumen erwachsen.
Bei weitem am häufigsten werden die Platanen
Mr Bildung von Alleen verwendet , wo sie auf eine
Entfernung von mindestens 20 bis 25 Fuß von ein¬
ander gesetzt werden müssen . In öffentlichen Gärten
namentlich bringt die Platane mit ihrem breiten schö-
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ncn Laub eine gute Wirkung hervor , und verbreitet
Sie läßt sich auch
Schatten .
einen wohlthuenden
unter der Schecre halten , wie die Ulme und die Linde.
Als Einfassung von Wiesen , welche am Wasser ge¬
legen sind , erträgt sie alle 4 bis 5 Jahre ein stärkeres
hicvon gibt ein gutes
Ausästen , und der Ertrag
Reisach zum Einbrennen.
Es ist schon angerathen worden , mit der Platane
den Buschholzbetrieb zu versuchen , und die wenigen
Proben , welche in dieser Hinsicht angestellt worden
find , haben gezeigt , daß sie sich ganz gut dazu eignet.
hat , nachdem er zuEin solcher Platänenniederwald
rückgehauen worden , einen auffallend starken Trieb;
im Herbste des ersten Jahres schon kann man Lohden
sehen von 6 bis , 9 Fuß Länge , und sie ertragen eine
fünf bis sechsjährige Umtriebszeit.
eine solch
erreicht mit den Jahren
Die Platane
z. B . in der Le¬
kolossale Stärke , daß ihre Stämme
von
zur Verfertigung
vante und in Nordamerika
Booten aus einem Stücke benutzt werden . Ihr Holz
ist sehr dicht und gleicht viel dem Buchenholze , hat
auch dieselbe hellröthliche Farbe mit dunkleren Punkten
eingesprengt . Es soll übrigens gerne reißen und leicht
werden
wurmstichig werden , was aber verhindert
kann , wenn es in Bretter geschnitten und einige Zeit
unter Wasser gehalten wird , wodurch dasselbe noch
überdies an Festigkeit gewinnt . Wagner und Tischler
können es gut gebrauchen . Der unterste Klotz und
zur Möbelfabrikation
der Wurzelstock ' sind überdies
tauglich , denn sie zeigen häufig einen sehr hübschen
Maser . Als Brennholz benützt brennt,
marmorirten
und hat bedeutende Hitzes mit lebhafter Flamme
kraft . Seine Asche enthält viel Kali.
Das Holz der übrigen Arten ist noch wenig int
Handel , weil sie keine große Verbreitung haben . Aber
in vielen Beziehungen ' möchte es von Vortheil sein,
auf eine häufigere Anpflanzung der Platanen Bedach!
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zu nehmen , wobei man für die deutschen Provinzen
der abendländischen
den Vorzug einzuräumen
hätte , weil sie von der Kälte weniger leidet als die
morgenländische , welche dagegen keinen so feuchten
Standort
haben will.
27 . Weide
(8slix ) . Die Botaniker zählen min¬
destens 100 Weidenarten ; aber unter dieser großen
Menge sind für unseren Zweck nur diejenigen
von
Interesse , welche , weil sie irgend einen Nutzen ge¬
währen oder besondere Qualitäten
besitzen , des An¬
baues im Größeren
werth sind. Die Gattung
der
Weiden vereinigt die Extreme der Holzvegetation , in
ihr findet man Bäume von 50 — 60 Fuß Höhe , und
wieder ganz niedrige , kriechende Sträucher
von einer
Länge von nur wenigen Zollen , z. B . die 8s !ix t>orbaeea Ina . , seipMkolis
Wild . , und retuss
Ina .,
Welche alle auf den Alpen wild wachsen.
Die Weiden gehören der Familie der Kätzchenblüter
an und sind Bäume
oder Sträucher
mit abwechselnd
stehenden , ungetheilten Blättern
und getrennten Blü¬
ten , so daß die männlichen
und weiblichen Kätzchen
auf verschiedenen Bäumen
gesucht werden müssen.
Dieselben stehen in den Winkeln der Blätter , sind
mehr oder weniger länglich und bestehen aus einer
Menge von Blüten , deren weibliche als Frucht eine
länglich - eiförmige , einfächerige , mehrsamige
Kapsel
hinterlassen , deren Samen an ihrer Basis mit einem
Büschel von Haaren umgeben sind . Die Mehrzahl der
Arten dieser Gattung
wachsen an Ufern und auf feuch¬
ten Stellen
in den Wäldern
und auf Bergen , und
sind im gemäßigten und nördlichen Europa einheimisch.
t Arten
kahlen

mit lanzettförmigen
Fruchtknoten
in
Kätzchen.

den

Blättern
und
weiblichen

Die weiße
Weide 8slix
(
albs Ina . , Fig . 61)
erreicht eine Höhe von 30 — 40 Fuß und mehr , und
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S>g 61.
eine Stärke von 6 —8 Fuß im Umfang . Die jungen
Triebe haben eine röthliche Farbe , und die lanzettför¬
migen Blätter
sind beiderseits weißlich und nament¬
lich in der Jugend seidcartig glänzend . Die Blüten
erscheinen zugleich mit den Blättern
auf der ganzen
Länge der jährigen Triebe . Die Schuppen der Kätz¬
chen sind schwach behaart , und ihre Spindel ist wollig.
Diese Art wächst den Flüssen entlang und auf feuch¬
ten Wiesen.
Die Dotterweide
salix
(
vitellins län .) unter¬
scheidet sich von der vorigen durch die mehr oder
weniger
hochgelbe Farbe
ihrer Zweige
und durch
schmälere , kahle Blätter . Sie kommt mit der vori>
>
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gen Art vor , wächst aber weniger hoch und wird
gewöhnlich auf den Kopfschnitt zu Korbweiden
in
sogenannten Bandhecken erzogen.
Die Bruchweide
Sslix
(
krsgilis Inn .) hat in
Wuchs und Höhe viele Ähnlichkeit
mit der weißen
Art , dabei aber die Eigenthümlichkeit , daß ihre Zweige
sehr leicht an dem Ursprung am Hauptaste wegbrechen. Ihre Blätter sind lanzettförmig , kahl und ge¬
zähnt , und im Allgemeinen wird sie häufiger , als die
beiden voranstehenden Arten angetroffen.
Die Mandelweide
Salix
(
nmygckslins lau .)
wird , wenn man sie frei und ungehindert wachsen läßt,
wenigstens eben so hoch als die weiße Weide ; sie hat
röthllche Zweige und länglich lanzettförmige , kahle,
oberseits frischgrüne , unterseits bläulichgrüne
Blätter
mit stark gezähntem
Rande . Sie ist weniger allge¬
mein , als die drei vorhergehenden
Arten.
Die weiße und die Bruchweide sind es , welche man
vorzugsweise an den Begrenzungen
von Wiesen und
Weiden mit mehr oder minder nassem Grunde , oder
längs dem Ufer von fließenden Wassern Pflanzt . Sie
ließen sich wohl aus Samen erziehen , aber da solches
von ziemlich langer Hand wäre , so geschieht es gar
nie , sondern sie werden mittelst sogenannter Setzstangen fortgepflanzt , wozu man 4 —5jährige
Aeste
wählt , welche am unteren Ende schon 6 — 7 Zoll Um¬
fang haben mögen . Dieselben werden unten mit schar¬
fem Hieb schräg ' abgehauen und 15 — 20 Zoll tiefsogleich
an den Ort , wo man sie haben will , gesteckt, wobei
man sich zum Löchermachen eines gewöhnlichen starken
Locheisens bedient . Mit demselben Locheisen wird so¬
dann auch der Boden von allen Seiten fest an die Setzstange angedrückt , indem es zu wiederholten Malen
von der Seite her in die Erde gestoßen und gegen
den Steckling hergezogen wird , bis dieser ganz fest
m seinem Loche steckt. Zum Schlüsse wird derselbe
nnt Erde aus der nächsten Nähe um ihn herum
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10 — 12 Zoll hoch angehäufelt , und von der ganzen
Pflanzung bleibt , ohne daß irgend etwas weiter für sie
gethan wird , fast kein einziges Steckreis aus , sondern
sie bewurzeln sich leicht und geben in Kurzem schöne
Bäume . Will man die Weiden hochstämmig ziehen,
so dürfen diese Setzstangen
beim Einpflanzen nicht
abgegipselt werden ; zu Weiden auf den Kopfhieb da¬
gegen werden dieselben in einer Höhe von 6 —7 Fuß
abgeköpft.
Das Abholz von Weidenplantagen
dient auf dem
Lande zur täglichen Feuerung , besonders das schwächste
Reisach davon . Es hat aber keine große Hitzkrast,
denn die Glut bekommt schnell eine Aschendccke, und
so kann sich die Wärme nicht mehr recht entwickeln.
Die stärkeren Aeste werden zu Pallisaden , Faschinen
und Einfriedigungen
aller Art verwendet . Die schön¬
sten zu diesem Zwecke erzielt man von den Kopfwei¬
den , denn die hochstämmig gezogenen Exemplare liefern
nur schwaches Reisach zu Büscheln zum Verbrennen.
Wenn letztere übrigens eine ziemliche Stärke erreicht
haben , etwa 3 — 4 Fuß Umfang des Stammes
auf
Mannshöhe , so können sie zu Werkholz gefällt wer¬
den ; denn die Stämme
von Kopfweidenbäumen
sind
säst immer kernfaul und taugen höchstens zum Ver¬
brennen.
Das Holz der weißen und der Bruchweide ist
röthlich oder rothgelb und von feinem gleichem Korn;
es läßt sich gut verarbeiten , sowohl mit dem Hobel
als auf der Drehbank , und gibt insbesondere
gute
Hvlzschuhe ; auf dem Lande wird es zuweilen auch zu
Schwellen benützt ; der Schreiner
aber kann es nicht
wohl gebrauchen , als zu ganz gewöhnlicher Arbeit.
Das Weidenholz ist sehr leicht ; getrocknet wiegt der
Kubikfuß nicht über 27 —28 Pfund . Die Weidenrinde
hat etwas Bitteres und ist gerbstoffhaltig , und wurde
schon in Ermanglung
der China gegen Fieber ge¬
braucht . Die Chemiker der neueren Zeit haben einen
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eigenthümlichen Stoff in derselben entdeckt , welchen
sie Sallein
nannten . In manchen Gegenden wird
die Weidenrinde auch zum Gerben benutzt . Die Blü¬
ten dieser und der übrigen Weiden bieten im Früh¬
jahre den Bienen eine reiche Ernte an Honig und
Wachs . Das Vieh und insbesondere die Kühe treffen
das Weidenlaub
gierig hinein . Ohne allen Erfolg
aber sind Versuche mit der Samenwolle , sie zur Fa¬
brikation von Stoffen zu benützen , geblieben ; dieselbe
kann nicht gesponnen werden , weil sie viel zu kurz ist.
Die spitzblätterige
Weide 8alix
(
seutiwlia
Miü .) ist in der Umgebung vom kaspischen Meere
einheimisch , erreicht eine Höhe von 20 — 25 Fuß , und
zeichnet sich besonders aus durch den schwarzvioletten
Duft oder Reif , von welchem die jungen Triebe über¬
zogen sind , wie einzelne Pflaumensorten
es haben.
Ihre Blätter sind schmal , lanzettförmig , lang zuge¬
spitzt und drüsig gezähnt . Noch ist diese Art wenig
gekannt , wäre aber einer allgemeinen
Verbreitung
wohl werth , zumal für die Korbweidenzucht , weil
ihre jungen Zweige auffallend biegsam und zähe sind.
Die frühblütige
Weide
8slix
(
prascox
Mä .) gibt xin ^ 30 — 40 Fuß hohen Baum
ab,
dessen Zweige in der Jugend ziemlich dnnkelroth , aber
mit einem aschgrauen Reif überzogen sind . Die Blät¬
ter sind lanzettförmig , gezähnt und mit einer sehr her¬
vorspringenden Mittelrippe
versehen . Die Blüten erAeinen vor den Blättern
in dichten , sehr wolligen
Kätzchen. Wild findet sich diese Art an Wafferufern
m verschiedenen Gegenden Frankreichs , Deutschlands
m>d Italiens , und eignet sich ebenfalls trefflich zur
Korbweidenzucht . Auch ihr Holz ist für ein Weidenholz ziemlich hart und würde sich zu Schreinwerk ge¬
brauchen lassen.
, Die Trauerweide
8s( !ix dabzüonica Inn .) ist
» >cht zu erkennen ; ihre fast wagerechte Berästung mit
mngen , schlanken , hängenden Zweigen verschafft ihr
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ein ganz eigenthümliches
Aussehen ; die Blätter find
schmal - lanzettförmig , kahl und von einem zarten
Grün , und die Blüten stehen in schlanken gelbliche»
Kätzchen beisammen . Sie ist in der Levante ein¬
heimisch , und fehlt bei uns wohl in keinem Landschaftsgarten , denn sie macht in der That immer einen sehr
malerischen Effekt.
II . Arten
mit ovalen
oder auch lanzettför¬
migen
Blättern
und
aber
mit
wolligen
Fruchtknoten
in den weiblichen
Kätzchen.
Die Salweide
Palmweide
(
, 8slix
cnprsor
län, , Fig . 62 ) wächst bis zu 25 — 40 Fuß hoch und
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hat eine im jüngeren Alter weißgraue Rinde , und
eiförmige oder rundliche , bisweilen
auch eiförmiglängliche , oberseits kahle und unterseits
weißfilzige
Blätter . Die Blüten erscheinen vor den Blättern und
stehen in Kätzchen mit stark behaarten Schuppen . Ein¬
heimisch ist diese Art allenthalben auf feuchten Stellen
in Frankreich und Deutschland.
Die Salweide
wächst außerordentlich
schnell , na¬
mentlich die Stockausschläge ; es ist nichts Seltenes,
Lohden vom ersten Jahre mit 10 — 12 Fuß Länge zu
treffen , weßhalb sie sich auch zum Buschwaldbetrieb
mit 6 —7jähriger Umtriebszeit
ganz gut eignet.
Das dabei erzielte Holz kann zu Pfählen , Reifen,
zu Korbflechtereien , zu Gabeln , Stangen
u . dgl . m.
verwendet werden ; der Abfall aber gibt Reisachbüschel, welche auf dem Lande allgemein benutzt werden
zum Brennen im Ofen und auf dem Herde , und
namentlich auch zum Kalk - , Gyps - und Ziegelbrennen.
Es brennt mit Heller Flamme und ist , obgleich seine
Hchkraft weder bedeutend ist noch lange anhält , im
vergleich mit harten Holzarten , jedenfalls den meisten
anderen weichen Hölzern in dieser Hinsicht vorzuziehen,
«eine Farbe ist weiß , etwas ins Röthliche spielend;
es hat ein seines dichtes Korn , läßt sich gut verar¬
beiten und gibt namentlich
gute Holzschuhe ; ferner
laßt es sich zu Brettern schneiden , tauglich zu Tischler¬
arbeiten , und kann als Werkholz beim inneren Aus¬
bau der Häuser dienen , wo es in solcher Stärke zu
haben ist. Beim Kopfholzbetrieb
kann sie , wie die
weiße und die Bruchweide , auch alle 3 —4 Jahre abgeworfen werden . In kühlein feuchtem Boden be¬
wurzeln sich Setzstangen
von der Salweide
sehr
Mt ; wir haben schon Pflanzungen
im Großen mit
id —>8 Fuß langen Setzstangen mit dem besten Erwlge ausgeführt , obgleich manche davon am unteren
^noe wohl 12 Zoll Umfang gehabt haben mögen,
^ktzrerser von etwa 1 Zoll Stärke lassen sich mit Vor-
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theil benutzen , um lichte Stellen in Niederwaldungen
zu bestocken. Auch zu Einfriedigungen
läßt sie sich
verwenden.
Alles Vieh und insbesondere
die Ziegen fressen
das Salweidenlaub
gierig ab , so daß dieselbe in '
manchen Gegenden auf die Nützung aus den Blättern
cultivirt wird . Zu diesem Behufe können die Salweidenhecken den Sommer
über 2 — 3mal geschoren
werden . Die Rinde endlich ist bitter und gerbstoffhaltig , ist früher in der Medizin als Ersatzmittel für
Chinarinde im Gebrauch gewesen , und wird in man¬
chen Gegenden noch jetzt zum Gerben benützt.
Die 'ohrblätterige
und die zugespitztblätterige
Weide 8slix
(
surits lün . und 8 . aouminsls
8miti >.) sind der Salweide
nahe verwandt und haben
auch dieselben Standörter
, wachsen aber weniger
schnell und weniger hoch und sind deßhalb auch we¬
niger zu empfehlen.
Die silberglänzende
Weide 8slix
(
koloserices Mich ) ist von der Salweide
deutlich verschieden
durch ihre lanzettförmigen , lang gespitzten , unterscitS
seideglänzend behaarten Blätter , würde aber nach un¬
serem Dafürhalten
mit nicht geringerem Nutzen cul¬
tivirt werden ; noch aber ist fie wenig verbreitet.
Die Gertweide
8slix
(
viminslis lün . , Fig 6B
wird als Baum selten höher als ungefähr 25 Fuß,
und hat schlanke , sehr gerade , in der Jugend seideglänzende Zweige und lmien - lanzettförmige , spitzige,
am Rande leicht wellige , oberseits kahle und frisch'
grüne , unterseits aber seideglänzend behaarte , Der - 2
farbige Blätter .
Die Blütenkätzchen , welche lange
vor den Blättern
erscheinen , sind cylindrisch und stau
wollig . Sie wächst an Flußufern
fast durch ganz
Europa wild.
Die Schneckenweide
8slix
(
Holix l,in .) wächst
nur als Strauch von 10 — 12 Fuß Höhe mit dünnen,
glatten Zweigen und meist gegenständigen , seltener

Fig. 68.
abwechselnd gestellten
, linien-lanzettförmigcn
, oberstits hellgrünen
, unterseits aber bläulichgrünen Blät¬
tern. Sie findet sich an feuchten und wasserreichen
Stellen fast allerwärts in Europa.

, Die Purpurweide Salix
(
purpursa Ina.) hat
der vorigen Art große Ähnlichkeit und läßt sich
nur mit Mühe von ihr unterscheiden durch die noch
schmaleren Blätter. Sie wächst auch an denselben
Stellen.
Die letzteren drei Arten cultivirt man der großen
Biegsamkeit ihrer Zweige wegen
, welche sie zu aller¬
hand besonderen Zwecken geschickt macht
. Sie werden
mit
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in sogenannten Bandhecken ( Weidenplantagen
zur Erzielung von Flechtweiden ) erzogen , wie auch die Dot¬
ter weide
aus der ersten Abtheilung ; die srühblühende
und die zugespitztblätterige
Weide,
beide bis jetzt noch weniger bekannt , würden ebenfalls
eine Stelle in solchen Plantagen
verdienen.
III . Die
Anlage
von
Bandheckcn.
Zur Anlage einer solchen Weidenplantage
wähle
man vor Allem Grund und Boden paffend aus ; der¬
selbe muß tiefgründig und in der Nähe eines fließen¬
den Wassers gelegen , oder von Natur aus lehmig und
feucht sein . Nachdem derselbe mit dem Pflug oder
Spaten
gehörig umgearbeitet
worden , werden im
Februar , oder wenn es eben die Witterung
zuläßt,
Setzreiser von Weiden aller Art , aus denen die künf¬
tige Bandhecke bestehen soll , von Daumendicke und
15 — 16 Zoll Länge in einer Entfernung
von 3 —4 Fuß
aüweg , mit Hülfe eines Setzholzes
und auf etwa
zwei Drittel
ihrer ganzen Länge gesteckt. Der Hied
nach dem ersten Jahre
der Anlage liefert nur dünne,
noch wenig brauchbare Gerten , welche aber nichts¬
destoweniger sorgfältig weggeschnitten werden müssen?
denn sonst würde auch der Ertrag vom Hieb im zwei¬
ten Jahre der Anlage nur zum Verbrennen taugliche
Ruthen liefern , mit viel zu viel Seitenzweigchen , als
daß sie zu irgend Etwas
sonst zu benützen wären.
Nimmt man aber im Herbst des ersten Jahres alle
Triebe glatt weg vom Stamme , so liefert schon der
zweite Hieb eine ziemliche Anzahl 4 — 6 Fuß lang«
Weidenruthen , welche wohl brauchbar sind . Der Hiev
vom dritten Jahre ist jedoch weit ergiebiger , und von
Jahr zu Jahr wird er es mehr , so zwar , daß eine
solche Bandhecke , auf passendem Boden angelegt und
gut im Stande
erhalten , innerhalb
25 — ^0 Jahre"
per Morgen
durchschnittlich 100 Franken und mehr
abwerfen kann , und dies ohne alle weitere Mühe für

143
den Eigenthümer , als daß er das Vieh nicht in die
Pflanzung hineinläßt , und während der ersten Jahre
dieselbe einige Male mit der Hacke bearbeitet.
Die beste Zeit zum Hieb dieser Bandhecken ist
alljährlich der Februar
oder etwas später im März
noch; die schönsten Triebe haben in der Regel eine
Länge von 8 — 10 Fuß . Man bedient sich zum Hieb
einer starken Happe , und haut die Zweige ganz nahe
am Kopfe weg.
Die meisten gelben und rothen Weiden werden,
um ihnen mehr Stärke zu geben , ungeschält verwen¬
det , und es wird ein so allgemeiner und ausgedehn¬
ter Gebrauch davon im Hauswesen
und bei jedem
landwirthschaftlichen Betriebe gemacht , daß wir groß
in Noth kommen würden , wenn wir dieselben missen
sollten . Bänder für alles Mögliche , größere und klei¬
nere Korbwaarcn , Butten
und Flechtwerk aller Art
werden daraus verfertigt . Gespalten wird namentlich
die gelbe Weide von den Küfern viel benützt zum
Reifbinden , und ebenso verbrauchen Gärtner und Rebleute eine Menge davon zum Heften der Spalierbäume
und der Weinstöcke.
Feinere Korbflechtereien werden aus geschälten Wei^n verfertigt , und zwar meist aus Ruthen von der
Gertweide,
weil
dieselbe gleichförmig dicke Triebe
macht , welche keine Seitenzwcige
haben.

Zweiter Artikel . Lanbbehaltende oder immer¬
grüne Arten , aber keine zapfentragende
oder
Nadelhölzer.
1- Der Buchsbaum
(lluxus seinxeivirens lün.,
v>g. 61) ist ein immergrüner
Strauch , der ge¬
wöhnlich zwar nicht sehr in die Höhe geht , dagegen
Zuweilen einen gewaltig
dicken Stamm
bildet . Die
Blätter sind ganzrandig , eiförmig und bei den ein¬
zelnen Varietäten
von verschiedener
Größe . Man
wnnt deren fünf bis sechs , den Buchs von Minorka,
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den baumartigen -, den
strauchartigen / den ver¬
schieden blätterigen und
den Zwergbuchs.
Das Buchsholz
ist
blaßgclb , fest und schwer;
getrocknet wiegt der Kubiksuß 68 Pfund , und das
Holz sinkt im Wasser
unter . In St . Claude
im Jura - Departement
wird viel Buchsholz ver¬
arbeitet zu Rofenkranzkügelchen , Pfeifen , Knö¬
pfen , Faßhahnen , Ga¬
beln , Löffeln , Kämmen,
Tabaksdosen
u . s. w-,
wodurch
natürlich
der
Buchsbaum in der UmFig . er .
gebung von dieser Stadt
sehr selten geworden istAls Brennholz ist der Buchs vortrefflich und die Asche zur
Laugebereitung sehr geschätzt . Zur Feuerung in Kalkösen
braucht man wohl die Hälfte weniger Buchsreisach als
anderes . Auch zum Holzschneiden wird in neuerer Zeit !
das Buchsholz viel verwendet . Die Blätter
werden
in den Schaf - und Hornviehstallungen
zur Streu benützt , und geben einen vortrefflichen Dünger . Das
Buchsholz aus den südlichen Departements
in Frank¬
reich ist gesuchter als das aus dem Norden , weil es
weit dichter ist und eine gelbere Farbe hat . Im Sü¬
den wächst der Buchsbaum
auch höher ; im Walde
von Estercl bei Frejus habe ich Bäume gesehen von
mehr als 20 Fuß Höhe . Obgleich derselbe übrigens
sehr langsam wächst und erst ' spät einen Ertrag gibt,
so sollte man in den Waldungen
seine Cultur doch
nicht vernachlässigen.

Er läßt

sich
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aus Samen,

Stecklin¬
leichten
, etwas trocke¬

Ablegern und

gen vermehren und liebt einen
nen Boden.

Eiche» , immergrüne
, siehe unter Eiche, Nr. 7
Artikels.
2. Die Stechpalme (IIsx squikolium län., Fig.65)
kommt nicht selten als Hcckengebüsch vor; wenn man
sie aber im geeigneten Boden ungeschnitten wachsen
läßt, und namentlich auf lichteren Stellen in Wäldern,
erreicht sie eine Höhe von 25—30 Fuß. Man cultivirt verschiedene Spielarten von der Stechpalme
, so¬
wohl in Hinsicht auf die Farbe der Beeren, als na¬
mentlich anch solche mit gelb oder weiß gescheckten
Blättern. Ihr Holz ist hart, fest und schwer
, und
des ersten

Der Landwirth . »V. 1.
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läßt sich vorzugsweise leicht schwarz beizen , weil es
ein feines dichtes Korn hat . Die Kunstschrciner ver¬
fertigen sehr schöne Möbeln daraus , auch wird es zu
Handgriffen für Werkzeuge aller Art , zu Kammrädern,
Triebstöcken , Dreschflegeln und zu mancherlei Drechsler¬
arbeit verwendet . Getrocknet wiegt der Kubikfuß 47 bis
48 Pfund.
Das junge
Holz
ist sehr biegsam , weßhalb es
sich zu Reitgerten
und Peitschenstöcken besonders gut
eignet . Aus der Rinde
wird der beste Vogelleim
bereitet .
'
Die Beeren haben abführende Eigenschaften ; man
hält sie in großer Menge genommen sogar für giftig.
Nichtsdestoweniger
sind sie im Winter eine Hauptnah¬
rung für die Vögel , namentlich
für die Drosseln;
man pflanzt deßhalb auch gerne die Stechpalme
in
Feldhühnerremisen
an . Rousseau hat in denBlättern
sehr ausgesprochene
fieberwidrige
Eigenschaften
ent¬
deckt , welche sie einem eigenthümlichen Bitterstoff , dem
Jlicin
, verdanken . Die Stechpalme
läßt sich leicht
aus Samen ziehen , oder mittelst junger Stöcke aus
dem Walde vermehren.
In Bezug auf Grund und
Boden ist sie nicht sehr empfindlich , doch liebt sie Ab¬
hänge und nördliche oder stark überschattete Felsklüfte
vorzugsweise . Will man Stechpalmenhecken
ziehen,
so ist es am sichersten , sie an Ort und Stelle zu säen.
Solche Hecken , sorgfältig und gut gehalten , sind die
allerdauerhaftesten
; man findet einzelne angeführt,
welche älter als 200 Jahre und noch in gutem Stande
seien.

Dritter Artikel . Immergrüne , harzführende
Arten mit Nadeln statt der Blätter «»d
die Samen in Zapfen.
Unter dem Namen der Zapfenträger
(
Lonikerso) wird eine ganz natürliche Familie von Holzge¬
wächsen verstanden , Bäume von der größten bis zur
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kleinsten Gattung , und welche alle in dem allgemeinen
Charakter übereinkommen , daß sie sehr harzreich sind,
und ihre Blüten mit halb oder ganz getrennten Ge¬
schlechtern in einer dicht geschlossenen Aehre tragen,
welche die Botaniker Zapfen nenne » , woher denn auch
der Name für die Familie genommen ist. Fast alle
Arten derselben werfen im Winter
die Blätter
nicht
ab , weßhalb sie in der Gartencultur
auch immer¬
grüne Bäume
heißen . Nach den Getreideartcn und
den Obstbäumen ist diese Familie unstreitig vom mei¬
sten Interesse für alle Völker Europa ' s auf dem ge¬
genwärtigen
Standpunkte
der Civilisation . Unsere
Schiffe würden die unermeßlichen Meere nicht durch¬
segeln können ohne die hohen Mäste , welche sie lie¬
fert , ohne den Theer , welcher Rumpf und Takelwerk
vor Fäulniß schützt. Die bürgerliche und die Kriegs¬
baukunst bezieht von ihr Holzarten , welche durch keine
andere ersetzt werden könnten , und endlich liefert sie
der Haushaltung , der Industrie und der Medizin die
verschiedenartigsten und unentbehrlichsten Produkte in
großer Menge.
Eine weitere gute Eigenschaft , welche dieser kost¬
baren Familie zukommt , ist , daß alle ihre Bäume
'auf dem magersten Boden gedeihen , zwischen Felsen
sogar , wo jede andere Cultur zur Unmöglichkeit ge¬
worden ist , und daß ihre Nadeln bei der Zersetzung
eme weit größere Menge Dammerde
bilden als die
Vlatter von anderen Holzarten , so zwar , daß ein
-Wald von Nadelhölzern für den Besitzer von großem
reellem Werthe ist , und dabei Grund und Boden
wehr verbessert , als irgend ein anderer Wald . Die
Naüonalökonomen
haben also ihre triftigen Gründe,
warum sie die Anzucht von Nadelhölzern und die Anwgung von dergleichen Waldungen
in den sandigen
Provinzen und auf den Felsgebirgen
Frankreichs so
bringend empfehlen.
Zm nördlichen Europa und Amerika wachsen die

meisten Nadelhölzer wild , welche einer Acclimatistrmig
in unserem Klima fähig wären . Was von denselben
am geeignetsten ist zur Erhöhung unseres Bodenreichbeschreiben unl
thums , das wollen wir ausführlich
dabei die für sie passende Cultur angeben ; was mit
webn
aber nicht tauglich erscheint zur Bereicherung
noch unserer Industrie , dessen
unserer Landwirthfchast
wollen wir zwar auch , aber nur kurz Erwähnung,
thun . Diejenigen ausländischen Arten endlich , welche
bei uns den Winter im Freien gar nicht aushalten
werden wir ganz übergehen ; denn diese gehören
das Gebiet des künstlichen Gartenbaues.

1. Die Ceder (Leärns lübsni Kar. , eldiK

Oeärus

l .üi . ,

Fig . 86 ) .

Die Ceder

des

Libanon n

Fig . «S.
unstreitig der geschichtlich merkwürdigste , berühmt^
und majestätischste Baum von allen , die wir kenmH,
ist der Berg Libanon ( Fig . 67) , u""
Sein Vaterland
a»°
nie wurde derselbe irgendwo anders wildwachsend

(Zu IV. 1. S . 148.)

s -g. S7.
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qetroffen. In früheren Zeiten war die Ceder daselbst
in solcher Menge vorhanden , daß sie zu Schiffs - und
gefällt worden ist ; aber seit langer
Häuserbauten
Zeit schon hat ihre Zahl so abgenommen , daß z. B.
1574 nnr noch 26 Exemplare vorhanden
im Jahre
waren , hundert Jahre später traf Rawolf nur noch
1798 zählte Labillardicre deren
18, und im Jahre
nur noch sieben Bäume . Ooglcich die Ceder reichlich
Samen trägt , so kommt doch keine einzige junge
Pflanze auf dem Libanon auf , weil er ganz mit Rasen
für alles
bewachsen ist und als Versammlungsplaß
Volk dient . Wahrscheinlich also wird in Kurzem keine
einzige Ceder mehr auf dem Berge zu sehen sein,
und dann ist die fernere Existenz dieses Kolosses des
Pflanzenreiches völlig der künstlichen Anzucht anheim¬
gestellt. Glücklicherweise stehen die Völker Europa 'S
auf der Stufe der Civilisation , welche nicht fürchten
läßt , daß diese Gattung ganz vertilgt werde , sondern
daß man eher in Bälde ganze Wälder davon wird
entstehen sehen können , als daß ihre Vermehrung
vernachlässigt würde.
einer auf dem Libanon selbst ge¬
Der Stamm
messenen Ceder hatte 36 '/ ? Fuß im Umfang , und
leine Krone überschattete einen Platz von 111 Fuß im
Durchmesser . Nach den Beobachtungen an dem Exem¬
1754 im königlichen Garten
plar , welches im Iaht
M Paris gepflanzt worden ist , legt dieser Baum jähr¬
lich um 5 Linien in der Dicke zu während der ersten
Jahrhunderte seines Lebens . Man weiß aber keines¬
wegs mit Sicherheit anzugeben , wie viele Jahrhun¬
jedoch wird sie
derte eine Ceder leben kann . Immer
durch seinen majestätik>n Baum sein , merkwürdig
ichen Wuchs , seine riesenhafte Höhe , sein fremdarund durch die
»ges Aussehen , sein ernstes Grün
gestellten kräftigen Aeste.
etagenweise übereinander
Iss hat nur kurze , pfriemenartige Nadeln , welche in
find nicht
rascheln beisammen stehen , die Blüten
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auffallend und hinterlassen eiförmige
oder elliptische,
etwa 3 Zoll lange Zapfen ( Fig . 66 ) , tn welchen die
Samen erst im dritten Jahre reif werden . Das Holz
der Ceder scheint von einer Qualität
zu sein , welche
die Mitte hält zwischen dem Kiefern - und dem Weißtannenholze.
Bei uns ist die Ceder bis jetzt immer nur ein
Zierbaum , der sich für großartige Landschaftsgärten
eignet , und seine Zucht und Vermehrung
ist noch
auf die Baumschulen größerer Handelsgärtnereien
be¬
schränkt , welche sie aus Samen erzielen , die sie sich
von einzelnen Exemplaren zu verschaffen wissen , deren
es in Deutschland , England
und Frankreich welche
gibt , die nun in dem Älter sind , daß sie anfangen
reichlich Samen zu tragen , so daß man außer aller
Sorge sein darf , die Ceder ganz zu verlieren . ES
soll zwar einige Schwierigkeit
haben , die Samen
aus den Zapfen heraus zu bekommen , aber wir halten
doch nicht für nöthig , MehreS darüber zu sagen , in¬
dem die Baumzüchter
alle recht gut wissen , wie sie
es anzugreifen haben , um die Zapfen gehörig auszuklengen.
Die Anzucht
der Ceder
aus
Samen.
Die
Samen müssen im Frühjahr
in den Boden gebracht
und an einer warm und etwas schattig gelegenen
Stelle gehalten werden , damit die jungen Sämlinge
im Verlauf des Sommers
schnell vorwärts
gehen und
so weit erstarken , daß sie den folgenden Winter aus¬
halten können . Man thut deßhalb wohl daran , die
Samen
in Platten
oder Kistchen mit Heidenerde zu
säen , diese Kistchen in ein lauwarmes
Mistbeet zu
bringen , Fenster aufzulegen , Schatten zu geben und
dabei die Heidcnerde mäßig warm und feucht zu er¬
halten , wobei die Keimung innerhalb 3 bis 4 Wochen
erfolgen wird . Sobald sich die Samenlappen
entwi¬
ckelt haben , muß man die Erde weniger feucht halten,
muß sorgfältig Schatten geben , damit die Sämlinge
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nicht verbrennen , und die Fenster vorsichtig lüften,
aber so , daß kein Windzug unter dieselben eindringen
kann ; denn viel Feuchtigkeit , Sonne
und starker
Luftzug sind drei gefährliche Feinde während der Kei¬
mung von vielen Sämereien . Hat man nicht zu dick
gesäct , so können die Sämlinge
im Kistchen bleiben,
welches sofort gegen den Winter hin in ein Orangerie¬
haus gebracht wird ; sind sie aber sehr dicht aufge¬
gangen , so werden die Sämlinge
besser einzeln in
ganz kleine Töpfe mit
Heidenerde
und '/ « gute
kräftige Dammerde mit dem Ballen
versetzt , sobald
die Samenlappen
vollkommen entwickelt sind , mäßig
eingegvffen und ziemlich im Schatten gehalten , bis
sie zu treiben anfangen . Im November müssen diese
Töpfchen sofort zur Ueberwinterung
in einen Mist¬
beetkasten unter Glas
gebracht und sorgfältig
vor
Nässe und Feuchtigkeit bewahrt
werden , wenn die
Sämlinge nicht zurückgehen sollen.
Während der ersten zwei oder drei Jahre verlangen
die jungen Ledern Schutz gegen die Einflüsse der
rauhen Winterszeit ; später jedoch sind sie schon we¬
niger empfindlich , so daß sie keine solche Vorsicht mehr
verlangen , wohl aber ein alljährliches
Umsetzen in
einen geräumigeren
Topf mit einer etwas kräftigeren
Crdmischuiig , d. h. ^ Heidenerde mit '/z gute Dammnde . Mit dem vierten Jahre
würden sie wohl an
Ort und Stelle im Freien ausgepflanzt
werden kön¬
nen ; indessen werden die Sämlinge
meistens
viel
länger im Topfe behalten , weil man bei unseren ge¬
genwärtigen landwirthschaftlichen Zuständen nicht häufig
Gelegenheit hat , Pflanzungen
davon zu machen . In
dieser langen Zeit wachsen ihre Wurzeln
in dem
Topft im Ring um zu einer förmlichen Kugel , und in
einer ihnen ganz widernatürlichen Richtung , und wenn
nun ein solches Eremplar an den Ort , wo es stehen
bleiben soll , versetzt wird , so Haies die größte Mühe,
gehörig einzuwurzeln
und seine Wurzeln auszubreiten,

152
damit sie von überall her die Nahrung
zuführen
können . Dieser Mißstand ist bei allen Bäumen , welche
allzu lange im Topfe gehalten werden , zu beklagen,
und kann aber eben in der Handelsgärtnerei
nicht
wohl vermieden werden . Man könnte sie zwar im
freien Lande erziehen , wo sie viel schneller wachsen
würden
und namentlich
die Wurzeln
in besserem
Stande
blieben ; aber die große Schwierigkeit , die¬
selben so auszuheben , daß ' sie gut Ballen behalten,
und sie mit großen Ballen
zu versenden , und der
Umstand , daß sie unter solchen Verhältnissen sehr ungerne wieder einwurzeln und svrtwachsen , bestimmen
die Baumzüchtcr , sie doch immer in Töpfen zu erziehen.
In Ermangelung
aller Berichte von Seiten der
Reisenden über die Beschaffenheit des Bodens auf dem
Libanon , wo die Ceder wächst , hat man , um heraus¬
zufinden , welche Bodenart
derselben am zuträglichsten
sei , das Wachsthum der einzelnen Cedern , welche da
und dort in Frankreich in die verschiedensten Boden¬
arten gepflanzt wurden , genau verglichen und dabei
gefunden , daß sie in kräftigem , etwas kieselhaltigem,
eher trockenem als zu feuchtem Boden besser gedeiht,
als in allen anderen Erdarten.
Will man sicher sein , daß eine frisch versetzte
Ceder auch gut fortwachse , so sollte das Baumloch
k Fuß im Durchmesser weit und mindestens 2 '/- bis 's
Fuß tief gegraben , und dasselbe mit einer Mischung
von '/ , Heidenerde , '/ « kieselhaltigem
Sande und
'/ > guter , kräftiger Dammerde
aufgefüllt
werden,
welche man sofort vordem Einsetzen selbst mäßig fest¬
tritt . Ende April ist für unser Klima die beste Zeit
zum Versetzen der Ceder . Ist die Erde gehörig her¬
gerichtet , so wähle man ein gut gewachsenes Eremvlar , welchem man ansieht , daß es noch keine Störung
in seiner Vegetation erlitten und namentlich noch nie
den Gipfel eingebüßt hat . Die jungen Cedern treiben
zwar nicht gerade schwer wieder ein zweites Gipfel-
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schoß, aber man darf doch nicht allzu sicher darauf
zählen , und jedenfalls brauchen sie mehre Jahre dazu.
Ist die zu versetzende Pflanze schön zu nennen , was
den Stamm
anbelangt , so stürze man sie erst auch
noch aus dem Topfe heraus , um den Zustand ihrer
Wurzeln zu untersuchen , und zeigen sich diese auch
nur im geringsten schadhaft oder verdorben , so hüte
man sich, das Exemplar
auszupflanzen . Sind aber
die Wurzeln in gutem Zustande , so muß der Ballen
ringsum vorsichtig gelockert werden , wobei man die
Wurzeln möglichst zu entwirren sucht , ohne sie jedoch
im geringsten zu beschädigen oder gar 'zu beschneiden.
Sofort muß aber schnell versetzt werden , damit die
Wurzeln nicht vertrocknen , und ist man damit zu
Ende , so versäume
man ein leichtes , vorsichtiges
Anschlämmen nicht , damit sich die Erde dicht an den
Ballen anlege . Um im Freien freudig sortwachsen
zu können , hat die Ceder in ihrer Jugend
weiter
keine besondere Pflege nöthig , als daß sie einige Male
begossen werden soll , wenn anhaltend
trockene Wit¬
terung einfällt ; daß der Boden rings um den Stamm
fleißig gehackt und vom Unkraut rein gehalten wird,
und daß sie Licht und Luft und Raum genug hat,
um ihr Haupt über die höchsten Bäume um sie herum
"heben zu können , während ihre untersten Aeste den
Boden weithin überschatten.
. 2. Die Cypresse
(C,upr68su8 sempeivirens
Ina .)
ist in Griechenland einheimisch , wo sie als ein kleiner
ppramidalischcr Baum
wächst und nicht viel über
25 —30 Fuß Höhe erreicht , bei einer Stammdicke von
Zoll Durchmesser . Ihr Holz ist ziemlich feinwrnig , weit schöner als das Holz der Fichte ; bei
seiner Verarbeitung
aber , sei es noch grün oder schon
Este Zeit ausgetrocknet , entwickelt es einen starken
Elenden
Geruch . Vermuthlich
wird sich die Ver¬
wendung der Cypresse immer auf die Kirchhöfe und
die Bildung melancholischer Scenen in der Land-
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schaftsgärtnerei
beschränken . Sie kommt auch in einer
minder pyramidalisch gewachsenen Spielart
vor . ,
Edeltanne siehe bei Fichte Nr. 4 , 2. Tannen.
3 . Der Eibenbaum
(laxus bsoesta lln ., Fig . 68)
ist in den Gebirgen Mitteleuropa ' s einheimisch und
halt unsere streng¬
sten Winter gut aus,
wächst aber eben sehr
langsam / und ob¬
gleich er mit den
Jahren
eine bedeu¬
tende Stärke erlan¬
gen kann , so wird
er doch selten über
30 bis 40 Fuß hoch.
Wo er ungehindert
in die Höhe gehen und
frei wachsen kann,
nimmt er so ziemlich
eine ppramidalische
Form an ; seine Bet¬
astung geht wagerecht , die Enden der
Zweige überhängen
^
sogar
etwas ; die
68Blätter stehen dicht,
abwechselnd und kammförmig
zweizeilig , und sind
linealisch - lanzettförmig , spitzig , 6 —8 Linien lang und
von sehr düsterem , dunklem Grün ; dieselben verbreiten
einen ekelhaften Geruch , der Solchen , welche längere
Zeit in ihrem Schatten
verweilen , unwohl machen
könne . Die Blüten sind klein , unscheinbar und gelb¬
lich , und die männlichen und weiblichen befinden sich
getrennt
auf verschiedenen Pflanzen ; letztere hinter¬
lassen eiförmige , erbsengroße Beeren von einer sehr
schönen rothen Farbe , welche fleischig und etwas klebrig
find , und ohne Gefahr genossen werden können.
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Das Eibenholz
hat einen nicht sonderlich festen
weißen Splint , dagegen ein schön rothgelb geflammtes
Kernholz , sehr hart und schwer , feinkörnig , der
Fäulniß und dem Wurme nicht unterworfen und einer
schönen Politur
fähig . Es wird zu eingelegter
und
Drechslerarbeit und zu Furniren verwendet , und sein
zähes Gefüge macht es ebenfalls zu Wagnerarbeit
und zu allen solchen Holzfabrikaten
tauglich , welche
große Zähigkeit und Dauer
haben sollen . Indessen
Pflanzt man keinen einzigen Eibenbaum
zu diesem
Gebrauche ; auch findet sich nirgends ein Eibenwald.
Vor Jahren wurde er , und zwar im Uebermaß , in
den Lustgärten angebracht , wo man ihn in allen mög¬
lichen Formen bildete und unter der Scheere hielt.
Aber mit dem Aufhören dieses bizarren Geschmackes
wurde auch der Eibenbaum , der einzige , welcher sich
vollkommen dafür eignete , wenig mehr gepflanzt und
ist auf diese Weise allerwärts
selten geworden , ob¬
gleich sein Holz immer sehr geschätzt wird.
Der Eibenbaum
läßt sich aus Stecklingen ver¬
mehren , welche im Winter in kräftige Erde gemacht
und im Schatten gehalten werden müssen ; aber die
aus denselben erzielten Bäume werden weder so schön
noch so hoch als Kernsiämme . Man thut deßhalb
besser daran , ihn aus Samen zu ziehen , dessen er eine
große Menge liefert . Derselbe soll gleich nach der
Reife gesäet werden , und geht in diesem Falle größtentheils im kommenden Frühjahr
auf ; im anderen
Falle bleibt er oft 3 und 4 Jahre liegen . Man mache
me Aussaat auf ein schattig gelegenes Beet in milde,
kühle Erde , und wenn die Sämlinge
3 — 4 Zoll hoch
geworden , piquire man sie in die Pflanzschule auf
° ^ l2 Zoll Entfernung , wo sie alsdann bleiben , bis
sie eine Höhe von 2 — 4 Fuß erreicht haben und nun
Mm Auspflanzen an Ort und Stelle stark genug sind.
Aer Eibenbaum ist weder in Bezug auf Grund und
-ooden , noch in Hinsicht des Standortes
sehr empfind«

156
lich , gedeiht übrigens in gutem Getreideboden besser
als in jedem anderen . Man hat auch die Beobach¬
tung gemacht , daß das Holz von in sehr kalkhaltigem
Boden gewachsenen Eibenbäumen weniger gut ist, als
wenn das Erdreich nicht so viel Kalk enthält.
wollen wir
des Eibenbaumes
Einige Varietäten
übergehen , als die¬
um so mehr mit Stillschweigen
selben in unserem Klima die Cultur im Freien nicht
ertragen.
( Kiefern und Tannen , ? inus ) . Diese
4 . Fichte
Gattring ist die an Arten reichhaltigste und auch die
unter den Nadelhölzern . Die kalten
nutzbringendste
Zonen beider Hemisphären bringen ungeheure Wälder
davon hervor , während die heißen Länder nur einige
wenige eigenthümliche Arten auszuweisen haben . Die
einen erheben sich bis zu 150 Fuß Höhe , andere da¬
gegen erreichen kaum 12 bis 15 Fuß . Alle aber haben
Nadeln zu Blättern , von '/ , Zoll bis zu 1 Fuß Länge,
zu zwei bis fünf in eine kleine Scheide an der Basis
vereinigt . Die Blüten sind getrennt , aber die männ¬
lichen und weiblichen Kätzchen doch auf demselben
Baume beisammen , und erstere sind so reich an Blu¬
tenstaub , daß man es schon für einen Schwefelregen
angesehen hat , wenn derselbe vom Wind in weitere
wird . Die Fruchtzapfen sind
fortgeführt
Entfernung
je nach der Art verschieden groß . Die Samen reifen
erst im zweiten Jahre , bei der Pinie erst im dritten,
und werden alsdann vom Winde mit Leichtigkeit weit
umhergestreut ; denn sie haben einen sogenannten Sa¬
menflügel , der bei allen Arten , die Pinie und die
Zürbelnuß ausgenommen , viel größer ist , als der
erzeugen bald mehr
Samen selbst. Alle Fichtenarten
bald weniger Harz oder Theer , und ihr Holz , welches
überhaupt sehr dauerhaft und ein vorzügliches Werk¬
holz ist , wird um so mehr geschätzt , je größer und
stärker die Art wächst , von welcher es kommt , , >e
feiner sein Korn ist und je länger es zerstörenden Ein-
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flüffen aller Art widersteht . Bis jetzt ist die gemeine
Kiefer oder Föhre als diejenige Art bekannt , welche
am vielseitigsten nutzbar ist , und deßhalb beginnen
wir auch mit ihr die Reihe der für unseren Zweck
Fichtenarten , welche man gewöhn¬
erwähnenswerthen
lich nach der Zahl der in einer Scheide vereinigten
bringt.
Nadeln in Unterabtheilungcn
I.

Echte

Kiefern.

». Die Nadeln zu zwei in einer Scheide.

(
Fohre Forche,
oder
Kiefer
Die gemeine
Föhre , kinus szüvestris bin ., Fig . 69 .) . Dieser schätz¬
und von seinen guten
bare Baum scheint auszuarten
Eigenschaften zu verlieren in dem Maße , als er sich
vom fünfzigsten bis sechzigsten Grade der nördlichen
Breite entfernt ; aus diesen Gegenden beziehen auch vor-
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vorzugsweise die Seemächte ihren Bedarf an Kieferholz
zur Bemastung der Schiffe und zu vielen anderen Consiruktionen beim Schiffsbau und bei der bürgerlichen und
der Kriegsbaukunst . Die Kiefer muß unter diesem Him¬
melsstriche sich reißend schnell vermehren
und rasch
wachsen ; denn in Folge des ungeheuren alljährlichen
Verbrauchs
aus diesen Gegenden schon seit Jahrhun¬
derten müßten dieselben an Kiefern längst erschöpft
sein , wenn solche daselbst nicht schneller wüchsen und
sich nicht reichlicher durch Samenausfall
vermehrten,
als in Frankreich . Die Kiefer wird auch in den Alpen,
in den Pyrenäen , Vogesen und in der Auvergne ge¬
troffen , aber nirgendswo sonst hat sie die Höhe und die
guten Eigenschaften , wie jenseits des Rheines , wenn
man von Frankreich aus spricht . Deßhalb behaupten auch
die Gewerbsleute
und Baumeister , daß dieselbe eine
ganz eigene Art sei , wesentlich verschieden von den
in Frankreich wildwachsenden
oder künstlich erzogenen
Kiefern , während die Botaniker sie nur für eine Va¬
rietät ausgeben , welche durch den Einfluß von Boden
und Klima entstanden sei. Die französische Regierung
hat vor ungefähr
vierzig Jahren Kicfernsamen
aus
Rußland kommen lassen und damit bei Rochefort einen
kleinen Wald angelegt , dessen gegenwärtiger
Stand
zu guten Hoffnungen
berechtigt . Auch Privatleute
haben Pflanzungen
davon gemacht in der Hoffnung,
daß diese in Frankreich gezogenen Kiefern ihren Ruf,
welchen sie im Norden haben , nicht verlieren würden.
Der Wald von Fontainebleau
endlich enthält
gegen¬
wärtig
nahezu an tausend Morgen
Kiesernbestände
von verschiedenem Alter , wovon die erste Aussaat im
Jahre 1786 zum Theil mit russischem Samen gemacht
worden ist ; ich sage zum Theil , denn man hat auch
Samen von der Meerstrandfichte darunter gcsäet.
Wenn die Kiefer ihre ganze Höhe , d. h. 100 Fuß
und mehr , erreichen soll , muß sie geschlossen auf¬
wachsen und als Hochwald behandelt werden , dann

159
wächst sie kerzengerade in die Höhe und ihre Rinde
bleibt glatt und graulich ; die Aeste erscheinen wirtelartig zu drei oder vier um den Stamm
in größeren
Zwischenräumen
von einander und das Stammholz
wird vorzüglicher . Die Kieserunadeln sind bei jünge¬
ren kräftigen Pflanzen
bis zu 3 Zoll , bei erwach¬
senen Bäumen aber nur 2 Zoll lang , steif und hart
und von trüber graugrüner
Farbe .
Die Zapfen
(Fig . 69 ) sind klein , kürzer als die Nadeln , bleiben
im ersten Jahre
nur erbsengroß und wachsen erst im
zweiten Jahre völlig und bis zur Samenreife
aus;
sie sind alsdann daumendick und 20 —24 Linien lang.
Man kann annehmen , daß die Kiefer bis zum hun¬
dertsten Jahre einen guten Zuwachs hat , so daß sie
nur mit Verlust vor dieser Zeit gefällt wird , voraus¬
gesetzt, daß sie in günstigem Boden steht.
Klima , Boden
und Lage , wie sie die Kiefer
haben will . In
einer südlicheren Breite , als das
westliche Frankreich , scheint sie sich nicht mehr gehörig
Zu entwickeln ; wenn sie in den Alpen oder Pyrenäen
doch noch da und dort freudig gedeiht , so muß dies
auf Rechnung der hohen Lage kommen . Sie nimmt
Mit einem sandigen , steinigen , eher trockenen als
feuchten Boden vorlieb ; indessen ist sie einem guten
leichten Erdreiche gar nicht feind . Granitgebirge , wo
die Felsen zu Tage kommen , sagen ihr besonders zu;
da werden ihre sonst kurzen kleinen Wurzeln
leicht
40—25 Fuß lang , armsdick und kriechen über die
Wsen Weg , die sie dem besten Boden vorzuziehen
Minen . Im Allgemeinen
ist ihnen ein nördlicher
«land zuträglicher ; in hohen Lagen wird ihnen ein
Ivlcher jedoch 'weniger nothwendig.
Natürliche
Anzucht
durch denSamenauS>all . Alle Schriftsteller über Holzzucht sind darüber
knng , daß , um einen Kiefernwald zu erzielen oder,
"m überhaupt eine Fläche von großer Ausdehnung
damit zu bestocken, die Samenaussaat
der beste Weg
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sei ; aber darüber ist man noch keineswegs im Rei¬
nen , wie man zu verfahren habe , um den möglich
besten Erfolg zu erreichen . Wenn das Grundstück
nicht überwachsen ist , so rathen die Einen , dasselbe
nur oberflächlich umzubrechen und sofort im Frühjahr
zu säen , mit Hafer
breitwürfig
den Kiefernsamen
als Ueberftucht , denn der letztere keime frühzeitig und
zum Schutz gegen
diene den jungen Kiefernsämlingen
die brennende Hitze im Sommer . In diesem Falle
wird der Hafer nur dünn gesäet und auch späterhin
nicht geschnitten und eingeheimst . Wenn aber das
und Buschwerk bedeckt ist,
Grundstück mit Kräutern
so kann man wohl nicht anders , als den Boden ziem¬
lich tief umbrechen , wenn man den Kiefernsamen
hat ge¬
säen will . Aber die Erfahrung
breitwürfig
lehrt , dast eine solche Saat in tiefgegrabenem Boden
schlechter gedeiht , als wenn derselbe gewissermaßen
nur aufgekratzt ( wund gemacht ) worden war , wen
in tiefgelvckertem Erdreich die jungen Sämlinge um
werden und dann zu
so eher vom Frost ausgezogen
Grunde gehen . Die gefährlichste Periode für eine
junge Kiefernsaat bleibt immer der erste Winter , na¬
mentlich wenn der Boden die Schneedecke nicht lange
die ersten grd°
behält . Als man in Fontainebleau
vornahm , wurde dazu erst um
steren Kiefernsaaten
großen Kosten tief gegraben , und keine derselben ge¬
vom Frost aus¬
lang , fei es nun , weil die Sämlinge
gezogen worden sind , oder weil sie sonst keinen Schuh
hatten . Da die breitwürfige Saat noch Mehres gegen
sich hat , so ist der Riefensaat der Vorzug zu geben!
die Reihen sollen dabei von Ost nach West und 5 bis
6 Fuß von einander entfernt gezogen werden . « iS
wird von der eine"
zu dieser Saat
Vorbereitung
Seite empfohlen , mindestens ein Jahr zuvor in dek
von einander
angegebenen Richtung und Entfernung
p
und Straucharkn
Reihen von Staudengewächsen
pflanzen , und später sodann die Kiefernsaat in Niest"
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vorzunehmen , 1 — 1 '/ , Fuß von der Nordseite dieser
Reihenpflanzungen
entfernt , damit letztere den jungen
Sämlingen
Schutz gewähren gegen das Ausbrennen.
Andere schlagen vor , statt des Strauchwerks
die knol¬
lige Sonnenblume
oder Topinambours
reihenweise
zu pflanzen , und zwar nur etwa 8 — 14 Tage vor der
Ktesernsaat , oder auch zu gleicher Zeit mit derselben.
Das Topinambourkraut
, welches hoch und alljährlich
mit dem Frühjahr wieder neu austrcibt , gewährt der
jungen Saat
mehre Jahre
hindurch den nöthigen
Schutz und liefert dabei eine sehr reichliche Ernte an
Knollen , welche ein vortreffliches Viehfutter abgeben.
Der übrige Zwischenraum
zwischen den Reihen könnte
während dieser Zeit auf Gemüse , Kartoffeln und an¬
dere Pflanzen benützt werden . Wenn aber das Grund¬
stück von Unkräutern und Strauchwerk
überwachsen ist,
so ziehe man 4 — 5 Zoll tiefe und 7 — 8 Zoll breite
Gräben in der angegebenen Richtung und Entfernung,
und säe sofort den Kiefernsamen in diese Riefen . Das
Buschwerk aller Art gewährt
alsdann
der jungen
Saat hinreichenden Schutz . Dieses letztere Verfahren
'st im Walde von Fontainebleau
mit recht gutem Er¬
folge in Anwendung gebracht worden , sowie ein zwet»
iss , welches noch einfacher ist , nämlich die breitwürsige
Saat ( Vollsaat ) in Kreuz und Quere auf Heidegrün¬
den, und das Ueberlaffen des Heidekrautes
an arme
<eute aus der Umgegend , mit der Bedingung , daß
ste dasselbe sofort ausreißen
müssen . Hiebet werden
die Kiefernsamen hinreichend mit Erde bedeckt , und
die Sämlinge
behalten den nöthigen Schutz durch die
stehen bleibenden Kräuter und die kleinen Erhöhungen
von Erde , welche sich durch das Ausreißen des Heide¬
krautes bilden . Man mag nun aber eine Saatmanier
wählen , welche man will , so trachte man immer , nicht
"chier zu säen , als daß die Körner auf 5 — 6 Zoll
Entfernung von einander fallen . Denn , auch ange¬
nommen , daß sie alle keimen , so gehen während der
Der «»nd Wirth. IV, i .
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ersten zwei Jahre eine Menge von den jungen Säm¬
lingen zu Grunde.

in der Saat - oder Pflanzschule.
Saaten
irgend welcher Art oder andere
Wenn Schwierigkeiten
nicht zulässig
an Ort und Stelle
Gründe die Saat
machen , so wird dieselbe in der Pflanzschule vorge¬
nommen , d. h. auf einem beschränkten Raum in leichte
mürbe Erde und in einer schattigen Lage gegen Nor¬
den , jedoch mit gehörigem Luftzutritt . Der Boden
wird tüchtig gelockert und klar gemacht , seine Ober¬
fläche geebnet und hierauf im Monat April der Kiescrnsamen gesäet , so daß die Körner etwa auf einen
von einander liegen ; dieselben wer¬
Zoll Entfernung
den sofort 3 — 4 Linien hoch mit guter abgelagerter
Cvmpvsterde , oder besser noch mit Heidencrde eingedeckt.
Alle weitere Arbeit an einem solchen Saatbeet be¬
schränkt sich das ganze erste Jahr hindurch auf einige
Trockenheit eintritt.
mal Begießen , falls anhaltende
2 Jahre im Saat¬
Gewöhnlich bleiben die Sämlinge
beet stehen , bisweilen aber wachsen sie so rasch davon,
in die
daß man sie schon nach dem ersten Jahre
Pflanzschule versetzen kann.
Das¬
, Piquiren.
erste Verpflanzen
Das
selbe soll immer im April oder Mai , wenn der Safttrieb bei den Fichtenarten eintritt , vorgenommen wer¬
den , die Sämlinge , mögen nun ein oder zwei Jahre
alt geworden fein . Zu diesem Zwecke wird der nöthige
in der Pflanzschule mit der Haue oder dein
Raum
und hergerichtet , und die
gehörig gegraben
Spaten
sofort vorsichtig ausgehoben , indem man
Sämlinge
sie mit der Haue tief unterhaut , in die Höhe hebt
und in einem Korbe mit möglichster Schonung des
Ballens nach dem zugerichteten Platze trägt , wo sie
in Reihen und mit 12 — 15 Zoll Ent¬
unverzüglich
fernung von einander wieder eingesetzt werden müssen
ist zu diesem Geschäfte sehr w»n
Trübe Witterung
; auch gieße man die gesetzten Exemplar
schenSwerth
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vorsichtig an , damit sich die Erde gut an die jungen
Wurzeln
anlege . Hier bleiben die Sämlinge
zwei
Jahre , und erfordern dabei ein alljährliches einmaliges
Behacken und das nöthige Jäten . Durch dieses erste
Verpflanzen wird der Sämling
veranlaßt , eine grö¬
ßere Anzahl von Faserwurzeln
zu treiben , wodurch
das Gelingen der späteren Auspflanzung
an Ort und
Stelle weit mehr gesichert ist ; nicht als ob keine
Pflanzung mit nicht vorher piquirten Sämlingen
ge¬
lingen könnte , aber so viel ist ganz gewiß , daß,
wenn der Jahrgang nicht besonders günstig dafür ist,
eine große Anzahl davon ausbleibt . Ich selbst habe
schon 8 — lv Fuß hohe Kiefern aus den Waldungen
ausgehoben und mit ganz gutem Erfolge verpflanzt,
obschon sie niemals
zuvor verpflanzt worden waren,
aber ich habe dabei auch eine bis ins Kleinste gehende
Sorgfalt und ein Verfahren beobachtet , wie es schon
der Kostspieligkeit wegen bei Pflanzungen
im Großen
gar nicht stattfinden kann.
Das
nochmalige
Versetzen
in der Pflanz¬
schule . Dasselbe kann bereits kein Piquiren mehr
genannt werden , und wird auch nicht immer in Aus¬
führung gebracht bei der künstlichen Anzucht der Fich¬
ten ; indessen bleibt es immerhin ein zweckmäßiges
Verfahren , weil dadurch der Faserwurzelntrieb
auf¬
fallend befördert wird . Im Hinblick auf dieses noch¬
malige Versetzen in der Pflanzschule habe ich auch
beim ersten Piquiren
angegeben , die Sämlinge
auf
12— 15 Zoll Entfernung
von einander zu pflanzen.
Soll dasselbe unterbleiben , so versteht sich von selbst,
daß die Sämlinge
beim Piquiren weiter aus einander gesetzt werden müssen . Zwei , auch drei Jahre
nach dem ersten Piquiren , je nachdem eben die Säm¬
linge einen mehr oder weniger lebhaften Wuchs zeigen,
richte man ein doppelt so großes Grundstück gehörig
zu und grabe aus 2 Fuß Entfernung
von einander,
nach der Schnur , aber ins Gefünfte wie beim Schach-
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breit , Löcher von 8 — 9 Zoll Tiefe und 1 Fuß Weite,
und verpflanze sofort ( immer im April oder Mai)
in dieselben den ganzen jungen Satz , indem man
mit einer Brcitum den anderen
einen Sämling
und nun sammt
haue tief unterhaut , gut herauswagt
in eines dieser Löcher versetzt , wobei
dem Ballen
übrigens selten ein Einschlemmen nöthig wird . Aber
rein vvm Unkraut wollen nun diese jungen Kiefern
gehalten sein , während der 2 — 4 Jahre , so lange sie
in der Baum¬
noch nach diesem zweiten Verpflanzen
schule bleiben.
in den Wald . FichtenAuspflanzen
Das
gut
pflanzen , welche obige beide Verpflanzungen
durchgemacht haben , gehen selten mehr zu Grunde,
wenn sie in den Wald ausgesetzt werden , weil sie
aber sehr vielfach verästele
weniger lange , dagegen
Wurzeln haben , und weil sie ohne Schwierigkeit nnt
einem guten Ballen ausgehoben werden können , was
um Vieles sicherer
der Pflanzungen
das Gelingen
macht . Während der 2 — 4 , sogar bis 6 Jahre , welche
die jungen Kiefern ohne allen Nachtheil für sie nach
dem zweiten Versetzen noch in der Pflanzschule zubrin¬
gen können , hat man jedenfalls Zeit genug , um am
die Mittel zu denken , auch die große Fläche , wo die¬
selben späterhin ihren Platz finden sollen , gehörig zu¬
zurichten , sei es nun , daß man beabsichtigt , sie alleemnäßig oder ins Gefünfte , in Massen oder zum
auszupflanzen . Die eine
Zweck des Hochwaldbetriebes
oder die andere der ersten beiden dieser Psiuuzgebracht
weisen wird natürlich nur in Ausführung
in der Voraussicht , daß die Fichten recht lange stehen
einen angeneh¬
bleiben und durch ihre Regelmäßigkeit
men Anblick gewähren werden , weßhalb eine Entfer¬
nung von 20 Fuß von einander nicht zu groß mAuch die dritte dieser Pflanzweisen kann in dieser An¬
ficht weitläufig , etwa auf >5 — 20 Fuß Entfernung,
gemacht werden , oder falls man aus frühzeitige"
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Durchsorstungen einigen Nutzen zu ziehen hoffen kann,
auf eine Weite von 6 Fuß . Beabsichtigt man aber
einen ganzen Kiefernwald anzulegen , so ist dabei na¬
türlich der daraus zu erzielende Nutzen die Hauptsache,
und um also die bereits aufgewendeten Kosten nebst
einigem Nutzen am schnellsten wieder hereinzubrin¬
gen , wird es Vortheilhaft , die Kiefern nur auf
etwa 6 Fuß Entfernung
von einander und in geraden
Linien zu pflanzen . Wenn die jungen Sämlinge
ein¬
mal 4 — 5 Fuß hoch sind , darf man wohl an das
Auspflanzen derselben inS Freie denken . Zu diesem
Zwecke lasse man Baumlöcher graben , 18 —2V Zoll tief
und 3 Fuß im Durchmesser weit , und dieselben mit der
der besten von der ausgegrabenen
Erde bis auf 12— 14
Zoll Tiefe wieder auffüllen . Dieses Geschäft sollte
aber 6 — 12 Monate vor der beabsichtigten Pflanzung
vorgenommen werden , damit die Löcher dem Zutritt
von Luft und Feuchtigkeit lange genug offen bleiben
und die Erde dadurch gehörig mürbe und fruchtbarer
werde. Man hat zwar Beispiele , daß auch HerbstPflanzungen mit Nadelhölzern
gut gelungen sind ; es
ist aber nichtsdestoweniger
der Klugheit gemäßer und
sehr räthlich , dieselben erst im Frühjahr mit dem Ein¬
tritt des Safttriebes
vorzunehmen . Nimmt man die
Pflanzen früher aus dem Boden , so verderben , ver¬
schimmeln und sterben die zarten Wurzelfasern
thcilweise ab , noch ehe der Vegetationstrieb
kommt , der
sie wieder belebt , so daß sie sich in ihrem neuen
Standort festwurzeln können . Hat man große Pflan¬
zungen zu machen , so stelle man vor allen Dingen
Leute genug an , damit man in 6 — 14 Tagen damit
zu Ende komme , so lange die Jahreszeit günstig dazu
ist ; sodann hebe man die Pflanzen mit möglichster
Schonung des Ballens aus , lasse sie vorsichtig , da¬
mit die Ballen nicht auseinander
fallen , an Ort
und Stelle
tragen und vernachlässige endlich beim
Einsetzen selbst keinen , auch noch so unbedeutend schei-
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«enden Vortheil , den uns die Erfahrung
dabei ge¬
lehrt hat.
Die Pflege
der Saaten
und der jungen
Pflanzungen
, undderNutzen
, welcher
dar¬
aus
während
der
ersten
Jahre
gezogen
werden
kann . Sind die jungen Fichten einmal an
den Ort ihrer Bestimmung
ausgepflanzt , so bedürfen
sie eigentlich keiner Wartung
im strengen Sinne des
Wortes mehr , weil ihr eigener Schatten
alles Un¬
kraut zwischen ihnen unterdrückt ; nur strauchartige
Pflanzen drohen sie bisweilen zu überflügeln , und diese
müssen alsdann weggeschafft werden . Bei einer Aus¬
saat an Ort und Stelle
gehen allerdings
viel mehr
Pflanzen auf , als der Boden später ernähren kann,
und dann werden endlich die schwächeren Exemplare
von den kräftigeren ganz unterdrückt , nachdem letztere
selbst längere Zeit dadurch Noth gelitten hatten . Deß¬
halb ist es besser , die Schwächlinge
bei Zeiten selbst
am Boden abzuschneiden , und nicht zu warten , bis
sie von den anderen abgetrieben werden ; man gewinnt
dadurch einigen Ertrag
an Büscheln zur Feuerung,
und namentlich
aber den Vortheil , daß die zurück¬
bleibenden Pflanzen
um so freudiger davonwachsen.
Diese Durchforstungen
sollten in den ersten Perioden
alle 2 bis 3 Jahre , später in größeren Zwischenräumen wiederholt vorgenommen werden , und der Ertrag
daraus bildet schon einen kleinen Anfang zum Wiederersatz der aufgewendeten
Unkosten . Man nennt diese
Art von Durchforstungen , welche allerdings
einen
Theil eines jeden geordneten forstwirthschaftlichen Be¬
triebs ausmachen , Reinigungshiebe
der
(
Franzose
sagt zarckiner >s köret , d. h. den Wald nach Gartnermanier
lichten ) , und namentlich in Fichtenschlägen
sind solche vom größten Nutzen . Wieder vorgenommen
müssen sie werden , so oft die Bäume im Wachsthum
sich gegenseitig hinderlich zu werden drohen , und man
haue dabei immer wieder die schlechtesten und schwäch-
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ganz vom Boden weg , um den höchsten
und schönsten Lust und Raum zu verschaffen , hi¬
eben endlich diese letzteren auf 20 , 25 bis 50 Fuß
Entfernung stehen , wo sie dann Luft und Licht gehörig
genießen und durch nichts mehr gehindert sind , ihre
zu erlangen . Während
möglich größte Ausdehnung
wirft eine solche Kiefernanlage,
dieser vielen Jahre
sei sie nun angeflogen oder sei sie gepflanzt worden,
ab , erst an einigem Reisholz,
verschiedene Erträge
dann an Wellen und Stangen , später an Brennholz,
an Werkholz , noch später an Harz , bis endlich die
selbst das Alter erreicht haben , wo
stärksten Stamme
sie mit dem größten Nutzen gefällt werden können.
in Saat , Pflanzung , DurchDiese Behandlung
kommt so wie der
forstung und sonstigem Betrieb
Kiefer , so auch den anderen einheimischen hochwach¬
senden Fichten , und ebenso den ausländischen , so¬
fern sie in keiner ihrer Lebenspcrioden von der Strenge
unserer Winter etwas zu fürchten haben , der Lärche,
der Weiß - und der Rothtanne zu . Wenn einzelne Arten
kleine Abweichungen von dieser allgemeinen Behand¬
lung für sich in Anspruch nehmen oder in irgend
behandelt
welcher Hinsicht mit besonderer Sorgfalt
sein müssen , so werden wir solches in dem jeder ein¬
zelnen derselben gewidmeten Artikel bemerken , sowie
derselben im
wir uns auch , was die Behandlung
Allgemeinen anbelangt , auf das so eben von der
Kiefer Gesagte beziehen werden.
(
Li¬
oder Rothkiefer
Kiefer
Die schottische
nus rudra Miss , Ug . 70 ) ist die Kiefer Schottland - ,
lvv sie mächtige Wälder bildet , kommt aber auch in
den Alpen , Pyrenäen und anderen Hochgebirgen , auch
u . s. w . vor . Einzelne sehen
auf dem Schwarzwald
>» derselben eine eigene Art , Andere nur eine Abart
von der gemeinen Kiefer ; das Wahre daran aber
>st, daß die leichten Verschiedenheiten von der letzteren , welche sie zeigt , nur eine Folge vom Standort

sten Eremplare
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Fig . 7N.

und Klima sind , und daß sie durch kein Merkmal von
Gewicht unterschieden
ist. * In England
wird sie
ganz der gemeinen Kiefer gleich verwendet.
Die wagerecht
wachsende
Kiefer inus
(?
borirontslis ) scheint eine noch nicht sehr lange bekannte
Spielart
von der Rothkiefer zu sein und kommt mit
der letzteren in den schottischen Hochwäldern vor . Sie
soll ein vorzüglich gutes Holz liefern , und ist schon
von mehren Schriftstellern
angepriesen worden ; bei
uns jedoch ist sie noch wenig bekannt.
" Die kleineren runden
Zapfen und die weitaus röthlichere
Rinde unterscheidet sie denn doch ganz deutlich und constant , und
dies nicht in Folge von Klima und Standort , denn sie kommt
bei uns mit der oemeinen Art gemischt uor , so daß sie allerdings
vom Forstmanne wenig als besondere Art beachtet wird.
A . b. Ueb.
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Die Zwergkiefer
oder Legforche
(Linus
Nußdus 8eop . , L sylvosl . montsns
klollm .) wächst
in den Alpen und Pyrenäen , im Schwarzwald
und
anderen Hochgebirgen
aus torfigem Grunde , wird
selten über 12 bis 15 Fuß hoch , und ist eine Ab¬
art , welche keiner besonderen Empfehlung
werth ist,
ebenso dieniedrigeKiefer
(
Linus
? umilio Wsickst .) ,
welche gleichfalls nur auf Moorgrund
in den Pyre¬
näen , in Tirol , in Steiermark
u . a . O . vorkommt.
Die Aleppokiefer
(
Linus
bslspensis Ml .) ist
ein wenig ästiger , dabei aber ziemlich netter Baum,
von ungefähr
25 bis 30 Fuß Höhe , mit langen,
dünnen , graugrünen
Nadeln , zu 2 bis 3 in einer
Scheide. Sie wächst an beiden Ufern des Mittel¬
meeres , in Syrien , in der Barbarei
und in der
Provence wild . Nach Decandolle gewinnt man haupt¬
sächlich von ihr den Provencerthcer . Uebrigens wird
ne mehr in der Landschaftsgärtnerei
verwendet , als
bei der Holzzucht im Großen.
. Die Pinie Linus
(
Lines lün . , Fig . 71 ) wächst
>m südlichen Europa wild , und wird da und dort
oultivirt . Ihr Stamm erreicht eine bedeutende Stärke,
Dagegen wird sie selten über 50 Fuß hoch und bildet
dabei von Natur eine weit ausgebreitete
halbkugelige
«rone . Im späteren Alter erscheint die Rinde schneckenformig gewunden , was auch auf Aehnliches
bei
ihrem Holze und deßhalb auf eine große Zähigkeit
vnd Stärke
desselben schließen ließe ; auch schreibt
Dlwier von ihr , daß sie in der türkischen Marine
Bemastung
der Schiffe gebraucht werde,
shre Nadeln sind länger und schöner als bei der ge¬
meinen Kiefer , und ihre faustdicken Zapfen enthalten
Manien von der Größe einer Pistazienfrucht , welche
im im dritten Jahre reifen und in einer sehr harten,
ssssmrtigkn Schale einen eßbaren süßen Kern ein,^ ' bßen. Die Pinie wächst nur langsam in die Höhe,
und Sämlinge
von ihr leiden in den ersten Jahren

Fig. 71.
von starken Winterfrösten , welche sie jedoch später
gut ertragen.
maritim»
Die Strandkiefer
und der Küste
(Fig . 72 ) wächst im Burgundischen
entlang wild ; ihr Wuchs ist pracht¬
des Mittelmeeres
voll , und namentlich ist sie in ihren jüngeren Jahren
sehr schön , ihrer 5 bis 6 Zoll langen dicken Nadeln
wegen , welche sehr dicht stehen und ein zartes Grün
haben . Auch durch ihre dicken , etwa 4 Zoll langen
Zapfen ( Fig . 72 ) ist sie leicht kenntlich . In der Za¬
gend überragt sie die gemeinen Kiefern vom gleichen
Alter ; nach 50 Jahren aber wird sie von den letz¬
teren überholt , in der Dicke aber bleibt sie immer
wächst nie ganz gerade , ein
Stamm
voran . Ihr
unbrauchbar
Uebelstand , der sie zu Mastbaumholz

'
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Fig . 72.
macht, um so mehr , als ihr Holz überhaupt nicht zu
dem besten gehört . Andererseits
liefert ste aber doch
eine Menge ' Werk - und Brennholz , und es wird von
ihr eine große Masse Theer gewonnen . Sie liefert
auch durch die Zersetzung der von ihr abfallenden
Nadeln unter allen Harzbäumen
am meisten Dammerde und trägt also viel zur Verbesserung des BoAs bei , in welchem sie lange steht . In den Jahren
Me und >823 hat man auch von Meerstrandkiefern
nn Walde bei Fontainebleau , welche im Jahre
>786
stesäet worden waren , vielen Theer gewonnen , wäh" nd gleich alte gemeine
Kiefern noch gar keinen
geben wollten . Jin Park bei Louveciennes bei Marly
befinden sich ungefähr
20 Stück Meerstrandkiefern,
Welche wohl 100 Jahre
alt sein mögen ; dieselben
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haben eine erstaunliche Dicke , und ihre außerordentlich
dicke und sehr harte Rinde ist rissiger , als ich es je
bei einem andern Baume zuvor gesehen hatte . Im
die Meerstrand¬
kommt übrigens
Klima von Paris
kiefer schon nicht mehr gut fort ; man ist genöthigt,
gegen den Wintersrost zu schützen,
die jungen Saaten
und auch schon große Exemplare leiden zuweilen in
recht strengen Winrern . Im Winter von l8 '^ /,o ließen
im Walde von Fontainebleau
alle Meerstrandkiefern
die Nadeln fallen , doch haben die Aeste selbst nicht
wäre es also nicht räthgelitten . * Aber jedenfalls
hinaus
zu über Paris
lich , weiter dem Norden
davon mittelst der Vollsaat an Ort und
Waldungen
Stelle schaffen zu wollen , sondern man würde besser
daran thun , die Pflanzen , wie bei der gemeinen
Kiefer es gezeigt worden ist , in der Pflanzschule zu
erziehen und dieselben später auszupflanzen . Man hat
einige Varietäten , welche
von der Meerstrandkiefer
haben , um sie in diesem
aber zu wenig Interessantes
Werke näher zu beschreiben.
Kiefer
und die geschuppte
Die pyrcnäische
Lose)
skiinis pyrenniea voesaci . und ? . sstusmoss
find bei uns noch gar nicht cultivirt , und erstere ist
in den Pyrenäen , letztere in den Niederalpen ein¬
heimisch.
.srioio * * län, , Fig(
Piim8l
Die Schwarzforche
73 ) ist namentlich in Frankreich , aber auch bei unS
sehr gerühmt , und ihre Anzucht im Großen wird von
* Bei unS leiden stärkere Eremhlare von der Meerstrand¬
kiefer sehr leicht und stark vom Schncedruck und dem Dustanhange , weßhalb ihre Anzucht im Großen einige Schwierigkeit"
hat , übrigens gedeiht sie z. B . schon in Unterösterreich >n ge¬
A. d. Neb.
schlossenen Beständen gut
3nGwin „ er « Waldbau , gte Anst. <« «, ist die Schwarlhorche als vinu» vixrienns angegeben. Wir kennen keine ander
I'. ni,eic»a», als die von Host so benannte Art , und diese>n
nicht die k. l.»rioio, sondern die v. »n»ui »c» Ir »n , eine von
.. . .
Uericio ganz verschiedene Kiefer.
Anm. d. Uebers.
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Sig. 7
den besten Schriftstellern
über Waldbau und Holzzucht
dringend empfohlen . Sie bildet einen prächtigen Baum,
ebenfo geradeaus wie die gemeine Kiefer , aber höher
und dicker. Sie ist auch gleich hart und verlangt
durchweg dieselbe Behandlung ; ihre längeren und
etwas gewundenen Nadeln geben ihr ein freundlicheres
Ansehen ; ihre Zapfen ( Fig . 73 ) sind ebenfalls dicker
und länger . Sie scheint sich vorzugsweise
gut zu
Mastholz zu eignen ; indessen lassen die Erfahrungen,
welche während der Continentalsperre
unter dem Kai¬
serreiche gemacht wurden , vermuthen , daß sie die
gemeine Kiefer zu Hauptmasten
nicht übertreffen . Im
Wre
1823 versuchte Larminat , Forstinspektor des
Waldes von Fontainebleau , die Schwarzforche auf die
gemeine Kiefer zu veredeln , mittelst Pfropfen mit krau"gem Trieb oder a la Tschudp , Seit damals
hat
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Man nun jedes Jahr eine gewisse Anzahl davon ge¬
macht , und so zählt man jetzt bereits mehr als
in diesem Walde , welche auf
12,000 Schwarzforchen
Auf Corsika sollen die
sind .
diese Weise veredelt
bis zu 140 Fuß hoch werden . M » >
Schwarzforchen
gemacht , daß
hat damals in Toulon die Erfahrung
der Schwarzforche , und sie hat ein
das Splintholz
nicht g»i
ziemlich starkes Splintholz , der Fäulniß
mit ihrem
widersteht , was sicherlich zusammenhängt
in die Höhe und
schnelleren Wachsthum
auffallend
Dicke , als solches bei der gemeinen Kiefer der Fall
der beste»
ist ihr Holz eines
ist. Nichtsdestoweniger
Werkhölzer für Bauten in großem Maßstabe , und ihre
>"
Anzucht im Großen verdient alle Aufmunterung
Anbetracht ihres schnellen Zuwachses . In der Behand¬
lung kommt sie ganz mit der gemeinen Kiefer übereim
finden stm
Kiefer
Bon der Caramanischen
nur wenige Exemplare in der Umgegend von Paris,
und die Botaniker wollen behaupten , daß dieselbe nur
eine Abart von der llinu ? I.sriclo sei. Sie wächst
weit buschiger als diese und sehr langsam , obgleich
sie einen kräftigen Trieb hat ; auch scheint sie niemals
höher zu wachsen , als kaum die halbe Höhe der Schwarz¬
forche . Bei der Holzzucht im Großen ist noch kein Ver¬
such mit ihr gemacht worden.
b. Die Nadeln

zu fünf IN einer Scheide.

(Arve , kwus Lembra I-iu,
Die Zirbelnußkiefer
Fig . 74 ) wird auf den Hochalpen , auf den Gebirge»
und bis nach Sibirien hinein wild gewe¬
Savoyens
sen , bleibt aber überall so klein wie in unseren Cul¬
turen , so daß sie immer nur eine interessante Erschw
und Landschaftsgarte»
nung für Gehölzsammlunqen
sein wird . Ich erwähne ihrer bloß , weil sie eßbare,
erbsengroße Samen trägt , aber mit einer gleich har¬
ten Schale wie bei der Pinie ; man bereitet ein M
gutes Oel für Bäckereien daraus.
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Sig. 71.

In der
schen

folgenden Abtheilung über die ausländi¬

Holzarten finden sich noch mehre Kiefernarten

aufgeführt.

!!. Tannen.

Diese Unterabtheilung der Fichtengattung enthält
nur zwei europäische und drei bis vier amerikanische
Arten, welche bei uns im Freien gezogen werden
können
. Von den Kiefern unterscheiden sich die
Tannen wesentlich durch die an der Spitze flachen,
gleich dicken
, nicht mit einem Höcker versehenen Zapfen¬
schuppen und die nicht zu zwei oder mehren in einer
Scheide beisammen
, sondern immer einzeln stehenden

Nadeln.
Die Weißtanne Edeltanne
(
, ?irius kices b..,
Eez l)urv7>
Ng - 75) wächst überall auf den
Hochgebirgen des nördlichen Europa
' s wild und bildet
oaselbst ausgedehnte Waldungen
; in Frankreich ist fie
weniger allgemein
, obschon fie in den Pyrenäen, im
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Fig. 78.
in ziemlich
und in der Normandie
Burgundischen
großen Massen vorkommt . Lie bildet einen sehr schö¬
Wuchs , pfeilgera¬
mit pyramidalischem
nen Baum
überein¬
und wagrechter , etagenmäßig
dem Stamme
ander liegender Verästung . Auch die linealischen , 8 - Zst
Linien langen , an der Spitze ausgekerbten , untersuch
weißlichen Nadeln .stehen wagrecht und kammförmig
zweizeilig an beiden Seiten der Zweige . Die Zapfen
(Fig . 75 ) sind beinahe Walzenrund , 3 — 4 Zoll lang
und > Zoll im Durchmesser dick, und stehen immer
aufrecht an den Zweigen , wie bei der Ceder . Die
Samen reisen erst im zweiten Jahre . In ihrer ersten
Jugend wächst die Weißtanne ziemlich langsam , bald
aber fängt ihre Spitze an , sich rasch zu verlängern,
und der Baum erreicht in Kurzem eine Höhe von
Fuß und mehr . Bosc behauptet sogar , daß mit bn
120 Fuß haben könne . M
eine Weißtanne
Jahren
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Rinde bleibt immer glatt , und wenn sie
einmal ein
gewisses Alter erreicht hat , beginnt unter
der Ober¬
haut die Absonderung von Terpentin ,
welcher als
Straßburgcr
Terpentin
in den Handel kommt . Das
Weißt « nnen holz hat viel Schwingung ,
mehr als
andere Nadelhölzer , und wird dadurch
besonders ge¬
schickt zur Verfertigung
von Saiteninstrumenten
, weil
es den mit dem Bogen hervorgerufenen
Ton am besten
durchläßt und lange anhält . Diese
Eigenschaft in
Verbindung mit seiner großen Leichtigkeit
verschafft
ihm den Vorzug von Seiten der
Lautenmacher . Sonst
noch wird eS im Marinewescn
vielfach verwendet,
ebenso zu Zimmermanns -, Schreiner - und
Küferarbei¬
ten , und bei mancherlei Eonstruktioncn
erhält es seiner
Leichtigkeit wegen den Vorzug vor anderen
Hölzern.
Die Rinde wird auch beim Gerben
gebraucht , und
die Schafe treffen die Nadeln , gerne .
Die Weißtanne
gedeiht im gleichen Boden mit der
gemeinen Kiefer,
und wo sie aus Felsgebirgen
vorkommt , macht sie
gleichfalls viel längere und dickere Wurzeln ,
welche
den unter der Erdoberfläche liegenden
Felsen in ihrer
ganzen Form nachziehen . Auch die
Behandlung
bei
der Anzucht im Großen theilt sie mit
der gemeinen
Kiefer.
Die Rothtanne
(
gemeine
Fichte , Linus ädies
bin ., k . kwoz Ouro ^ , Fig . 76 ) wächst
gleichfalls im
Norden von Europa , in den Alpen und im
Wasgau
wild, und wird häufig , in den
Landschaftsgärten
an¬
gebracht. Ihr Wuchs ist pyramidalisch , rasch
und der
Htamm auf die Höhe von 60 —80 Fuß
pfeilgerade;
mne Verästung ist erst straff wagrecht
und neigt sich
Mter ein wenig abwärts ; die Aeste sind
kurz und
verzweigen sich stark ; die sehr zahlreichen ,
rings um
den Zweig zerstreut stehenden , bis
zu 8 Linien langen,
nnealischen und dabei fast vierkantigen ,
spitzigen Nadem haben eine trübe dunkelgrüne Farbe ;
die Zapfen
Der Landwirth
. IV. 1.
12
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fFig . 76 ) hängen abwärts,
sind fast walzenrund , 4 bis
6 Zoll lang und 15 bis t8
Linien dick. Das Rothhat so ziem¬
tannenholz
lich die Eigenschaften des
Holzes von der Weißtaune.
Man gewinnt von der Rothtanne auch mittelst Reißens
Harz und das burgundische
Pech . Die Behandlung bei
der Anzucht im Großen ist
bei ihr ganz dieselbe wie bei
der gemeinen Kiefer , und
man ist mit ihr namentlich
bei der Auspflanzung ins
Freie meist sehr glücklich;
da sie aber eine kürzere Verastung hat als die Kiefer , st
verlangt der einzelne Baum
einen weniger großen Raum.

Fichten,
Fohre , Fohre , Forche flehe Nr. 4
1. Kiefern.

siehe ebendaselbst.
flvsrix europsoulün . , Fig . 77)
5 . Die Lärche
nur in den Alpen
ist ein prächtiger Baum , der wild
mit Eichen und
vermischt
,
Europa
nördlichen
im
und
kommt er auch bei
Indessen
.
wächst
,
Weißtannen
( ist"
Schubertie
uns leicht fort . Sie ist außer der
Nadel¬
den
unter
Art
einzige
die
pressn ? itisticks )
Winter verliert . /
hölzern , welche die Nadeln im
, welche auf eine
den Alpen trifft man Eremplare
eine Stammdicke von
beträchtliche Höhe vom Boden
welche 140 bis " s
6 Fuß Durchmesser haben , und
und schia»
schnurgerade
,
sind
gewachsen
hoch
Fuß
abstehenden oder
wagerecht
ihre
denn
,
pyramidaltsch
find ziemlich nuss
sogar etwas übergebogenen Äeste

Kiefer

179

Fig. 77Aber diese schönen

Exemplare vergehen unbenützt,
denn man ist nicht im Stande, sie aus
ihren Wal¬
dungen und Schluchten herauszuschaffen
. Bei uns
hat die Lärche noch selten mehr als 2 Fuß Durch¬
messer bei etwa 100 Fuß Höhe erreicht
. Aber sie gibt
sehr schöne Bäume, und man hegt große
Hoffnungen

ihr, namentlich zum Schiffbau
. Ihr Holz gilt
M unzerstörbar durch Fäulniß und Wurmstich
, und
daß es so gut sei als das beste
Fichtenholz
; bald ist
es weiß von Farbe, bald gelblich oder
mit röthlichem
Aastug
, und ist als Werkholz zu Construktionen
aller
Art sehr geschätzt
. Malesherbes schreibt von Gebäuden
'u den Alpen
, aus Lärchenholz zusammengezimmert,
welche über WO Jahre und noch ein so festes
Holz
spicke
"' ^ ks unmöglich sei, ein Messer hineinzuDie Lärche gibt außer ihrem beständig flüssigen
«Sentsichen Harze
, welches mittelst Anbohrens ge¬
wannen wird, noch eine Art Gummi, dem
arabischen
^uninii verwandt
; es findet sich aber nach Pallas
dsn
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nur im Herz der Stämme . Das Manna von Briancm
schwitzt des Nachts an den jungen Zweigen des Lärchenbaumes aus und erhärtet den Tag über zu kleinen
weißen Körnern . Durch den Stich eines Insekts wird
dieses Ausschwitzen wesentlich beschleunigt , und wenn
die Bienen davon einsammeln , so wird der Honig
dadurch schlechter.
finden fich die schönsten
Im Herzen Frankreichs
Lärchenbäume auf dem Berge Saint -Martin -le-Pauvre
bei Thury ( Oise ) , welche daselbst , vermischt mit ein¬
heimischen und amerikanischen Fichtenarten , im Jahre
worden sind . Dieselben find zwar
1790 ausgepflanzt
nicht so stark als die Weymuthskiefern , aber viel
höher , und lassen auch eine weit längere Dauer hoffen.
Andere Lärchen , welche bei Trianon 10 Jahre früher
wurden , find weniger stark und nicht st
ausgepflanzt
gebe»,
hoch. Es möchte wohl keinen Landschaftsgarten
wo nicht eine Zahl Lärchen angebracht wären , nir¬
gends noch begegnet man aber beträchtlichen Pflan¬
zungen davon , ungeachtet allgemein zugegeben wird,
daß ihr Holz zu einer Menge von Geräthschaften viel
als das Forchenholz st»
vorzüglicher und dauerhafter
Aus England dagegen liest man von einer Besitzung
eines John Sinklair , auf welcher vor 60 Jahren
Menge von Lärchen ge¬
eine ungeheuere
ungefähr
man nunmehr
pflanzt worden seien , welche Plantage
10 Millionen Fr . werth schätze. Nach diesem Voo
gange hat ein Graf von Rambuteau , Seinepräfen,
auf seinen Ländereien , auf bis daher werthlosen , wüst¬
Stück aus¬
gelegenen Plätzen , mehr als 300,000
,
pflanzen lassen .
Die Lärche läßt im Herbst ihre Nadeln fallen um
wieder frische ; dieselbe»
treibt deren im Frühlinge
sind linealisch , etwa 1 Zoll lang , von zartem Gru «,
und stehen auf den jährigen Erleben auf Büschel»
beisammen , am jüngsten Holz dagegen zerstreut um
abwechselnd . Den alten Lärchen kann man ohne Nach'
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theil alle Zweige einkürzen oder glatt am Stamm
weghauen , wie einer Pyramidenpappel
, wenn man
ihnen nur den Gipfeltrieb unverletzt läßt ; sie treiben
wieder eine Menge neuer Schosse und scheinen auf
solche Weise einer Verjüngung
fähig . Die Blüten
sind halb getrennt , d. h. eh befinden sich die männ¬
lichen und weiblichen Blüten
zwar getrennt
in ver¬
schiedenen Blütenständen , aber auf demselben Baume;
die Zapfen , welche die weiblichen hinterlassen , find
l Zoll dick und etwa 15 Linien lang , und fitzen auf¬
recht an den Zweigen . In Bezug auf ihre Anzucht
aus Samen und ihre sonstige Cultur verweisen wir
auf die Kiefer ( siehe diese weiter vorne Nr . 0-

Legforchk siehe Nr. 4. Fichten . 1. Kiefern.
Pinie siehe desgl.
Rothki
fer siehe desgl.
Rothranne
siehe Nr . 4. Fichten . 2 . Tannen.
Schwarzforcke
s. Nr . 4 . Fichten . 1. Kiefern.
Sevenbaum
siehe Nr. 6. Wach hold er.

Tannen

siehe Nr. 4. Fichten . 2. Tannen.

8. Wachhotder
( lumperus
I.in ).
Der gemeine
Wachholder
( luniporus
communtslän . , Fig . 78 ) wächst auf schlechtem steinigem
Grunde weit häufiger , als auf gutem ; an nackten,
nördlichen Abhängen von Kalkfelsen gefällt er sich am
besten und vermehrt sich dort außerordentlich , indem
er niedrige , kaum 3 bis 4 Fuß hohe Büsche bildet;
in gutem Boden aber kann er eine Höhe von 12 bis 15
Fuß erreichen . Er » erlistet sich weit umher mit hän¬
genden oder doch abwärts
geneigten Zweigen ; die
Nadeln stehen zu 3 um die Zweige , sind linealisch,
8 Linien lang und trüb und dunkelgrün , und haben
eine stechende Spitze . Die kleinen unscheinbaren Blü¬
ten erscheinen im Mai , und hinterlassen kleine runde,
etwas fleischige , schwarze Früchte , welche aus einer
Sammlung
kleiner Kügelchen bestehen und im Herbste
reifen , wo sie alsdann
einen eigenthümlichen , sehr

Fig . 78.
aromatischen , etwas bitterscharfen Geschmack haben;
sie finden in der Heilkunde und in der Haushaltung
vielfache Anwendung . In manchen Gegenden wird
aus diesen Wachholderbeeren
ein Getränk bereitet,
indem man sie mit Wasser ansetzt und von Zeit zu
Zeit umrührt ; der daraus
gebrannte
Schnaps iß
pikant und hat viel Aroma , und mundet zwar an¬
fänglich nicht Jedermann , man gewöhnt
fich aber
sehr bald daran.
Das Wachholderholz
wird
gewöhnlich von
armen Leuten zu Brennholz
gesammelt . Wo aber
die Wachholderstaude einige Höhe und Stärke erreicht,
wird der Stamm
gesägt und das Holz zu Eimern
und anderen Gefäßen verbraucht , welche eine ausge¬
zeichnet lange Dauer haben ; denn das Wachholder¬
holz ist fast unzerstörbar
und sehr dichtkörnig . Es
hat dabei eine ziemlich hübsche rothe Farbe , welche
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mit der Zeit immer feuriger wird . Ueber seine Ver¬
mehrung wollen wir nichts weiter bemerken , denn der
Wachholderstrauch wird eigentlich nicht cultivirt , son¬
dern man überläßt es der Natur und den Vögeln,
zu sorgen.
für seine Erhaltung
exeslea
(
äuniperus
Wachholder
Der hohe
Uj »ö.) ist am kaspischen Meere einheimisch , und wächst
Baum in dürrem stei¬
daselbst als pyramidenförmiger
nigem Boden . In Frankreich eristiren nur wenige
Eremplare davon , welche aus Samen erzielt worden
sind, die l>r . Ortega vor etwa 50 Jahren aus Madrid
geschickt hat , und unglücklicherweise sind diese Erem¬
plare auch alle männlich , und geben also keinen Samen.
Dem einzigen derselben , welches sich im königlichen
Garten zu Paris befindet , hat man erst seit einigen
Jahren angefangen , mehr Aufmerksamkeit zu schenken;
aber , wie wenn ein eigener Unstern darüber waltete,
es befindet sich so nahe an dem neuerrichteten mine¬
ralogischen Kabinette , daß es schwerlich wird erhalten
werden können . Der Stamm dieses Wachholderbaumes
hat auf eine beträchtliche Länge vom Boden auf eine
Dicke von 15 Zoll Durchmesser , und zwar im Ganzen
nur 45 Fuß Höhe , weil er im jüngeren Alter , ge¬
hemmt und fast unterdrückt von den benachbarten
Holzarten , nicht Lust genug hatte , um naturgemäß
in die Höhe zu gehen ; aber es ist leicht bemerklich,
daß er ohne diese Hindernisse einen sehr schönen Baum
abgegeben haben würde , und da alle Wachholderarten ein schätzbares Holz liefern , vorzüglich in Farbe,
Dichtigkeit und Stärke , so kann man nur bedauern,
über
Exemplaren
daß diese Art nicht in Millionen
ist. Erst seit drei
den Boden Frankreichs verbreitet
Jahren hat man , und zwar mit ziemlich gutem Er¬
folge, versucht , ihn durch Pfropfen in den Spalt und
mit noch krautigen Trieben auf den virginischen Wach¬
holder zu vermehren . Da aber der letztere nur ein
kleiner Baum wird , so möchte er dem hohen Wach-
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holder wohl nie so viel Nahrung zuzuführen im Stande
sein , als derselbe zu seiner vollkommenen Entwicklung
zu einem hohen Baume bedarf . Vielleicht würde er,
auf die Wurzel des virginischen Wachholders gepfropft ,
ein kräftigeres Wachsthum
zeigen und sich eher zu
seiner natürlichen Vollkommenheit
entwickeln . Jeden falls aber würde man am besten daran thun , denselben aus Samen , der sich aus seinem Hcimathlande
beschicken läßt , zu erziehen und ihn in reichlicher
Menge zu verbreiten zu suchen.
Der virginische
Wachholder
(
luniporiis
vir Zintnn » In » ) , ziemlich allgemein rothe oder virginische
Ceder genannt und zur Fassung der Bleistifte seines
röthlichen wohlriechenden Holzes wegen benützt , wächst
in seiner Heimath als pyramidalischer Baum von ungefähr 30 bis 40 Fuß Hohe ; bei uns aber sieht man
selten Exemplare , welche mehr als
0 Fuß erreicht
hätten . Er vcrästet sich stark und läßt die biegsamen
schlanken Zweige abwärts
hängen ; die Nadeln sind
sehr klein , viel kürzer und nicht so stechend als beim
gemeinen Wachholdcr , und stehen zu u rings um und
dicht dachziegelartig
übereinander . Die männlichen
Blüten
enthalten
so vielen Blütcnstaub , daß eine
förmliche gelbliche Wolke entsteht , wenn man die
Bäume schüttelt ; die weiblichen Exemplare aber hängen
sich voll mit einer Menge von bläulichen Beeren von
der Größe einer Erbse und .nicht so aromatisch wie
die gemeine Wachholdcrbeere . Dieselben werden nur
zur Anzucht junger Pflanze » verwendet.
Ich habe schon Stämme
von in Frankreich gewach¬
senen virginische » Wachholderbäumen
auf der Sägmühle gesehen mit 8 bis 9 Zoll im Durchmesser ; das
Splintholz
war weiß und mochte etwa '/ § der ganzen
Dicke des Stammes
betragen , das Hcrzholz von ziem¬
lich schön rother Farbe war jedoch so fein , so wohl¬
riechend und nahm so schöne Politur an als dasjenige,
welches wir aus Amerika beziehen . Ich bin deßhalb
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der Ansicht , daß es möglich sein sollte , diese Art,
in Landschafts¬
welche bis daher nur als Zierbaum
gärten verwendet wird , ihres Holzes wegen im Großen
feiner beson¬
Anzucht unterliegt
zu pflanzen . Seine
müssen in leichte,
dern Schwierigkeit . Die Samen
am besten in Heidenerde gesäet und ziemlich im Schat¬
werden auf > Fuß
ten gehalten werden ; die Sämlinge
Entfernung von einander in die Pflanzschule versetzt,
um sie erstarken zu lassen , und ertragen das Aus¬
pflanzen an Ort und Stelle , wenn sie eine Höhe von
2 bis 3 Fuß erreicht haben.
Unter den übrigen Wachholverarten , welche bei
uns fortkommen , deren Holz aber keinen Werth hat,
Oxyeeürus anführen,
will ich nur noch den luniperus
bekannte
welcher das in unseren südlichen Provinzen
spanische , oder das Oel von Cadir liefert , und den
Ssbin » , leicht zu erkennen
, luniperus
Sevenbaum
an seinem starken , unangenehmen Geruch , und in der
Thierarzneikunde namentlich vielfach gebraucht.
Weißtanne siehe Nr. 4. Fichten. 2. Tannen.
s. Nr . 4 . Fichten . 1. Kiefern.
Z > bei ußkteser
Zwergkiefer siehe desgl.

Zweiter Abschnitt.
Die ausländischen Waldbäume.
der Ge¬
der „ Naturalisirung
Die Theorie
wächse beruht gänzlich auf der Kenntniß der Bedin¬
gungen , unter welchen eine Pflanze in ihrer Hcimath
wächst , und auf der Möglichkeit , ihr eben diese Be¬
möglichst voll¬
ihrer Heimath
dingungen außerhalb
kommen wieder verschaffen zu können . Nun aber weiß
eines Ortes auf
man , daß die mittlere Temperatur
der Erdkugel wesentlich bedingt ist , einmal durch
seine Entfernung vom Aequator , was man seine Breite
nennt , sodann durch seine Höhe über dem Meere , und
endlich durch seine Lage oder Exposition , ob nach
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Süden
oder Norden , oder ob warmen oder kalten
Windzügen ausgesetzt . Die eigenthümliche Beschaffen¬
heit des Erdreichs aber in Hinsicht auf seine Fähigkeit,
leicht erwärmt zu werden hinan unterscheidet bekannt¬
lich warme und kalte Bodenarten ) ; die Beschaffenheit
seiner Oberfläche in Hinsicht auf Waldungen und Ge¬
wässer ; die geographische Lage eines Landes mit Be¬
zug auf die allgemeine Form des Welttheiles , welchem
dasselbe angehört ; der mehr oder minder große Ein¬
fluß , welchen besondere Lokalverhältnisse auf die herr¬
schende Temperatur
ausüben , wie z. B . Vulkane und
heiße Quellen einerseits
und andererseits
beständige
Eisberge
und Ueberrieselungen , welche durch das
Schmelzen solcher Gletscher veranlaßt sind ; all dieses
sind Umstände , welche zwar nur sekundär genannt
werden , aber nichtsdestoweniger
großen Einfluß aus¬
üben , und alle zusammen bringen eine viel zu complizirte Wirkung
hervor , als daß man im Stande
sein könnte , die Temperaturverhältnisse
eines gegebe¬
nen Ortes anders , als aus der Ersahrung
mit Be¬
stimmtheit
anzugeben . Und selbst wenn 'wir es st
weit brächten , daß uns ganz genau die mittlere
Temperatur
verschiedener Länder bekannt wäre , und
wir in dieser Hinsicht auf eine völlige Uebereinstim¬
mung unter ihnen schließen dürften , so kann bei den
einzelnen derselben doch diese mittlere Temperatur sich
aus eine ganz verschiedene Weise auf die verschiedenen
Jahreszeiten
vertheilt
erweisen ; auch begreift wohl
Jeder leicht , daß , was den größten Einfluß auf das
Pflanzenleben
äußert , nicht die mittleren
Tempera¬
turen sind , sondern die Ertreme derselben , so zwar,
daß ein gegebenes Klima das ganze übrige Jahr hin¬
durch außerordentlich
heiß sein kann , aber weil doch
ein einziges Mal während der kälteren Jahreszeit die
Temperatur
bis zum Frost herabsinkt , so können na¬
türlich alle diejenigen Pflanzen , welche keinen Frost
ertragen , daselbst im Freien nicht fortkommen.

187
Diese Beobachtungen sind namentlich wichtig , wenn
es gilt , Bäume von dem einen Lande in ein anderes
in der Absicht überzusiedeln , den Reichthum des letz¬
zu vermehren ; wo dieselben
teren an Waldhölzern
also ganz so wachsen sollen , wie die einheimischen,
sich ganz vollkommen entwickeln , sich durch Samen¬
und , ohne irgend welche
ausfall selbst vermehren
in ihren eigenthümlichen Qualitäten
Veränderungen
zu erleiden , alle lokalen Einflüsse eben so gut sollen
ertragen können , wie die einheimischen oder die schon
fremdländischen Bäume.
vor langer Zeit naturalisirten
und Naturalisiren
ist Acclimatisiren
Uebrigens
heißt ein
streng zu unterscheiden . Acclimatisiren
organisches Wesen daran gewöhnen , die von seiner
heimathlichen verschiedene Temperatur , das verschie¬
dene Klima im anderen Lande ertragen zu können;
aber heißt nur , ein organisches
Naturalisiren
Wesen in ein von seiner Heimath verschiedenes Land
zu
überzusiedeln und es daselbst zur Vermehrung
wird die Möglichkeit solcher Na¬
bringen . Niemand
turalisierungen läugnen wollen ; unsere Felder , Wal¬
dungen und Weinberge verdanken denselben heutzutage
ihren Hauptreichthum . Aber Viele gibt es , welche die
im strengen Sinne
Möglichkeit einer Acclimatisirung
immer noch sehr bezweifeln , und sehr
des Wortes
viele gemachte Erfahrungen nöthigen uns in der That
zu der Annahme , daß die verschiedenen Pflanzenarten
bis zu einer bestimmten Höhe
nur eine Temperatur
oder Tiefe ertragen können , und daß diese ihre Fähig¬
keit durch ihre innere Struktur , welche umzuändern
nicht in des Menschen Macht liegt , bedingt sei . Oft
hört man von einer Pflanze sagen , daß sie acclimaist. Sehr
üsirt sei , während sie doch nur naturalisirt
unterrichtete Physiologen theilen nicht die Ansicht der
Meisten Cultivateurs , daß nämlich Gewächse aus im
Pflanzen
Lande erzeugten Samen , von eingeführten
erzogen , härter seien , als andere derselben Art aber
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aus Samen erzielt , welcher vom Heimathlande
be¬
zogen worden . Und doch kann nur die Cultur zu
sicheren Resultaten in Hinsicht auf die Mittel zu einer
vollständigen Acclimatisirung
führen , so wie sie uns
auch nur allein Belege für das Gelingen derselben an
die Hand geben kann . Der Cultur ist es in der That
schon gelungen , Varietäten
zu erzeugen , welche unter
den natürlichen Verhältnissen
einer Pflanze nie ent¬
standen sein würden , und welche vermöge einer Modi¬
fikation in ihrer innern Struktur
für die Temperaturverhültniffe
in verschiedenem
Grade
empfänglich
sind oder doch sein könnten . Dergleichen
Varietäten
lassen sich am leichtesten mit Hülfe der künstlichen Be¬
fruchtung erzwecken , deren Studium
deßhalb vom
größten Interesse
ist. Aber selbst in solchem Falle
könnte man es noch keine vollkommene Acclimati¬
sirung nennen , weil , wenn man also auf diese Weise
eine Art in ein kälteres Klima übersiedelt , eigentlich
doch Nichts weiter geschehen ist , als daß man eine
etwas härtere Sorte einer zärtlicheren substituirt hat.
Wir haben geglaubt , diese allgemeinen Sätze den
Betrachtungen
vorausschicken zu sollen , welche wir
sogleich zu Gunsten dieser Naturalisation
oder Ein¬
führung ausländischer Holzarten in unsere großen forstwirthschaftlichen Pflanzungen
vorbringen werden , in
der Hoffnung , dadurch die Ansichten , nicht etwa über
das Bortheilhafte
solcher Naturalisationen
, denn sol¬
ches kann nicht bestritten werden , sondern darüber
aufzuklären und festzustellen , daß dieselben , wie dies
denn auch bereits für viele Arten durch eine Reihe
von Beobachtungen , welche sich über ein ganzes Jahr¬
hundert erstrecken , erwiesen ist , äußerst leicht bewerk¬
stelligt werden können , indem sie keineswegs in prinziplosen Versuchen , ob die noch in Zweifel gezogene
Acclimatisirung
gelinge oder nicht , bestehen sollen,
sondern in der unbeschränkten Ausdehnung der Anzucht

von bereits erprobten oder auch von anderen Arten,
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bei denen sich in Folge großer Analogie in Bezug auf
Klima , Vorkommen , Boden , Struktur
und die Art
ihres Wachsthumes
zum Voraus mit einiger Sicher¬
heit auf einen guten Erfolg rechnen läßt . Die Mög¬
lichkeit der Naturalisation
dieser Gewächse wird kei¬
neswegs mehr bezweifelt ; aber es ist noch übrig , das,
was nur mit einigen wenigen Arten gethan worden,
allgemeiner in Anwendung
zu bringen , die möglich
größte Vermehrung
der Exemplare zu bewerkstelligen
und denselben die gehörige Verbreitung zu verschaffen,
so weit es immer Bodenverhältnisse , Klima und die
Bedürfnisse der Bevölkerung
erlauben mögen . Zwi¬
schen dem 42 — 51sten Breitegrad
ist für alle diese Holz¬
arten die Naturalisation
möglich.
Aber ist dieselbe auch von wesentlichem Vortheile?
Sie ist' s ohne Zweifel für den Fortschritt in der Wis¬
senschaft ; sie ist' s , wenn wir die Annehmlichkeit , welche
für uns daraus hervorgehen kann , berücksichtigen , und
ist's aber auch vom ökonomischen Standpunkte
aus be¬
trachtet , denn sie trägt zur Bereicherung des Landes
an Holz und anderen
vegetabilischen
Stoffen bei,
welche von unbestrittenem Nutzen für die materiellen
Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft sind . In¬
dessen muß man zugeben , daß in Folge des tiefgrün¬
digen , überaus fruchtbaren , von Feuchtigkeit durch¬
drungenen Erdreiches die in den Vereinigten Staaten
einheimischen Bäume
eine so außerordentliche
Vege¬
tation entwickeln , daß ihr Holz ziemlich allgemein
locker, porös und weich ist , wodurch dasselbe zu man¬
chem Gebrauche untauglich
und beträchtlich weniger
werthvoll wird in dem Sinne , wie es die Oekonowen verstehen . Auf den ersten Blick könnte es deßhalb
den Anschein gewinnen , als könnten die Holzerzeugv Nisse der Vereinigten
Staaten
nicht conkurriren in
Bezug auf die Brauchbarkeit
zu technischen Gewerben
wit den bei uns gewachsenen . Aber die Boden - und
Klimaveränderung
übt natürlich auch einen großen
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Einfluß aufdie Nebenerzeugnisse aus und muß sie besser,
kräftiger machen . Alle Holzarten erleiden durch diesen
Einfluß eine Veränderung , und gleichwie jede Art ihr
besitzt , so wohnt ihr
ganz eigenthümliche Qualitäten
äuße¬
auch eine gewisse Anlage in , den Einwirkungen
rer Ursachen mehr oder weniger zugänglich zu sein.
Man hat keinen Grund zu bezweifeln , daß nicht auch
Bäume , wenn wir sie einmal
die nordamerikanischen
haben werden , sich diesem Na¬
bei uns naturalisirt
turgesetze fügen werden , wie so viele andere auslän¬
dischen Bäume auch . Bereits besitzen wir eine ziem¬
liche Anzahl von Belegen für die Richtigkeit dieser
Vermuthung . Wahr ist es , daß die nordamerikani¬
schen Bäume unter unserem Himmelsstrich jenes leblebhafte Wachsthum , welches die Folge der fortge¬
des Klima ' s und des heimathlichen
setzten Einwirkung
Bodens ist , nicht beibehalten ; aber sie verlieren in
dieser Hinsicht und erleiden dagegen andererseits in
von großer Wichtigkeit,
ihrem Innern Veränderungen
unter welchen die Zunahme ihres Holzes an Dichtig¬
dieselben
ist ; während
keit unstreitig die Hauptsache
sie an Festigkeit,
an Volumen verlieren , gewinnen
und aller Wahrscheinlichkeit nach würde bei genauerem
Vergleich der Vortheil eben so auf Seiten des Produ¬
des Consumenten sein.
centen wie auf Seiten
zu Gunsten der
Noch eine wichtige Betrachtung
Bäumen . Unser
von ausländischen
Naturalisation
hindurch
Erdreich ist durch die nun schon Jahrhunderte
fortgesetzte Cultur beinahe erschöpft ; keine Wissenschaft
ist im Stande , dem Boden das
des Cultivateurs
wieder zu geben , was derselbe schon verloren hat und
alljährlich noch verliert . Und dies gilt insbesondere
von den mit Holz bewachsenen Flachen . Während
und schrankenloser Verbrauch unsere
ein unabweisbarer
Holzmassen beträchtlich schmälert , so verursacht zu
derselben
gleicher Zeit die beständige Reproduktion
auf denselben Flächen innerliche VerändeHolzarten
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rungen in denselben , welche auch auf die Samen¬
erzeugung ihren Einfluß ausüben und sich in der immer
weiter greifenden Verschlechterung
der neuen Schö¬
pfungen kund geben . Es ist absolute Nothwendigkeit,
bei der Holzzucht eine Art Wechselwirthschaft
zwischen
den beiden Hemisphären
stattfinden
zu lassen , als
Mittel zur Verhinderung
der Besorguiß
erregenden
Abnahme der Bodenkraft
in den Ländern der alten
Welt . Solches läßt sich natürlich nur durch die fort¬
gesetzten Bemühungen
mehrer
Generationen
hinter
einander durchführen ; aber wir dürfen um so weniger
von den Schwierigkeiten , welche es haben mag , zu¬
rückschrecken, als wir auch nicht eine Gegend auszu¬
weisen haben , welche irgend eine amerikanische Art
zu entwickeln fähig wäre , so gut auch jede unserer
einheimischen Arten sein mag.
Endlich unterliegt es gar keinem Zweifel , daß die
Vermischung der fremdländischen Sorten mit unseren
einheimischen Gelegenheit
gibt zu einer unendlichen
Reihe von natürlichen Kreuzungen , welche im Ver¬
lauf der Zeit eine Menge von veredelten Arten oder
Varietäten bringen werden.
Aus diesen Gesichtspunkten hauptsächlich muß die
llebersiedlung ausländischer Holzarten in unsere großen
sorstwirthschäftlichen Pflanzungen betrachtet werden , als
Mittel nämlich nicht allein zu einer Abwechslung , zur
Vermehrung und Ausdehnung unseres Reichthums in
forstlicher Hinsicht , sondern insbesondere auch als Mittel
zur Verbesserung und Regeneration
unserer Waldungen.
, Wir werden nun in den folgenden Blättern
die
wichtigsten der ausländischen Holzarten geben und sie
>u zwei großen Gruppen abhandeln ; die eine derstlben begreift die Laubhölzer , welche zum größten
Theile auch ihre Blätter
im Winter verlieren , in
oer anderen werden wir die Arten mit Nadeln , welche
ue größtentheils
nicht abwerfen , und worunter nur
harzige Bäume gehören , aufführen.
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, mit welchen wir uns
Die Laubbolzgattungen
sofort so ausführlich als sie es je nach ihrer Wichtig¬
keit für unseren Zweck verdienen , befassen werden,
sind Ahorn , Erle » , Birken , Hainbuchen , Kastanien,
Zürgelbaum , Kirschen , Dattelpflaume , Buchen , Eschen,
Nußbaum , Tulpenbaum , Pappel,
Schüsserbaum ,
Eichen , Linden und Ulmen . Von harzführenden
werden wir
Gattungen
oder nadelnträgenden
und Fichten zu
Tannen , Cypressen , Wachholderarten
besprechen haben.
sind in
Bäume
Alle diese so eben angeführten
zu Hause . Äußer diesen aber gibt es
Nordamerika
auch noch einige andere Arten , welche in anderen Ge¬
genden der Erde einheimisch sind und aber gleicher¬
weise an einzelnen Orten bei uns schon naturalinrt
zu werden verdienen wür¬
sind , oder doch naturalisirt
den , z. B . der japanische Götterbaum , die Planere
u . a . m . Zuerst nun von den oben bezeichneten
Laubhölzern.

Holzarten.
Erster Artikel . Laubabwerfende
(Heer ) . Von dieser Gattung ver¬
1. Ahorn
dienen 7 Ärten hier erwähnt zu werden.
Ahorn s ^ oer erioDer weißwolligfrüchttge
osrpum ) , einheimisch an dem Ufer aller der Flüsse,
welche von den Gebirgen herab dem großen Ocean
zuströmen , hauptsächlich aber an den Ufern des Ohio
und seiner Nebenflüsse , weniger häufig in den mitt¬
leren Distrikten von Carolina und Georgien . Uebrigens , obschon derselbe also die Nähe von Flüsse»
liebt , so trifft man ihn doch nie in Sümpfen , und
Morästen : Er wird selten höher als 25 Fuß . Sem
Holz ist fein , weich , leichter als das der übrigen
Arten , geeignet für Ebenisten zu eingelegten Arbeiten,
und gibt eine Kohle , welche die Hutmacher zur Warmung ihrer Kessel wegen ihrer gleichförmigen HA
jeder andern vorziehen.
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Der gebirgliebende
Ahorn
s ^ esr inonlnmin ) kommt in Canada , in Neuschottland und längs
der Kette der Alleghanp ' s in reicher Mengp vor . Sein
von Natur niedriger Wuchs , denn er erreicht nicht
einmal die Höhe der vorigen Art , empfiehlt seine
Cultur als Nutzholz nicht ; wird er aber auf den
gemeinen Bergahorn
gepfropft , so wird er wohl noch
einmal so hoch , als im natürlichen Zustande.
Der eschenblätterige
Ahorn eer
(^
lVeZuncko)
ist in Frankreich schon ziemlich gemein und liefert ein
Holz, welches eine schöne Politur
annimmt ; dabei
wächst er sehr schnell , so daß er mit Vortheil
auf
Brennholzertrag
gezogen werden kann . *
Der schwarze
Ahorn äosr
(
oigruiu ) hat seinen
Namen von dem dunkeln Grün
seiner Blätter
im
Vergleich mit der hellen Farbe des Laubes des Zucker¬
ahorns , mit welchem er immer gemischt vorkommt.
Er ist ein sehr schöner , SO bis 50 Fuß hoher Baum,
welcher ebenfalls auf Zucker benützt werden kann;
er bedeckt in Teneffee 4 Thäler von ungeheurer Aus¬
dehnung , die Wasserbehälter
für die großen Ströme
des Westens , und gilt daselbst für das beste Brenn¬
material nach dem Wallnußholz , wird übrigens nicht
häufig verwendet , weil da , wo er in Masse vorwmmt , noch andere bessere Holzarten wachsen.
Der rothe
Ahorn Ocer
rudrum ) tritt mit dem
7?. Grad nördlicher Breite auf , wird je weiter nach
^uden desto häufiger , bis er an den Grenzen von
Florida und Unterlouisiana
in großen Massen vorwnnnt . Er wird in den sumpfigen Distrikten von
sseu-Jersey und Pennsylvanien
bis zu 70 Fuß hoch bei
einer Stärke von 3 bis 4 Fuß im Durchmesser ; in
ven hoher gelegenen Gebieten gedeiht er aber auch in
einem sandigen Lehmboden ganz vortrefflich . Seine
Schade , daß diese allerdings vorzügliche Art bei uns nur
keiws
" fähige Samen
trügt , wodurch seine Verbreitung
gehindert ist.
A . d. Ueb.
Der «andwirth . IV .
13
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früher
schönen dunkekrothen Blüten , welche 14 Tage
erscheinen , sind die ersten Vorboten
als die Blätter
kommt
des Frühlings . Das Holz des rothen Ahorns
zu einer Menge nützlicher Arbeiten in Anwendung;
bei der
sein Korn ist fein und dicht , und es nimmt
einen schönen seideartigen Glanz an . Joche
Politur
werden
und verschiedene andere Ackergeräthschaften
nicht
man
findet
Bäumen
alten
In
.
gemacht
daraus
Maser , der
selten einen schönen , wellenförmigen
zu ganz
unter der Hand eines geschickten Arbeiters
von Schatten und Licht
eigenthümlichen Zeichnungen
vielfach
sich gestaltet , und in der Möbelschreinerei
wird . Aus der Rinde läßt sich mittelst
verarbeitet
Farbe ausziehen , welche
Kochens eine purpurrothe
, in
mit einem Zusatz von Schwefeleisen ein dunkles
spielendes Blau gibt , und mit Alaun be¬
Purpur
gebraucht wird.
handelt , zum Schwarzfärben
s4cer saoeliarinum , Fig . 78)
DerZuckerahorn
von den amerikanischen
ist wohl die interessanteste
Wal¬
Ahornarten , und bildet zum großen Theil die
. bis 43.
dungen , welche das Gebiet zwischen dem 46
bis zu dem
Grad nördlicher Breite , von Canada
überziehen . Mehr nach dem Süden zu,
Mainestaat
in Tenessee , Neu - Iork und in den höher gelegenen
ist derselbe ebenfalls noch
Pennsylvaniens
Distrikten
aber , >'»
Virginiens
verbreitet . In den Niederungen
beiden Carolina , in Georgien , sowie in den westlichen
ist er selten oder gänzlich unbekannt . Am
Staaten
besten gedeiht der Zuckerahorn in bergigen Gegenden,
Boden,
in kaltem feuchtem , dabei jedoch fruchtbarem
80 Fuß Höhe erreicht ; seine ge¬
wo er bisweilen
Er ist
wöhnliche Höhe ist übrigens 50 bis 60 Fuß .
und schon auf weite Entfernung
ein schöner Baum
Holz
hin an seiner weißen Rinde zu erkennen . Sein
Politur
hat ein seines , dichtes Korn , erhält bei der
eine
einen seideartigen Glanz und nimmt an der Luft zn
wird
leichte Färbung ins Rosenrothe an . Dasselbe
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Fig. 7g.
einer Menge

nützlicher Geräthschaften verarbeitet , und
gibt eine vortreffliche Kohle , welche vom Schmied
und auf dem häuslichen Herd sehr gesucht ist. Diese
«hle wiegt von Bäumen aus den Staaten Vermont,
«u -Hampshire und Maine wohl fünfmal schwerer als
me Kohle in den südlicheren Staaten , ein deutlicher
Beweis dafür , daß sich der Zuckerahorn im nördlichen
Klima besser befindet . Der Zucker
wird durch Kop
und Abdampfen des Saftes
gewonnen und ist
mr dw nördlicheren Bewohner eine große Hülfe , na¬
mentlich für die neu entstehenden Niederlassungen,
«er in Folge eben dieser Niederlassungen
werden die
ÖUckerahornwälder immer kleiner , und so vermindert
ersuch
diese Aushülse täglich mehr , so daß eine
wiche Gegend bald auf die Einfuhr
von fremdem
-Rcker oder auf den Anbau des Zuckerrohrs , wo der-
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. Schon der Ge¬
selbe möglich ist , angewiesen wird
aus dem Holze
Möbelschreiner
der
welchen
,
winn
Mahagonimaser
schönsten
dem
oft
welches
ziehen kann ,
Zuckerahornes i«
gleichkommt , sollte zur Anzucht des
Großen anspornen.
Ahorn s ^ cer stets tum ) eignet
Der gestreifte
nicht zu Werksich, weil er immer klein bleibt , zwar
sein Holz eine
holz , aber in der Kunstschreinerei findet
häufige Verwendung.
5
( ketula ) . Von dieser Gattung find
2. Birke
Arten zu erwähnen.
lenk ») kommt in den
(
Letuls
Die Schwarzbirke
Neu - Iork , Pennin
insbesondere
,
mittleren Staaten
in großer Menge vor,
und in Maryland
sylvanien
, locke¬
und gedeiht am besten in einem tiefgründigen
zu 70 Fuß hoch
ren , kühlen Boden . Sie wird bis
der gemeinen
und hat Blätter , welche den Blättern
auch den Namen
ihr
was
,
gleichen
viel
Waldkirsche
) , wie sie häufig
„Kirschenbirke " ( doulesn inertster
Holz nimmt eine
Ihr
.
hat
verschafft
,
wird
genannt
dauerhaft ; um»
und
stark
ist
und
an
Politur
schöne
gleich und eS
Kirschbaumholz
schätzt es dem wilden
, Wagenfabrikan¬
wird von Tischlern , Kunstschreinern
einem Worte eines
ten u . s. w . gesucht ; es ist mit
der besseren Hölzer.
lutes ) wird mit der
Birke sketuis
Die gelbe
ihr viel gleicht und
vorigen oft verwechselt , weil sie
hält sie jedoch D
ungefähr dieselbe Höhe hat ; man
wie ihm wolle,
übrigens
sei
Dem
.
schätzbar
minder
schön;
ausgezeichnet
find
Holze
ihrem
aus
Möbel
u . s.
Faßreifen
,
Schlittenläufcn
,
Jochen
auch zu
taugt trefflich zu"
wird es genommen . Seine Rinde
ein gutes Brenn¬
Gerben und das Holz ist überdies
material.
pspzrsces ) ist ein
(
ketula
Die Papierbirke
und in den Gegenden
schöner Baum
ausgezeichnet
und zwischen dein
nördlich vom 43 . Grad der Breite ,
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75. Grad westlicher Länge und dem atlantischen Ocean
sehr verbreitet , also in Rieder -Canada , Neu -Braunschweig, Maine , Neu -Hampshire und Vermont . Süd¬
wärts vom 43 . Grade verschwindet dieselbe und wird
im südlichen Theil von Connecticut und unter Albani
im Staate Neu - Iork schon nicht mehr getroffen . Sie
gefällt sich besonders gut in fruchtbarem Boden , der
mit großen moosbewachsenen
Steinen
übersäet ist,
erreicht eine Höhe von 70 Fuß , hat schlanke biegsame
Aeste, großes dunkelgrünes Laub und gewährt einen
sehr Zierlichen Anblick. Ihr gut ausgewachsenes Holz
hat ein glänzendes
Korn und ist fest und zäh . Es
werden Tische daraus verfertigt , die man Mahagoni¬
tischen täuschend ähnlich machen kann , und eben so
wird es zu eingelegter Arbeit aller Art viel verwen¬
det; auch als Brennholz ist es von vorzüglicher Güte.
Dieser hübsche und nützliche Baum verdient vor allen
m unseren Waldungen
und Gartenanlagen
einheimisch
gemacht zu werden . Auch von seiner Rinde wird ein
mannigfacher Gebrauch
gemacht : Schindeln , Körbe,
Schachteln , Brieftaschen
werden daraus
verfertigt;
möglichst fein gespalten
kann sie als Papier dienen;
aber bei weitem der wichtigste Gebrauch , welcher ba¬
den gemacht wird , ist bei der Verfertigung
jener
eigenthümlichen kleinen Boote , Canot
genannt , welche
aus solchen großen Rindenstücken , welche mit dem
«aserbaste der Wurzeln von der amerikanischen Weiß¬
tanne ( 4,bies slbs ) zusammengefügt
sind , bestehen,
and welche Festigkeit genug haben , um darin weite
-neuen im Innern des Landes unternehmen zu können,
dabei aber auch so leicht , daß man sie ohne große
«uhe auf den Schultern von einem See oder Strom
pm anderen trägt . Man trifft dergleichen Canots
d uark gebaut , daß sie bis zu l5 Personen tragen,
und doch wiegt eines , auf 4 Personen sammt Ge¬
päck berechnet , nicht über 40 - 50 Pfund.
Die pappelblätterige
Birke vetulrxoxu(
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likolis ) hat das Gute , daß sie in Menge in Distrikten
wächst , wo sonst andere Holzarten fehlen , auf ma¬
gerem , dürrem und erschöpftem Boden . Dabei wird
wohl
sie 20 — 25 Fuß hoch , auf feuchten Standörtern
auch 30 — 95 Fuß . Sie liefert eine gute Kohle und , wem
grün verbrannt , ein erträglich gutes Brennmaterial.
rnbra ) wächst nicht
(
Birke kelula
Die rothe
wie die anderen Arten in den Waldungen , sondern
an Flußufern in Pennsplvanien , Maryland , Mrgimen
beider Carolina und Georgiens.
und im Oberlande
Hier entwickelt sie sich sehr kräftig und wächst oft bis
zu 70 Fuß hoch. Die röthliche Farbe der Rindenhat ihr ohin
Zweigen
an den jüngeren
oberhaut
Zweifel den Namen verschafft . Sie dient zu Kübel¬
holz , zu Reifen , Tonnen u . dgl . m.
lerruzinos ).
(
ksxus
3 . Buche , braunrothe
Aus dieser Art bestehen die größten Waldungen der
Maine , Neu -Hampshire und Vermont , und
Staaten
Getreideböden be¬
sie hat sich dort der fruchtbarsten
mächtigt . Dieselbe erreicht die Stärke , aber nicht
die Höhe unserer gemeinen Buche , welche z. D. .»"
über 100 Fuß hoch wild.
den Ufern des Ohiöfluffes
Auch ihre Blüten sind kleiner als bei der gemeinen
Buche . Aber dagegen ist sie in Hinsicht auf das Holz
einer braunrothen
vorzuziehen ; denn der Stamm
Buche in einer Stärke von 15 — 18 Zoll Durchmefftt
und 13- 4'
hat vielleicht nur 3 — 4 Zoll Splintholz
Zoll starkes Kernholz ; die gemeine Buche aber ha>
dies umgekehrt . Dasselbe ist auch härter , dichter und
stärker , und wird häufig verarbeitet . Auch ist das Ld
Buche sehr g»l.
aus Bucheckern von der braunrothen
siehe Nr . 9 Hainbuche.
Hainbuche
siehe ebendaselbst.
Eisenholzbuche
Buttermiß siehe Nr. t8 Walln ußbauinChinquapinnuß siehe Nr. 10 Kastanie.

Cypresse , zweizeiligblätterige,

ten Artikel weiter

unten.

siehezw«
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4. Dattelpflaume , virginische

(viaspyros

Virginia »») . Sie geht nicht weiter nach Norden als
bis an die Ufer von Connecticut , unter dem 42.
Breitegrad , aber gegen den Westen hin hat ihre Ver¬
breitung in den Wäldern gar keine Grenzen . Starken
Frost scheut sie augenscheinlich , und man trifft diesen
Baum deßhalb auch je nach der Lage von gar ver¬
schiedenem Wüchse . In den südlichen Staaten
trägt
er reichliche , aber außerordentlich herbe Früchte , welche
erst einige Male Frost aushalten
müssen , ehe sie ge¬
nießbar werden . Das Holz wird zu mancherlei Gcräthschaftcn verarbeitet und spielt sogar beim Bier¬
brauen eine Rolle . Die innere Rinde , welche auffallend
bitter ist , wird mit Glück gegen Wechselfieber gegeben.
5. Elchen
(guerous ) . And . Michaur
hat 26
Eichenarten , welche in den verschiedenen Distrikten
Nordamerika ' s wild wachsen , gefunden und beschrieben.
Wir geben hier nur die Beschreibung von >6 der¬
selben , die wir im Garten zu Frommont selbst gesehen
und verglichen haben , und dazu noch die Beschreibung
don der Knopereiche ( Ouerens ^ ogstop ^) .
Die weiße
Eiche Ouerous
(
s !bs , Fig . 80)
gleicht unserer Stieleiche ( S . 74 ) unter allen ame¬
rikanischen Arten am meisten . Gegen Norden aufwärts
erscheint dieselbe erstmals im Maine - Distrikt unter dem
^6. Grad 2iü der Breite , und geht immer der Rich¬
tung des Oceans folgend bis zum 28 . Grad jenseits
des Kaps Cannaverali ; in westlicher Richtung erstreckt
Uch ihre Verbreitung
vvm Meeresufer
an bis zum
Staate Illinois , eine Fläche von ungefähr 4n0 Qua¬
dratmeilen . Ihren Namen hat sie von der auffallend
weißen , aber schwarz punktirten Rinde . Ihr Holz ist
rvthlich und unserem Eichenholze viel ähnlich . Gegen
> ^ uuhe Temperatur , gegen einen sehr trockenen
oder sehr nassen Standort , selbst gegen einen sehr
üppigen Boden gleich empfindlich , erreicht fie dagegen,
"w fie sich wohl befindet , leicht die Höhe von dO bis
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90 Fuß . Sie wird fast
zu allen Holzarbeiten
ver¬
ohne Ausnahme
wendet , hauptsächlich
aber ist sie bei Schiffs¬
unentbehrlich,
bauten
und gewiß ist , daß sie
durch keine andereHolzersetzt
artihrerHeimath
werden könnte . Stark
und elastisch , wider¬
steht das Weißeichen¬
holz der Fäulniß auf¬
fallendlang , und wenn
es auch etwas weniger
schwer und dicht ist als
das europäische Eichen¬
holz , so sind doch alle
darüber
Sachkenner
einig , daß es , weil es
80
-g.
8
weit aus mehr Ela¬
stizität hat , demselben in allen übrigen Eigenschaften
an Güte gleichkommt , sobald es nur ganz gut ge¬
trocknet verarbeitet wird , und wenn man den Baum
nicht in geschlossenen Beständen erzieht , sondern mög¬
den Straße»
lichst frei und luftig als Alleenbaum
entlang oder an Felvgrenzen u . s. w . Gesunde Eichel»
von dieser Art zu erhalten , hält außerordentlich schwer,
dieselbe noch st
was auch die Ursache ist , warum
selten bei uns ist , obgleich sie so wohl verdiente,
einheimisch gemacht zu werden.
ihren botanischen Name»
Eiche hat
Die graue
Eiche ) davon her,
smdißus , zweifelhafte
sgueroun
weil sie im Laub der rothen und in den Früchten rer
ähnlich ist. Sie wird 50
auffallend
Scharlacheiche
bis 60 Fuß hoch.

Die Wassereiche (gueicus squatics)

ist

in B»'
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ginien , in den tiefer liegenden Distrikten beider Ca¬
rolina , in Georgien
und in Ostflorida
einheimisch,
und kommt daselbst in den ausgedehnten
Morästen
vor , welche mit den Sandwüsten
abwechseln , wird
aber selten höher als 40 bis 45 Fuß . Ihr Holz ist
sehr hart , aber weniger biegsam und elastisch als das
Welßeichenholz.
Die Catesbäische
Eiche tzuereus
(
Lstssdmi)
ist ebenfalls hauptsächlich auf die tiefer liegenden Di¬
strikte in beiden Carolina und in Georgien beschränkt,
und wächst
daselbst auf den magersten
Stellen,
wo keine andere Vegetation
mehr gedeiht , wo sie
Zwar selten über 25 Fuß Höhe erreicht , aber dafür
gilt , das beste Brennholz
zu liefern . Aus diesem
Grunde wäre diese Art für uns eine sehr schätzbare
Acquisition für Flächen , welche man bis daher mit
Nadelholz zu bestocken bemüht ist ; dieselbe würde
aber sicherlich auch mit Bodenarten
vorlieb nehmen,
wo selbst das letztere nicht mehr fortkommen
will.
Auch die Eicheln dieser Art erhalten sich nicht lange
keimfähig und sind deßhalb nur mit Mühe frisch zu
bekommen.
Die Scharlacheiche
sguorous
oocoinou ) tritt
m der Umgegend von Boston erstmals auf , kommt
aber in Pennsplvanien , Virginicn , in den höher ge¬
legenen Distrikten beider Carolina
und in Georgien
häufig per , und erreicht daselbst mehr als 80 Fuß
Höhe. Ihr Laub färbt sich im Herbst auffallend scharlachroth , was sie auch zu einem vorzüglichen Zierbaum für unsere Landschaftsgärten
macht . Ihre Rinde
taugt zum Gerben , und das Holz gibt die besten
»aßtauben.
Die Sumpfeiche
Ouereus
(
krinos
«Useolorg
hat ihren botanischen Namen verschiedenfarbige
tstiscolor ) von den unterseits
silberweißen , oberseits
ober glänzend grünen Blättern
erhalten ; den deutIchen Namen aber vom Standorte . In Stärke , Ela-
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stizität und Schwere des Holzes übertrifft sie wohl
noch die Weißeiche und wächst lebhaft und gegen 70
Fuß hoch. Wenn ihr Holz nicht so häufig verarbeitet
wird , so ist die Ursache nur darin zu suchen , daß sie
ziemlich leiten ist.
Die sichelblätterige
Eiche Wuerous
lalcata)
hat im Laub mit der Knoppereiche ( s. weiter unten ),
welche in Spanien
einheimisch ist , viele Aehnffchkeit
und erreicht eine Höhe von 80 Fuß . Mit dieser Rinde
gegerbt , wird das Leder weit geschmeidiger und weißer,
und mit einem kleinen Zusatz von kanadischer Tannenrinde soll dasselbe noch besser werden.
Die leperblätterige
Eiche Ouorcus
(
lernte)
zeichnet sich dadurch besonders aus , daß die Eicheln
in dem Becherchen fast ganz eingeschlossen find , und
kommt in den tiefer liegenden Distrikten beider Carolina und Georgiens , an den Ufern des MifsisiPPN
in Unter -Louifiana und in Ostflorida vor , an weit
sumpfigeren Stellen
als alle übrigen amerikanischen
Arten . An den Ufern der Savannah
wird sie über
80 Fuß hoch und erreicht eine Stärke von 8 bis >2
Fuß Umfang . Ihr Holz ist zwar etwas geringer als
das Weißeichenholz , aber jedenfalls viel dichter , als
man nach ihrem Vorkommen vermuthen sollte.
Die groß flüchtige
Eiche Ouerous
(
macrovsrps ) ist jenseits der Alleghannp ' s , in den frucht¬
baren Distrikten von Kentuckp und Westtenessee , in
Ober -Louisiana und um den Missouri sehr verbreitet
und hat größere Blätter und Eicheln , als die übrigen
amerikanischen Eichenarten . Die Eicheln find eiförmig
und bis aus
ihrer Länge in den dicken , mit hinund hergebogenen
pfriemenartigen
Borsten besetzten
Becher eingeschlossen . Ein hübscher Baum , der Auf¬
merksamkeit der Freunde von ausländischen Holzarten
und der Einführung in unsere Landschaftsgärten
werth.
Die kastanienfrüchtige
Eiche Luereu
(
» Mon¬
tana ) kommt selten mit anderen Eichenarten gemischt
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vor und wächst nur in sehr hohen Lagen auf felsigem,
steinigem Grund . An den felsigen schroffen Ufern
des Hudsonfluffes und des Champlainsee ' s findet sie
sich in großer Menge , und noch mehr auf den hohen
vom Alleghannvgebirge , wo das
Bergen ' seitswärts
Erdreich ebenfalls fast ganz ' mit Steinen bedeckt ist.
eine Höhe von 70 Fuß
Sie erreicht nichtsdestoweniger
und bildet ein schönes breites Laubdach . In der Um¬
kommt sie gut fort und verdient
gebung von Paris
Von den Holzzüchtern Beachtung , sowohl weil sie sich
Boden begnügt , als auch
mit steinigem , ungebautem
ihres Holzes wegen,
der vorzüglichen Eigenschaften
das beste Schiffsbau¬
das nach dem Weißeichenholze
das beste Brennholz
holz , und nach dem Nußbaum
abgibt.
(
eiche üneroder Pfosten
Die Eisenholzeiche
ous odtusiiods ) hat ihre deutschen Namen der ausge¬
zeichneten Härte und der gewöhnlichsten Verwendung
ihres Holzes zu danken , und obgleich sie selten über
50—55 Fuß hoch wird und sich schon nahe am Boden
verästet , was dem Baum ein
und sehr ausgebreitet
Aussehen verschafft , so verdient
ganz eigenthümliches
derselbe doch eine allgemeine Verbreitung , weil er in
Grunde ganz gut gedeiht . Aus
trockenem magerem
solchem Boden trifft man diese Art in Ncu -Jrsey,
Maryland , Virginien , bis zu den jähen Ufern des
Hudson und in der Umgebung von Neu - Iork.
(
guerDie kastanienfrüchtigeweißeEiche
eus ? rino8 pslustris ) erreicht in kühlem , tiefgründi¬
gem und fruchtbarem Boden eine Höhe bis zu 90 Fuß
Stärke , die bis auf 50 Fuß
bei verhältnißmäßiger
weit hinauf gleich dick bleibt und ohne alle Verästung,
in seine ausgebreitete , reich be¬
bis sich der Stamm
laubte Krone endigt . Sie verdient deßhalb auch den
ttsten Rang unter den schönsten nordamerikanischen
Bäumen , und wird sicherlich in späteren Jahren in
prangen und herrlichen Effekt
unseren Landschaftsgärten
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machen . Ihr Holz ist zu Wagnerarbeiten
und anderen
ökonomischen Geräthschaften , welche Stärke und lange
Dauer haben sollen , sehr gesucht , und als Brennholz
nicht minder geschätzt.
Die Weiden
eiche Ouereun
(
? ke »os ) macht,
wenn sie einmal einige Stärke
erlangt hat , in den
Lustgärten einen ziemlich malerischen Effekt , ihrer für
eine Eiche wirklich höchst eigenthümlichen Betäubung
wegen ; bezüglich des Nutzens aber ist dieselbe von
weniger Belang.
Die rothe
Eiche guercus
(
rubrs ) verlangt ein
kaltes Klima und fruchtbaren Boden , wenn sie sich
recht vollkommen entwickeln soll , und ihr Holz ist von
ziemlich grober , mittelmäßiger
Beschaffenheit . Man
macht Kisten und Tonnen zur Versendung trockener
Waaren
daraus . Aber Eicheln trägt sie in reicher
Fülle , und das Vieh frißt dieselben gerne . Die Rinde
wird auch vielfach zum Gerben verwendet . In Frank¬
reich ist die Rotheiche schon seit geraumer Zeit eingeführj und wird , wenn einmal allgemeiner verbreitet,
namentlich zur Schönheit in den Landschaftsgärten
viel
beitragen ; denn sie bildet einen schönen Baum mit
einer ausgebreiteten
majestätischen
Krone in einer
Höhe von 80 Fuß.
Die Quercitroneiche
Ouoreug
(
tinctori » , Fi¬
gur 81 ) wird 90 — 100 Fuß hoch und verlangt keinen
so guten Boden als die Weißeiche , wenn sie gut ge¬
deihen soll . In den mageren , kiesigen Distrikten,
deren Virginien
viele auszuweisen hat , findet man
sehr schöne Exemplare von ihr ; sie kommt übrigens,
mit Ausnahme
vom Mainestaat
und den nördlichen
Gebieten von Ncu -Hampshire , Vermont und Tenneffee,
auf beiden Seiten der Alleghannygebirge
in den Ver¬
einigten Staaten
vor . Ihr Holz ist röthlich und grob¬
körnig und wird in Masse zu Faßtauben
für den
Transport
trockener Waaren verwendet ; auch soll es
nach den Nußhölzern
eines der besten Brennmateria-
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lim sein . Ihre Rinde ist zum Gerben allgemein im
Gebrauch , da sie sehr tanninhaltig
ist ; nur erhält
das Leder dadurch eine gelbliche Farbe , welche aber¬
mals ein besonderes Verfahren erfordert , um wieder
entfernt zu werden . Aus der Zellenschichte in dieser
Rinde und dem Baste wird auch der bekannte Färb¬
das
zum Gelbfärben von Wolle,
Seide und zum Fondiren des Tapetenpapiers
ge¬
wonnen . Dr . Bankroft hat diesen Stoff erstmals zum
sarben in Anwendung
gebracht und den allgemein
angenommenen Namen dafür geschöpft . Das Querntrongelb kann den Wau in der Seidefärberei
ersetzen.
Ese
Eichenart kann zur Anzucht im Großen nicht
genug empfohlen werden ; einmal , weil sie in hohen
"gen noch fortkommt , weil sie sehr schnell wächst,

est,

Quercitrongelb
,

M
sogar in schlechtem Grund und in einer kalten Lage,
und endlich wegen des trefflichen Farbestoffes in der

Rinde.

vjiens) erträgt schon
(
Die Grüneiche Onercus
, und ihr Vorkommen erstreckt
das Klima bei Norfolk
sich von da längs der Küste bis zur Mündung des

: aber'Seeluft scheint sie haben zu müssen,
Missisippi
denn im Innern des Landes wird sie selten mehr ge¬
troffen und nie auf eine größere Entfernung vom Ufer
als 15—20 Meilen. Sie wird selten hoher als SS
, sehr kompaktes
bis 60 Fuß, hat aber ein schweres
Holz mit feinem dichtem Korn. Ungleich dauerhafter
, ist es in
noch als das vorzügliche Weißeichenholz
. Es muß
der That zu Schiffsbauten sehr geschätzt
jedoch ganz gut dürr sein, wird aber alsdann fast
ausschließlich zur feineren Zimmermannsarbeit auf
. Die Rinde liefert ein vor¬
den Schiffen verwendet
zügliches Tannin und das Holz ist ein gutes Brenn¬
material. Uebrigens wird die Grüneiche wohl bald
aus ihrer Heimath verschwinden in Folge der be¬
trächtlichen Fällungen für die Marine der Vereinigten
. Sie
Staaten, welche alljährlich vorgenommen werden
wäre demnach eine ausgezeichnete AcquWon für die
Seegegenden der südlichen Departements in Frankreich
und für die Küsten Italiens , in welchen beiden Län¬
dern man ihr Fortkommen für gesichert annehmen darf.
ele^ Iops, Figur
(
Die Knoppereiche guereus
, auf den meisten
82) ist in Griechenland einheimisch
, und auf der Westküste von NaInseln des Archipels
>
,
tolien, und verdiente des nützlichen Gebrauches wegen
der von den Becherchen am Grunde der Eicheln ge- ;>
macht werden kann, wohl in unsere Waldungen
. Sie hat den Wuchs un- >
übergesiedelt zu werden
, die Blattstiele sind aber t
Eichen
gewöhnlichen
sercr
, und die Blätter sind eckig und spitzig l
auffallend kurz
, oberseits glatt, unterfti»
, lederartig
ausgebuchtet
aber ganz fein behaart. Die Eicheln sind sehr d«k ^

Fig, 82.
vnd die Becherchen auffallend voluminös
. Letztere
wmmen als Velanideknoppern in den Handel und ent¬
falten vielen Gerbestoff
; sie kommen daher im Orient,
mGriechenland und in noch mehren Ländern Europa's
pavfig wie die Gallapfel zum Gerben und Schwarz¬

erden in Anwendung.

Eisenholzbuche siehe Nr. 9. Hainbuche.
Eisenholzeiche siehe Nr. 5. Eiche.
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). Die Schwär zerle und die
6. Erle (^Inus
(Mims Ziemes und 8erErle
gesägtblätterige
rutsts ) , von welchen erstere l8 — 20 Fuß hoch wächst,
letztere aber nur 8 — 10 Fuß Höhe erreicht , dienen
ihrer Rinde zum Schwarzfärben
mittelst Verwendung
der Wolle und der Hüte.
7. Eschen (kraxinus) werden sechs amerikanische
Arten aufgezählt.
smeri(
Esche kraxinun
Die amerikanische
eans , Fig . 83 ) , auch weiße Esche genannt , ist wegen
ihres Holzes eine der
der ausgezeichneten Qualität
Nordamerika ' s , und nicht
interessantesten Baumarten
minder ihres schnellen Wuchses wegen und durch ihr
schönes Laub merkwürdig . In Neu -Braunschweig und
Canada , nördlich vom Hudsonfluffe , trifft man sie im

Fig. 83.
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Ueberfluffe , auch in Teneffee ist sie ziemlich gemein,
weniger dagegen im südlichen Theile von Neu - Iork,
Neu-Jersey und Pennsylvanicn . Ein kaltes Klima scheint
ihr also angemessener zu sein als jedes andere , und
sie befindet sich am Ufer der Flüsse und Moräste , und
an steilen Bergabhängen
sehr gut . Nicht selten erreicht
sie eine Höhe von 80 Fuß , und man kann Stamme
Neffen, welche kerzengerade und oft auf 40 Fuß Höhe
ohne alle Bcrästung sind. Ihr Holz wird allgemein
sehr geschätzt seiner Stärke , Biegsamkeit und Elasti¬
zität wegen , und findet auch bei einer Menge von
Geräthschaften seine Verwendung . Michaur steht keinen
Augenblick an , die amerikanische Esche im Vergleiche
mit der gemeinen für vorzüglicher zu erklären ; er
hält sie für eine der besten Acguisitionen , die für
die Waldungen
des nördlichen Europa ' s gemacht wor¬
den seien , und macht noch weiter darauf aufmerksam,
daß die Engländer diese größere Brauchbarkeit
sogleich
erkannt und ganze Massen von diesem Weißeschenholz
als Bretter zum Behufe ihres Schiffbaues
nach Eng¬
land eingeführt hätten.
Die plattfrüchtige
Esche ffraxinug
(
plstycsrps ) kommt nur in den südlichen Staaten
vor und
N,fällt sich noch mehr als die übrigen Arten in be¬
ständiger und tiefgehender
Feuchtigkeit . Sie wächst
whr schön, wird aber selten über
Fuß hoch , und
deßhalb ist auch ihr Holz , obgleich dasselbe zu allem
»wglichen technischen Gebrauche taugen würde , we¬
ißer gesucht.
, Die blaue
Esche b ( 'rsxiiills quafiegnZuIata ) ist
dm prächtiger Baum , der aber nur in Teneffee , Ken«mp und im südlichen Theile von Ohio getroffen
wird. Er verlangt einen kräftigen Boden , in welchem
Höhe von 60 bis 70 Fuß erreicht . Die blaue
l-M hat alle der Gattung
eigenthümlichen Eigen, und ist die gesuchteste unter den im Westen
vorkommenden Arten . Aus der Rinde läßt sich eine
D« r -uidwirth. IV. i .
14

2t0
ausziehen , was ihr vielleicht den Namen

blaue Farbe
verschafft hat.
ssmbueikolis ) ge¬
(
frÄxinus
Die Schwarzesche
an , wo sie in Gesell¬
hört den nördlichen Staaten
schaft der amerikanischen sogenannten Weißesche vor¬
kommt ; sie liebt aber vorzugsweise einen mehr feuchten,
hauptsächlich einen Boden , der zum öfteren über¬
schwemmt wird . Sie unterscheidet sich auch von der¬
selben auf den ersten Blick durch ihre viel matter
gefärbte und weniger tief gefurchte Rinde und na¬
mentlich durch ihre Oberhaut , welche breite Platten
bildet . Dabei ist sie viel empfindlicher gegen den öf¬
teren Wechsel von Nässe und Trockenheit . Das Hol;
Weise verwende!
wird übrigens auf verschiedenartige
und gibt eine an Kali sehr reichhaltige Asche , wes¬
von Pottasche sehr brauch¬
halb dieselbe zur Bereitung
erreicht eine Höhe von
bar ist. Die Schwarzesche
60 bis 70 Fuß und verdient ihrer verschiedenen guten
Eigenschaften wegen in unsere forstlichen Pflanzungen
im Großen eingeführt zu werden.
tomen, Irsxinuz
(
Esche Filzesche
Die rothe
allen Eschenarten i"
toss ) ist die häufigste unter
und Virginien , und liebe
Pennsylvanien , Marpland
morastige und häufig überschwemmte Standörter . See
gibt einen schönen bis zu 60 Fuß hohen Baum , der
zwar weniger schnell wächst als die Weißesche , deren
glänzend rothes Holz aber gleich vorzüglich , wenn
auch etwas härter und deßhalb weniger elastisch m>
Die jungen Triebe sind mit einem dicken Reif über¬
zogen , der , bei einzeln stehenden Exemplaren wenig¬
stens , sich gegen den Herbst hin roth färbt.
viriüis ) wird nnr
(
Esche bruxinuu
Die grüne
25 bis 30 Fuß hoch und hat zwar dieselben Vorzüge
wie die übrigen Arten , wird aber eben , weil sie w
klein bleibt , weniger gesucht.
noch eine
Außer diesen gibt eS in Nordamerika
oflliff
insbesondere
und
,
Eschenarten
große Menge
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vom Miffisippi könnte man wohl noch gegen 30 Arten
finden , welche alle der Einführung
und Cultur werth
wären . Wie in Europa , so ist auch in Amerika im
Allgemeinen die Esche der nützlichste Baum nach der
Eiche ; wegen der Stärke und dem hohen Grade von
Elastizität ihres Holzes würde man sie bei vielen Geräthschaften vergeblich durch eine andere Holzart zu
ersetzen suchen.
8. Götterbaum
( flälsntlws Zlsnckuloss ) ist ein
großer Baum , in China und Japan einheimisch und
seit dem Jahre 175 > in Europa eingeführt , und ver¬
dient hier ebenfalls eine Stelle , denn er würde als
Forstbaum im Großen gezogen , mancherlei Vortheile
haben. Er wächst schnell , erlangt mit der Zeit große
Härte und macht eine Menge Ausläufer . Aus einem
einzigen Schnittlinge
von etwa Fußlänge können weit
umher Hunderte
von jungen Bäumchen
erwachsen,
so daß man in dieser Hinsicht nichts Besseres thun
kann , als auflichten Stellen in den Waldungen Wur¬
zelschößlinge vom Götterbaum
auszupflanzen ; sie
werden in Kurzem die Lücken ausgefüllt haben . Der
Gvtterbaum
zieht zwar ein kühles leichtes Erdreich
vor , nimmt aber am Ende fast mit jedem Boden
verlieb ; seine Wurzeln laufen unter der Oberfläche
ver Erde weit hin , und wollen gar nicht tief einge¬
deckt sein . Das Holz ist fest , wenn auch ein wenig
spröd , für Tischler und andere Handwerker wohl taug¬
lich, liefert ein ausgezeichnetes , mit lebhafter Flamme
brennendes Brennmaterial
und eine Kohle , welche so
Mt ist , als irgend eine Ulmen - oder Maulbeerbaumwhle nur sein kann . In etwas trockenem , kiesigem
Voden liefert der Götterbaum
sein Holz sogar noch
von vorzüglicherer Qualität , als wenn er in besserem
Grunde steht.
8- Hainbuche
, amerikanische
sLsrpimis
omericsös ) . Sie erträgt eine anhaltende
bedeutende
«Me nicht gut , und gefällt sich überhaupt besser mehr
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gegen den Süden zu , wo sie aber mit jedem Boden
einen
und jeder Lage vorlieb nimmt , ausgenommen
oder solchen Grund , welcher
gänzlich unfruchtbaren
oft längere Zeit überschwemmt bleibt . Ihr Holz ist
hart und fest ; sie gibt aber nur einen
außerordentlich
kaum 12 bis 15 Fuß hohen Baum ab , ein Umstand,
der ihn nicht auf mannigfache Weise benützen läßt,
auf Reife für Fässer und
es wäre denn bisweilen
Tonnen.
Oskrys , Ostrza
(
Lsrpinus
Die Eisenholzbuche
virginios ) wächst auffallend langsam , liefert aber ein
schweres , dichtes Holz mit sehr feinem Korne ; ihr
des Holzes.
schon bürgt für die Qualität
Namen
Aber , obgleich sie etwas größer wird als die vorige
Art , so bleibt sie doch zu klein , um mit bedeutendem
werden zu können . Zu Mühl¬
verarbeitet
Vortheil
u . dgl . m.
in Papiermühlen
räderzähnen , zu Stampfern
ist das Holz vorzüglich.

10. Kastanie

, Oa(
, Zwerg- Chinquapinnuß

stsnea pumiis VLitlü.) . Für diese bildet im Norden
und im Süden der ArkansaS die
der Delawarestrom
Grenze . Sie liebt einen kühlen , fruchtbaren Boden,
nimmt aber am Ende mit jedem vorlieb , nur nicht
mit einem , welcher beständig unter Wasser steht. Jn>
Süden trägt er noch im dürrsten Erdreich seine Früchte.
und das
Letztere haben die Größe einer Haselnuß
harte , glänzende , feste Holz , das in Amerika fast all¬
auf dem Lande ( Einfengemein zu Einfriedigungen
zungen ) verwendet wird , bleibt im Boden mehr als

40 Jahre gesund.
Kastanienbau«
zahme
Der amerikanische
(Lsstemes veses smsriesns ) ist im Allgemeinen dem
( siehe weiter oben Nr . 14 . Seite 95)
europäischen

so

, daß er
ähnlich

kaum

als

eigene Art

aufgestellt

werden kann . Ueber den 44 . Grad nördlicher Breite
hinaus wird er nicht mehr getroffen , denn er fürchtet
sich vor einer übermäßigen Kälte ; aber kühle Sommer
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und milde Winter sagen ihm zu. Derselbe kann eine
Höhe von 70 —8V Fuß erreichen bei 15 — >8 Fuß im
Umfang . Die amerikanischen
Kastanienfrüchte
sind
kleiner , aber süßer als die von dem in Europa wild
vorkommenden Baum . Das Holz ist stark , elastisch
und widersteht ganz gut dem Einfluß der Abwechs¬
lung von Nässe und Trockenheit . Diese seine Dauer¬
haftigkeit macht es besonders tauglich zu Pfosten und
Schranken , und man rühmt von denselben , daß sie
länger als 50 Jahre halten . Zu Schindeln ist es jedem
Eichenholze vorzuziehen . Zu Fässern für Waarenvcrsendungen kann es nur für trockene Gegenstände be¬
nutzt werden , weil es sehr große Poren hat . Auch
als Brennholz hat es keinen Werth , dagegen gibt es
eine gute Kohle.

>1. Kirschbaum , carolinischer Lerssus
(
esrolinian » . Er wächst auf den Bahama - Jnseln und
auf den Inseln , welche längs den Küsten von Carolina , Georgien und Florida gelegen sind ; einige Mei¬
len tiefer in das Innere dieser Länder verschwindet er
aber schon. Sein immergrünes
Laub macht ihn zu einer
der schönsten Zierden dieser Gegenden , und in die
Nähe der Wohnungen
gepflanzt , gewährter
einen fast
undurchdringlichen Schatten . Aber er bleibt immer
ein niedriger Baum , und ist also zu anderen ökono¬
mischen Zwecken nicht sonderlich brauchbar.
Der nördliche
Kirschbaum
(
tlerssus
boreaus) ist ebenfalls nur ein Baum
dritter Größe , der
m den nördlichen Staaten , in Canada
und NeuSchottland häufig getroffen wird , dagegen in den süd¬
lichen völlig unbekannt ist. Seine Früchte sind außer¬
ordentlich sauer , und da er keine großen Dimensionen
^mngt , so wird von seinem Holze für Holzarbeiten
aller Art wenig Gebrauch gemacht.
. Der virginische
Kirschbaum
(
Lerssus
virßnnsns ) dagegen ist eines der mächtigsten Erzeugnisse
vtt amerikanischen
Urwälder , daö übrigens
gegen
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Kälte ebenso wie gegen übermäßige
außerordentliche
Hitze , gegen Dürre nicht minder als gegen anhaltende
Nässe gleich empfindlich ist , und deßhalb , je nachdem
diese Verhältnisse günstig oder ungünstig auf dasselbe
einwirken , von gar verschiedener Höhe und Stärke
getroffen wird ; von 30 — 40 Fuß hoch findet man ihn
bis zu einer Höhe von 100 Fuß und dabei >2—>6
kommt derselbe häufiger
Fuß im Umfang . Nirgends
und aber auch schöner vor , als jenseits der Ohioberge und der Gebirge von Kentucky und Tennessee,
und Birginien , das ihm ja auch den
in Pennsplvanicn
gegeben hat . Seine Frucht ist schwarz und
Namen
Holz ist von dichtem,
bitter . Sein
außerordentlich
seinem , glänzenden Korn und rother Farbe , welche
mit der Zeit noch bedeutend nachdunkelt , und wirst
sich nicht leicht , wenn es recht reif geworden ist. Tisch¬
verwenden dasselbe gar häufig,
ler und Möbelarbeiter
und stark verwachsene Stücke zeigen einen Maser , der
trete»
in die Schranken
es mit dem Mahagoniholz
läßt ; man zieht ein solches sogar dem schwarzen Nuß¬
baumholz vor , welches in die Länge gar zu dunkel
und beim Schiffbau
wird . Auch bei Wagnerarberten
wird es verwendet.
,
Knoppereiche siehe Nr. 5. Eiche.

12. Linden (lilis ) sind es drei Arten, nämlich

und weichhaarlgs
die weiße , amerikanische
und pubeseens ) . Dn
albs , nmeriosns
(
Linde lilia
erstere wird selten über 40 Fuß hoch und ist in de»
Nordamerika 's all¬
mittleren und westlichen Staaten
gemein verbreitet , wird aber fast zu gar Nichts ver¬
wendet . Die zweite Art ist in Canada und im Nor¬
am häufigsten , wo M
Staaten
den der Vereinigten
gewöhnlich Lass - vvooil genannt wird , in tiefem , .lo¬
ckerem und fruchtbarem Grunde wächst und eine HM
von 80 Fuß erreicht . Sie hat eine feine , zarte Rmoc
und ihr Bast wird dort allgemein zu Seilen an iMverwendet . Das Holz ist weiß und M,
brunnen
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und wird ebenso benutzt , wie dos Lindenholz in Eu¬
ropa . Die dritte Art endlich gehört den südlichen
Staaten
an , liebt Flußufer und die Ränder großer
Sümpfe , wenn solche nicht überschwemmt
werden,
und wird nicht höher als 40 — 50 Fuß . Sie ist nicht
sehr allgemein und wird nicht benutzt.
Pacanenutnnß
stehe Nr. 18. Wallnußbaum.

13. Pappel

(kopulus) .

Acht nordamerikanische

Arten sind bei uns eingeführt und bereits mehr oder
weniger verbreitet , nämlich diekopulus
snZuIsts , ca»aöensis , esmiieuns , Arsuckickentata , bucksomea , monilikora und tremuloickes.
Erstere , bekannt unter dem Namen carolinische
Pappel,
ist durch schnellen , schlanken Wuchs , breite
Krone und prächtige Betäubung vor den anderen aus¬
gezeichnet ( siehe auch Seite 128 ) . kopulus srßsnte»
und esnackensis werden 70 —80 Fuß hoch ; die kopulus
moiulilora erreicht auch noch 60 —70 Fuß Höhe ; die
kopulus csnöiesns
aber , eine Balsampappelart
, wird
kaum 40 —50 Fuß , und die drei übrigen bleiben noch
kleiner. Das Holz aller dieser Pappelarten steht übri¬
gens dem von der italienischen ( stehe Seite 123 und
127 ff.) nach , findet jedoch so ziemlich die gleiche
Verwendung.
14. Planere
, gekerbte
klsnera
(
orensta 6mol .,
Fig. 84 ) steht zwischen dem Zürgelbaum
und den
Ulmen mitten inne , ist am kaspischen Meere
ein¬
heimisch und aber wohl schon 70 bis 80 Jahre
in
Frankreich eingeführt . Gehörig entwickelt , bildet sie
einen Baum erster Größe , von 70 bis 80 Fuß Höhe
und io bis 12 Fuß Stammesumfang
. Die Rinde
wird sogar bei älteren Bäumen
nie rissig , sondern
bchält ihre graulich grüne oder röthliche Farbe und
lost sich m kleinen Blättchen
ab . Die Blüten sind
»ein , grünlich , unscheinbar , büschelweise in den Blattuchseln der jährigen Triebe beisammen ; sie erscheinen
etwas früher als die Blätter , haben keine Blumen-
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Fig . 8t.
krönen und sind vlelehig , d. h bloß männliche Blüten
untermischt mit Zwitterblüten , welche 4 bis ä Staub¬
gefäße und eine doppelte Narbe haben . Die Frucht
ist eine kleine , trockene , zweifächerige Kapsel mit
einem Samen in jedem Fächer.
In den botanischen Gärten kann man schon ziem¬
lich starke Eremvlare
von Planeren sehen . Im Jahre
IdM wurde das erste davon in Frankreich im Garten
des verstorbenen Lemonnier zu Petit -Montreuil
bei
Versailles gefällt ; der Stamm
hatte 70 Fuß Länye
und auf Mannshöhe
beinahe 7 Fuß im Umfang . Em
anderes Exemplar
kann man im königlichen Garten
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zu Paris sehen , welches 1786 gepflanzt worden ist
und im Jahre 1834 in einer Höhe von 5 Fuß bereits
3 Fuß lO '/r Zoll Umfang , und mindestens 40 Fuß
Hohe hat . Eine dritte Planere
steht im Park von
Malmaison bei Ruelle , ebenso stark als die so eben
genannte und wohl noch etwas jünger . Sowohl der
Lemonnier ' sche Baum
als auch die beiden anderen
haben bis daher , obschon sie in jedem Frühjahr reich¬
lich blühen , noch niemals
keimfähigen Samen
ge¬
tragen , so daß , wenn man junge Planeren
haben
wollte , der Samen aus ihrer Heimath bezogen oder
zum Ablegen und Veredeln seine Zuflucht genommen
werden mußte . Nach Camuzet aber brauchen Ableger
zwei Jahre , bis sie sich bewurzeln , und deßhalb wird
die Planere meist auf Ulmen entweder in den Spalt
gepfropft oder okulirt . Beide Arten schlagen leicht an,
sind aber eben doch von zu langer Hand und nicht so
wohlfeil als die Anzucht aus Samen , und deßhalb
ist auch dieser Baum noch weit entfernt , so verbreitet
zu sein , als es die vorzügliche Qualität
seines Holzes
wünschen ließe.
Die Planere wächst um ein drittel Mal schneller
als die Ulme , und doch ist ihr Holz stärker und här¬
ter , hat auch eine etwas dunklere röthliche Farbe und
läßt sich zwar mit dem Hobel ziemlich schwer bear¬
beiten , nimmt dagegen aber eine schöne Politur an.
Weil es sehr zähe ist , scheint es sich zu Radnaben
und Stämpfeln
gut zu eignen , und seiner Elastizität
tvegen würde es sicherlich gute Tragbaren
und Wa¬
gendeichseln geben . Von dem Wurme wird es nicht
^gegriffen ; es hält sich lange in der Erde und im
Gaffer , und an der Luft hat die Abwechslung von
Trockenheit und Nässe keinen Einfluß
auf dasselbe.
3n seiner Heimath
dient es als Werkholz und zu
-oodenbrettern , auch werden
eine Menge
Möbel
daraus verfertigt , weil es eine hübsche Farbe und
d»> feines , dichtes Korn hat , und schön geädert ist.
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Bei allen diese » Vorzügen ist es auch noch ein vorzüg¬
liches Brennmaterial.
Die Planere ließe sich auch ganz gut als Alleendaum an Chausseen und aus öffentlichen Plätzen ver¬
eintrage »,
wenden , und würde dabei ein Schönes
wenn sie einmal schlagbar wäre . Sie scheint in Be¬
zug auf Grund und Boden nicht sehr wählerisch zu
zu trei¬
sein und eher eine tief gehende Pfahlwurzel
ben , anstatt wie die Ulme Wurzel » , welche unter der
Oberfläche des Erdreiches weit umher kriechen.
leide » nicht vom Ungeziefer , wie
Zhre Blätter
solches bei der Ulme häufig der Fall ist , noch erscheinen
krebsartige Geschwüre wie oft bei der
am Stamme
Ulme , wodurch das Holz zu mancherlei Gebrauch
ist. Und zwar kommt bei
nicht mehr zu verwenden
der Ulme diese Krankheit so häufig vor , daß in ganzen
davon ange¬
Alleen nicht selten der zehnte Baum
griffen ist.
hervor,
geht zur Genüge
Aus dem Bisherigen
daß die Planere mit vollem Rechte die Aufmerksam¬
vom
keit der großen Gutsbesitzer , der Direktoren
und vom Straßenbau,
Forstfach , vom Wasserbau
welche ja am häufigsten in den Fall kommen , lange
bepflanzen lassen zu müssen , verdient;
Straßenlinien
denn sie ist eine Baumart , welche in jeder Hinsicht
besonders brauchbar für diesen Zweck erscheint.
siehe Nr. 5. Eiche.
Pfosteneiche
siehe ebendaselbst.
Liuercitroneiche

«chwarznust
Schweinsililst

siehe Nr. 18. Wallnußbaum.
siehe ebendaselbst.

cunsäensis)
da um sOznimoelsllus
15 . Schuster
ist ein Baum , der mit seiner dichten regelmäßig ge¬
formten aber kleinen Krone auf dein geraden , astlosen,
in den LandschastS50 bis 60 Fuß hohen Stamme
gärten einen sehr malerischen Effekt macht . Sein Hol?
ist fein , dicht und rosenroth , und dient deßhalb zu
Mvbelarbeiten ; es ist aber auch sehr stark , so daß
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es zu Werkholz verwendet werden kann , denn es hat
beinahe gar kein Splintholz ; man kann die Stämme
fast ganz gebrauchen . Die grüne Rinde ist außer¬
ordentlich bitter und beißend.
>6. Tulpenbaum
(lüriockenckron tulipiters) . In
den atlandischen Staaten , namentlich in ziemlicher
Entfernung vom Meere erreicht dieser prächtige Baum
eine Höhe von 70 bis 80 Fuß und eine Stärke von
2 bis 8 Fuß Durchmesser ; eigentlich aber sind es die
westlichen Staaten , wo er in seiner schönsten Voll¬
kommenheit wächst . Nach der abendländischen Platane
erreicht keine der laubabwerfenden
Baumarten
größere
Dimensionen als der Tulpenbaum , welcher die erstere
aber in Laub und Blüte an Schönheit weit übertrifft.
So lange der Baum noch jung , ist seine Rinde glatt
und geschlossen , später reißt dieselbe und wird dicker.
Das reife Kernholz
hat eine citrongelbe Farbe und
wiegt ein Ziemliches schwerer als Pappelholz , wird
übrigens » och unter die leichten Holzarten
gerechnet.
Es ist ebenso fein und dichter als letzteres , läßt sich
Mt verarbeiten
und nimmt eine schöne Politur
an.
Das Kernholz , wenn es völlig reif und der Splint
weggenommen worden ist , widersteht auch dem Ein¬
stuffe der Witterung
lange Zeit und ist dem Wurm
uicht unterworfen . Auf ganz gut getrocknetes Tulpenbaumholz läßt sich namentlich auch gut malen . Sonst
wird dasselbe noch zu einer Menge von Bauarbeiten,
Eeräthschaften , Möbel u . s. w . verwendet.
>7. Ulmen
(IIIimis ) hat Nordamerika
drei Arten
auszuweisen.
Die geflügelte
Ulme lllmus
(
sluta ) wächst
ausschließlich nur in den Niederungen
an den Küsten
ber südlichen Staaten , am Ufer der Flüsse und in
den ausgedehnten
Sümpfen , welche daselbst mit den
Nchtensteppen abwechseln . Sie bildet einen Baum
mittlerer Größe mit feinkörnigem , schwererem , dich¬
terem und stärkerem Holze als die echte amerikanische
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Ulme cS hat . Aber es ist gewaltig splintreich und
scheint zu Wenig tauglich zu sein . Geflügelt heißt
diese Art , weil die Zweige mit einer beiderseits Herab¬
laufenden korkartigen Masse ihrer ganzen Länge be¬
setzt sind.
Die amerikanische
Ulme lflmus
(
smericsua,
Fig . 85 ) ist in einer ungeheuern
Ausdehnung
über
den ganzen Nordamerikanischen
Continent
verbreitet ,
,
aber zwischen dem 42 . bis 46 . Breitegrad
ist sie doch
^
am häufigsten und erreicht hier auch ihre höchste Höhe
mit 8 bis >0 Fuß . Sie will einen feuchten , aber
starken Boden und tiefe Lagen haben . Dieser Baum
hat eine ganz eigenthümliche Erscheinung an sich auf !
zuweisen ; es wachsen nämlich zwei schwache Zweige ^ !
nahe bei dem Ursprung der ersten Verästung
in ab- ' ^
wärts gekehrter Richtung heraus und ziehen sich 4
!
bis 5 Fuß lang am Stamm
hinab . Die Rinde ist
,
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weiß
, zart und tief gefurcht
. Auch unterscheidet sich
diese Art in Blüte und Frucht wesentlich von der
europäischen gemeinen Ulme
. Das Holz wird in
Neu-Iork zu Radnaben viel verarbeitet
, aber zu Holzconstruktionen im Bauwesen wird es nicht verwendet.
Die Rinde wird auf eigene Weise im Wasser Prä¬
parat und geschmeidig gemacht
, und in solcher Ge¬
stalt zum Ätz in gewöhnlichen Stühlen genommen.
Das Holz brennt gut und gibt eine viel Kali halüge Asche.
Die rothe UlmeMinus
(
rüdes) wird 50 bis
6ü Fuß hoch und unterscheidet sich von der vorigen
Art durch rundere größere Knospen
, welche auch 14
Tage früher austreiben und mit einem röthlichen
Flaume überzogen sind
. Ihre Blätter find auch dop¬
pelt so groß, doppelt gezähnt
, dicker und rauher und
riechen angenehm
. Die Samen sehen den Samen
von der gemeinen deutschen Art viel ähnlich
; das
reifgewordcne Holz aber ist weniger fest als das von
der amerikanischen und hat eine dunkelrothe Farbe.
Im Ganzen hält man es aber doch für besser als
imes, und im Westen dient es häufig als Werkholz
N. Privatbauten und sogar bei Schiffsbauten
. Die
Rinde enthält vielen Schleim.
18. Wallnußbaum (äuZIsns
). Von dieser Gatmng lassen sich folgende zehn Arten aufführen.
. Die bittere Wallnuß Inglsns
(
smsrs) wächst
Neu-Iork und in den Thalebenen den Ohio entmng
, und erreicht eine Höhe von 60 bis 70 Fuß bei
kmem Umfange von 10 bis 12 Fuß, wenn fie in
M gutem, kühlem und häufig überschwemmtem
Boden steht
. Sie ist einer der spätesten Bäume,
p?r erst 14 Tage nach allen übrigen Waünußarten
AEer treibt. Man erkennt ihn auch, wenn er nicht
°emubt ist, leicht an den gelben
, nackten Knospen.
Aer Kern dieser Art ist scharf und bitter in solchem
^rade
, daß kein Thier denselben ftißt, gibt aber ein
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Oel zum Brennen und zu sonstigem ökonomischem Ge¬
brauche . Sein Holz besitzt , wenn auch in minder
hohem Grade , die Stärke , Zähigkeit und Elastizität,
alle so Vortheilhast
welche die übrigen Wallnußhölzcr
auszeichnen.
sguaties ) kommt
(
snzlsns
Die Wasserwallnuß
um die
und an den Wassergräben
nur in Morästen
ent¬
Reißfelder vor , und liefert auch ihrem Standort
sprechend ein weniger gutes Holz , als andere Arten.
cstksrtics ) erreicht in
(
öuLluns
Die Butternuß
günstigem Boden leicht eine Höhe von 50 — 60 Fuß
hei 10 — 12 Fuß Umfang , auf 5 Fuß über dem Bo¬
den gemessen . Ihre Wurzeln laufen fast ganz unter
der Oberfläche der Erde hin , in buchtigen Windungen
und oft auf mehr als 40 Fuß weit . Der Stamm
verästet sich schon in geringer Höhe vom Boden und
viel wagrechter , als bei den anderen Arten , und
bildet so ein breites , dichtes Laubdach , was dem
Aussehen verschafft . Du
ein merkwürdiges
Baum
Nuß ist hart , länglich , unten rund , oben aber mit
einer scharfen Spitze ; der Kern ist dick, ölig und wird
hat als jüngerer Baum
bald ranzig . Die Butternuß
große Achnlichkcit mit der Schwarznuß ; später aber
im Holze ganz verschieden . Das
sind sie namentlich
wiegt schwer , ist stark und dunkel¬
Schwarznußholz
dagegen bleibt leicht , M
braun , das Bitternußholz
stark und nimmt eine röthlichc Farbe
sehr mittelmäßig
und dem Wurme
an ; beide aber sind sehr dauerhaft
nicht unterworfen . Die Rinde hat eine gelind ab¬
führende Wirkung , auf welche man mit Sicherheit
schon oft Mit
rechnen kann , und ist in Ruhranfällen
Glück angewendet worden . Wenn man die Stämme
4 — 5 Woche » vor dem Ausbruch der Blätter anbohrt,
geben sie eine Menge von etwas zuckerhaltigem Säst,
der auf Zucker benützt werden kann und mittelst Abeinen übrigens geringeren Zucker gibt , als
dampsens

der

Zuckerahorn.
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Die rissigrindige
Wallnuß
( äußlsnslseii>io8s) hat ihren Beinamen
von der eigenthümlichen
Art , wie sich ihre Rinde vom Stamme ablöst , näm¬
lich ähnlich wie bei der schuppigrindigen
Wallnuß
(luztsns
sgusnwss ) , in Streifen
von 1— 3 Fuß
hänge, welche nur noch in ihrer Mitte am Baume
festhalten , während sich die Enden rückwärts austollen,
und es schieben alsbald
wieder andere nach , sobald
die erstere dieser Schuppe » sich ganz abgelöst haben.
Sie wächst bis zu 80 Fuß Höhe und kerzengerade,
und hat eine breite Krone . An den Ufern des Ohio
und seiner Nebenflüsse ist diese Art häufig , östlich von
den Alleghany ' s aber wird sie selten mehr getroffen.
Die Muskatwallnuß
(
stuFlsns
myristioselnrml«) hat ihren Namen von der Aehnlichkeit ihrer Nuß
mit einer Muskatstucht , und gehört den mittleren
Staaten an.
Die Schwarznnß
(
stizlans
MArs ) ist schon ziem¬
lich verbreitet bei uns , verdiente aber wohl , es noch
mehr zu werden . Westlich von den Alleghany 's , in
dem Theile von Tcneffee unter dem 77 . bis 79 . Grade
der Länge wird sie in Menge getroffen , ebenso in
den Waldungen
in der Umgegend
von Philadelphia,
und an den Usern des Mississippi wohl auf eine Aus¬
dehnung von 200,000 Meilen . Sie will ein tiefgrün¬
diges, fruchtbares , kühles , aber nicht allzu feuchtes
dder zeitweise überschwemmtes Erdreich haben , und
erreicht an den Ufern des Ohio eine Höhe von 60
des 70 Fuß . Ihr schneller kräftiger Wuchs macht sie
fn einem der schönsten und größten Bäume , welche
Nordamerika auszuweisen hat . Die Rinde des Schwarz»ußbaumcs ist hart ; der Rußkcrn schmeckt angenehm
und süß , obschon er der europäischen Wallnuß weit
nachsteht, und das Kernholz nimmt an der Luft erst
eine violette und dann schwarze Farbe an , woher
ohne Zweifel der Namen der Art rührt . Das Holz
m sehr stark , außerordentlich zäh , wirft sich nicht leicht
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und bekommt keine Riffe , nimmt eine schöne Politur
an und hat noch das Gute , daß es nicht vom Wurm
namentlich und zu
angegriffen wird . Zu Schindeln
Radnaben ist es vortrefflich , ebenso zu Umzännungspfosten , wo es 25 Jahre im Boden stecken kann , ohne
zu faulen ; auch beim Schiffsbau und in der bürger¬
lichen Baukunst wird es häufig als grobes Werkholz
verwendet . Mit den grünen Hülsen der Nüsse läßt
fich Wolle schwarz färben . Kurz , der Schwarznuß¬
baum ist einer der nützlichsten Bäume , der nicht genug
zur
werden kann . Auch als Unterlage
angepflanzt
würde
Veredlung unserer europäischen Wallnußsorten
er sicherlich mit Vortheil gebraucht werden.
, kuglaus
(
Pacanenut
- Wallnuß
Die Oliven
olivselormis , Ftg . 86 ) bildet einen sehr schönen Baum
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mit geradem , hübschem Stamm , der in den Wäldern
von Ober -Louifiana , an den Ufern des Missouri und
des Ohio , wo er in dem dortigen kühlen feuchten
Erdreich in außerordentlicher Ueppigkeit gefunden wird,
eine Höhe von 60 bis 70 Fuß erreicht . Ihre Nuß hat
eine glatte und nicht beinharte , sondern lederartige
Schale , aus der der Kern leicht herausgenommen
werden kann , und letzterer schmeckt sehr süß . Diese
Nüsse bilden daher einen kleinen Handelsartikel
zwi¬
schen Ober - ' und Unter - Louistana , und werden
auch
don Neu -Orlcans
nach Westindien und nach den See¬
häfen des atlantischen Meeres ausgeführt . Das Holz
schwer und dicht , sehr stark und dauerhaft , und
der Baum verdient alle Aufmerksamkeit
von Seiten
unserer Holzzüchter ; es unterliegt
auch gar keinem
Zweifel, daß durch eine fortgesetzte Cultur die Nuß
selbst noch sehr veredelt werden kann.
Die Schweinsnuß
( öuZIaiw porema ) . Man
mnn für diese Art Portsmouth
als die äußerste Grenze
gegen Norden betrachten ; nur wenitz südlicher wächst
k schon in großer Menge , und rn den mittleren
^ Staaten gegen das Meer zu ist ste bereits einer der
^ämne , aus welchen die ungeheueren Wälder dort
hauptsächlich zusammengesetzt sind
. Auch im Westen
. mfft nian denselben , kurz , mit Ausnahme von Ver¬
mont, Neu -Hampshire , Maine , Genneffee , und der
Men Ebenen und der übrigen Striche , welche sich
längs der Kette der Alleghany 's Hinziehen , Wichst er
bald mehr , bald weniger häufigem
allen Wäldern
> bei Vereinigten Staaten , und gehört zu den größten
Daumen in denselben .
Seine Früchte haben zwar
einen süßen Kern , derselbe bleibt aber immer klein
und kann nur mit Mühe
aus der kleinen harten
schale herausgebracht
werden . Sein Holz aber ist
bas stärkste und zäheste von allen Wallnußhölzern,
"ud wird deßhalb zu Achsen und Artstielen u . dgl . m.
Der Landwirth. IV. 1.
15
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sehr gesucht ; er verdient in dieser Hinsicht sehr zur
Anpflanzung im Großen empfohlen zu werden .
Die schuppigrindige
Wallnuß
luZliins
(
sqnamosa ) erreicht die höchste Höhe im Verhältniß
zu ihrer Dicke unter allen Nußarten ; denn man kann !
sie 80 bis 90 Fuß hoch treffen bei kaum 2 Fuß ^
Stammdicke . Ihren Namen hat diese Art von der
in Schuppen sich ablösenden Rinde . Im Norden bleibt
sie niedrig und trägt auch kleine Nüsse ; aber sie wird ^
häufig daselbst gefunden , an den Ufern des Eriesees
und der Mohawk entlang so zahlreich , als an den ^
Ufern der Susquehannah
und der Schupekill , in ^
Süv - Carolina so gut als in den westlichen Staaten .
An der eigenthümlichen Art , wie die Rinde sich löst,
wird der Baum auch im Winter leicht erkannt . Der selbe wird oft zu Masten verwendet
wegen seiner
Zähigkeit und Elastizität und der gleichförmigen Dicke
des hohen Stammes . Vermöge seiner Elastizität läßt
sich das Holz auch sehr leicht und dünn spalten , und
wird alsdann
zu vielen Korbflechtereien
verwendet ,
Endlich hat er noch die gute Eigenschaft , daß er M
auf sehr feuchten Standortcrn
besonders gut befindet. ;
Die filzige
Wallnuß
ckuZIsns
(
wmentoss )
theilt alle guten Eigenschaften
des Holzes mit den
anderen Wallnußarten , und wird viel zu Brennma terial verwendet , in welcher Hinsicht alle Wallnuß Hölzer anderen Bäumen weit vorzuziehen sind .
19 . Zürgelbaum
, dickblätteriger
Oelbs
(
ersssiknlia ) . Er erreicht eine Höhe von 70 bis 8ll
Fuß , bei der gewiß unverhältnißmäßig
geringen
Dicke von 18 bis 20 Zoll Durchmesser , und findn
sich in großer Menge an den Ufern der Susquehannay
und des Potomac , und in den westlichen Gebieten w
allen Thälern , welche sich den Flüssen entlang W "
ziehen , wo nur immer fruchtbarer Boden ist, , dd»
den Ufern des Delaware , oberhalb Philadelphia >»
nordöstlicher Richtung , bis durchs ganze Kentuckp un»
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Teneffee. Diese Art hat die größten Blätter
unter
allen in der ganzen Gattung , von 6 Zoll Länge und
einer Breite von 3 bis 4 Zoll . DaS Holz ist fein
und dicht , aber nicht gerade sehr hart , und wird , weil
es zu wenig solid ist , nicht häufig verarbeitet ; aber
die aus ihm gewonnene Kohle ist sehr gut.
Der abendländische
Zürgelbaum
(
Deltis
oeoilieutslig) liefert ein Holz , das , wenn es voll¬
kommen ausgewachsen ist , sich durch Härte , Dichtig¬
keit, Geschmeidigkeit und große Zähigkeit auszeichnet,
und ganz gute Reife , Peitschenstöcke , Deichseln u . s. w.
abgibt und sich auch trefflich zum Holzschneiden eignet.
Er kommt mit dem Vorigen in tiefem , fruchtbarem,
kühlem Boden im Schatten
überall in den mittleren
Staaten , im Westen und Süden vor.

Zweiter

Artikel . Immergrüne
meist Nadelhölzer.

Holzarten,

l . Cyprrfse
, zweizeiligblätterige
(
6ypressus üiztivtm , Zenubertis , Fig . 87 ) . Sie kommt
ni den Sümpfen
der südlichen Staaten , insbesondere
don LoMana
wild vor, wo sie Tausende von Morgen
"andes' überdeckt und zu einer enormen Stärke heran¬
wächst; man nennt diese Strecken Cppresse
ri¬
tt ld er . Die stärksten Exemplare mögen immerhin
UÜ Fuß Höhe haben bei einem Umfang von 25 bis
Fuß über der kegelförmigen Basis , welche an der
Oberfläche der Erde drei bis viermal dicker sein kann,
als der eigentliche Stamm . Durch diese eigenthüm¬
liche Art des Wachsthums
find die Neger beim Fällen
Mses Baumes genöthigt , sich auf 5 bis 6 Fuß hohe
zu stellen . Gewöhnlich
ist diese Basis bis
auf/, ihrer Dicke ganz hohl . Auch die Hauptwurzeln
mwen , wenn der Baum einmal 20 bis 25 Fuß Höhe
erreicht hat , starke , hohle Knotenauswüchse , 4 bis 5
M groß heraus , von einer gleichartigen Masse und
wgend ein Merkzeichen , daß vegetatives Leben

Sig . 87.

und deren Ursprung noch nicht ermittelt
in ihnen
ist. Die Nadeln sind äußerst zierlich und leicht mit
fallen alljährlich ab. Das Holz nimmt an der Helle
eine rothe Farbe an und ist weit leichter und weniger
, aber dagegen viel stärker und
harzig als Tannenholz
, und widersteht den Einwirkungen der feuchtelastischer
warmen Temperatur der südlichen Klimate sehr lange
Zeit. Beim Schiffsbau und bei den verschiedenarti
sten Construktionen in der bürgerlichen Baukunst sind«
, ebenst
dieses Holz die ausgedehnteste Anwendung
in der Schreinerei und zu Möbel; es gibt die schE
, und Kähne werden daraus verfertig'
sten Mastbäume
von 30 Fuß Länge und 5 Fuß Breite an einem Stune
, als aus irgend ewen>
, fest und dauerhafter
und leicht
anderen Holze; auch gute Deichet gibt es, insbesondere die schwarze Varietät, welche harzreich"

wäre,
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und fester ist und auch mit weniger feuchtem Boden
verlieb nimmt . Diese Varietät , schon von Michaur
sehr angerühmt , wurde in dem Garten
zu Fromont
zum ersten Male in Frankreich eingeführt
und hat
bereits angefangen , sich von dort weiter zu verbreiten
zugleich mit den vielen anderen
nordamerikanischen
Holzarten , welche in diesem Etablissement
gezogen
und vermehrt werden.
Die weiße
Ceder L( ^ pressus timyoäes ) wächst
nur in sehr feuchten , häufigen Ueberschwemmungen
ausgesetzten Lagen in den Seedistrikten
von NeuJersey , Maryland und Virginien , wo sie , als fast die
einzige Holzart , die großen sumpfigen Strecken über¬
zieht, welche sich in der Nähe der Salzteiche befinden
und welche zur Flutzeit vom Meere überflutet werden
können. Sie erreicht daselbst eine Höhe von 50 bis
00 Fuß , ist immergrün
und jedes einzelne Blatt be¬
steht aus einem kleinen vielfach verästeten Zweige,
dn über und über bedeckt ist mit kleinen spitzigen,
dachziegelig auf einander liegenden Schuppen , auf
deren Rückseite man mit der Loupe eine kleine Drüse
beobachten kann . Die kaum erkennbaren Blüten kom.
Mn in den Achseln der Zweige ' zum Vorschein . Das
Holz ist leicht , weich , von feinem Korn , läßt sich gut
verarbeiten und nimmt mit der Zeit an der Luft eine
rosenrothe Färbung an . Es riecht stark und aromal «sch, und widersteht länger als alle übrigen Hölzer
dem Einfluß des häufigen Wechsels von Trockenheit
> und Nässe ; Schindeln
aus diesem Holze dauern 40
lns 50 Jahre lang . Dasselbe findet eine so vielfache
!
und allgemeine Verwendung
in allen Gewerken , daß
>t ^
Philadelphia , eine besondere Klasse von Hande
gibt , die sogenannten CedercooperS
OWeißcederschneider) , welche einzig nur von diesem
!- Ao verarbeiten . Mit Sorgfalt
ausgesucht , gibt es
>r a> Ekiche Kasten zu Pianos . Von den geschälten
luugen Zweigen erhält man eine sehr geschätzte Kohle
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, und vom alten Holze ei»
zur Schießpulverfabrikation
sehr schönes , leichteres und schwärzeres Kienruß als
nicht in solcher
vom Fichtenholz ? , aber allerdings
u . dgl . wer¬
auf Pachtgütern
Menge . Umzäunungen
den davon gemacht , welche in 50 bis 60 Zahm!
bedürfen , vorausgesetzt , daß das
keiner Reparatur
Holz dazu geschält worden ist.

Fichten

äbtös).

(Kiefern
1. Aechte

und Tannen
Kiefern

(
lstmis

, kinns und
).

sustialis,
(
lstnus
Kiefer
Die australische
( kin . öes
Fig . 88 ) wird sehr unpassend Sumpffichte
msraiu ) genannt , und ist aber ein schätzbarer Baum,
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der in nördlicher Richtung um Norfolk in Mrginien
zum ersten Male auftritt . Er scheint für trockene,
sandige Böden bestimmt , und wächst ohne Unterbre¬
chung in den niederen Distrikten
beider Carolina,
Georgiens und Florida ' s , auf einer Fläche von mehr
als 600 Meilen in die Länge von Nordost nach Südwest, und von mehr als 100 Meilen in die Breite
dem Meere an bis in die Gebirge der beiden Caro¬
lina und Georgiens . Seine mittlere Stammhöhe
mag
zwischen 60 bis 70 Fuß betragen . Die Nadeln haben
ein glänzendes
Grün und find gegen 1 Fuß lang.
Das Holz hat sehr wenig Splint ; Bäume
mit 15
Zoll Dicke auf 3 Fuß über dem Boden
gemessen,
haben gewöhnlich >0 Zoll dick Kernholz . Bon dieser
Höhe kommen auch die meisten Stämme
zum Ver¬
brauch ; es darf gar keiner ausgeführt
werden , der
nicht, vierkantig behauen , 10 Zoll Kernholz im Durch¬
messer hat . Das Harz ist bei der australischen Fichte
nicht nur sehr reichlich , sondern namentlich auch viel
gleichmäßiger vorhanden in den verschiedenen Holz¬
schichten, als bei anderen Nadelhölzern , und dies
macht das Holz weit stärker , kompakter und dichter,
und überdies ist dasselbe einer glänzenden
Politur
fähig . Es wird daher auch zum Schiffsbau und zu
allem technischen Gebrauche sonst weit aus vorgezo¬
gen. Aber nicht allein seines Holzes wegen ist diese
Nchtenart so sehr geschätzt , sondern sie liefert auch
fast allen Theer und alles Pech für die Stapelplätze
der Vereinigten Staaten , und es wird noch dazu eine
bedeutende Menge davon nach Westindien und Europa
ausgeführt . Je sandiger der Boden , desto harzreicher
>st der Baum . Durch
seine Einführung
im Großen
würden in .Frankreich die unfruchtbaren Strecken schnell
Zu einem Ertrag gebracht und kein geringer Zuwachs
A den forstwirthschaftlichen
Produkten gegeben sein.
Vls daher ist übrigens
diese Art in Europa
noch
selten genug , und kann nur zu enorm hohen Preisen
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gekauft werden . Vor 20 bis 25 Jahren
wurde sie
erstmals in Frankreich eingeführt in dem Garten bei
Fromont , und befindet sich nun dort in sehr starker
Vermehrung ; auch lassen die ersten Versuche , die
an mehren Orten
im mittäglichen
und westlichen
Frankreich damit gemacht worden sind , hoffen , daß
ihre Naturalisation
im Großen gelingen wird.
Die Neu - Jersey
- Kiefer kimis
(
inops ) ist
ein Baum von 30 bis 40 Fuß Höhe und ohne großen
Werth.
Die gelbe
Kiefer kiims
(
mitis ) wächst aufden
allerdürrsten Strecken , deren Boden meist aus Schichten
von Thon und Kies besteht , und erreicht aber eine
Höhe von 50 bis 60 Fuß und eine Dicke von 15 bis
18 Zoll Durchmesser , und zwar mit kaum 2 bis
2 '/ - Zoll Splintholz , das , je älter der Baum , verhältnißmäßig
noch immer weniger wird . Ihr Holz
ist sehr compakt , ohne auffallend schwer zu wiegen,
und durch langjährige
Erfahrungen
sind seine Güte
und Dauer erprobt , in Bezug auf welche diese Art
der australischen sehr nahe kommt . Zu Mastholz und
verschiedenen anderen Bedürfnissen
beim Schiffsbau,
und ebenso beim gewöhnlichen Hochbau , in der Schrei¬
nerei u . s. w . kommt dieselbe in großer Menge zur
Verwendung . Die aus Ncu -Jersey
und Mary land
bezogenen Stämme
haben das kompakteste , stärkste
Holz und mit viel feinerem Korn , als was vom
Delawarestrom
herkommt , wo der Boden weniger
dürr und mager ist.
Die Tafelbergkiefer
punzons
) findet
sich nur aus dem Tafelgebirge
in Süd - Carolina , All
Meilen vom Meere landeinwärts
und einer der höch¬
sten Punkte
der Alleghanyberge , und bedeckt den
ganzen Gebirgsgrat . Diese Art scheint auch Eigen¬
schaften zu besitzen , die ihre Naturalisation
bei uns
sehr wünschenswerth
machen , und zeichnet sich durch
eine lange nach vorne gekrümmte dornige Spitze au
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den Zapfenschuppen aus , was ihr auch den botani¬
schen Namen stechende punZens
(
) verschafft hat.
Die Pech tiefer
(
Linus
rigiäa ) findet sich in
Menge hauptsächlich an der Küste des atlantischen
Meeres auf sehr magerem Boden , der übrigens dort
sehr verschieden sein kann ; leichte , lockere und sandige Böden scheint sie besonders zu lieben . Je nach
Boden und Lage wächst sie sehr verschieden hoch , von
20 bis zu 80 Fuß , und dabei verästet sie sich bis
auf ^ ihrer ganzen Länge herab , was natürlich das
Holz sehr knotig und ästig macht . Letzteres ist , wenn
ant Bergen und kiesigem Grunde gewachsen , dicht
und schwer und sehr reichhaltig an Harz , was der
Art auch ihren Namen verschafft hat ; auf Sumpf¬
boden gewachsen aber kann es von so geringer Qua¬
lität sein , daß man ihm den ausdrücklichen Namen
Splintholz
gibt . Es findet vielfache Verwendung,
lvird als Feuerungsmaterial
für Backöfen und Ziegeleitn sehr gesucht und liefert ein gutes Kienruß in
den Handel.
Die rothe
Kiefer Linus
(
rubrs ) ist eine schätzbare Art , welche in Canada , Neuschottland und im
nördlichen Pennsylvanien , vom 48 . bis 4t . Grad der
Breite , auf sandigem , dürrem Grunde wächst mit
einem 20 bis 30 Fuß hohen Stamme , der auf
seiner ganzen Länge eine durchweg gleichmäßige Dicke
hat. Sein auffallend harzreiches Holz ist dicht und
schwer und seiner Stärke und langen Dauer wegen
sehr geschätzt , hauptsächlich beim Schiffsbau zu Berdeckbrettern, die bisweilen 20 Fuß Länge haben können
ohne einen einzigen Ast. Aus dem Kernholz werden
Mmpenröhren
von sehr langer Dauerhaftigkeit
ver-

.Die Felsenkiefer
(
Linus
rupostris ) geht am
wertesten nach dem Norden unter allen Kicfernarten
i "nd wächst auf Felsen ; ein niedriger , verkrüppelter
Ein, , ohne besonderen Werth.
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( Linus serotins ) ist in den
Kiefer
Die späte
einheimisch , und
der südlichen Staaten
Seegegenden
wird wenig verarbeitet , weil sie fast zur Hälfte des
liefert.
nur Splintholz
Stammes
Ehren des Lords
lzu
Die Wcpmouthkiefer
Wepmouth , Linus Strobus , Fig . 89 ) ist in den ge¬
einheimisch ; zwischen dem 43.
Distrikten
mäßigten
bis 47 . Grad der Breite findet sie sich ziemlich häufig.
Sie ist ein wichtiger und sehr schöner Baum , aber
gegen starken Frost und fast noch in höherem Maße
gegen große Hitze empfindlich , aber beinahe mit jedem
oder
reiner Sand
Boden zufrieden, , ausgenommen
fast ganz unter Wasser stehendes Erdreich . Die schön- ^
sten Exemplare sieht man in den fruchtbaren Thälern,
der Fluß¬
Sandboden
in dem kühlen , tiefgründigen
ufer und in den Sumpfstreckcn , welche mit einer

Slg . 89.

2S5
dicken feuchten Decke von Moos überzogen sind. Michaur hat auf solchen Standörtern
Bäume
gemessen
mit 142 bis 180 Fuß Höhe . Auf strengeren Thonböden , die sich zum Getreidebau
eignen , wird diese
Kiefer weniger hoch , doch bleibt sie immer die Art,
welche unter allen am höchsten geht und den kräftig¬
sten Wuchs zeigt . Ihr Holz ist zu allem Möglichen
zu gebrauchen , und dient in den nördlichen und mitt¬
leren Staaten ausschließlich als Mastholz . Ihre Masten
sind leichter als die Rigaer ; aber sie sollen schneller
faulen im Zwischendeck und wo die Raaen
eingeschnitten find , und deßhalb geben die amerikanischen
Schiffbauer der australischen Kiefer zu diesem Zwecke
den Vorzug vor allen.
Die Loblollykiefer
(
kimis
tsocka) ist in den
niedrigen Distrikten der südlichen Staaten
einheimisch
und geht nach dem Norden nicht über FrederickSburg,
230 Meilen südlich von Philadelphia , hinaus . Bis¬
weilen erreicht sie eine Höhe von 80 Fuß und trägt
eine ausgebreitete
große Krone . Das Holz hat zwar
viel Splint , wird aber doch häufig verarbeitet
und
als Brennmaterial
für Ziegel - und andere Oefen sehr
gesucht. Auch liefert diese Art viel Terpentin , welches
dickflüssiger ist , als welches von der australischen Kiefer
gewonnen wird.
2. Tannen

(
Mies

).

Die weiße
Tanne
Nordamerika
' s Ldies
(
nlb» kk . , Ftg . do ) ist in den kältesten Gegenden
Nordamerika ' s , in Canada , wo es an Massachusetts
grenzt , einheimisch , und wächst dort in feuchtem
Sandboden , wo sie eine Höhe von 40 bis 50 Fuß
erreicht und in einer regelmäßigen Pyramide
sich ver¬
sinkt, übrigens weniger dicht und vielzweigig als die
Schwarztanne . Zhren Namen hat sie vom bläulichen
-olaßgrün ihrer Nadeln erhalten , welche ringsum an
den Zweigen zerstreut stehen , aber weniger dicht als
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bei der Schwarztanne
und weniger anliegend , und
dabei sind sie auch spitziger . Die im Wasser niacerirten Fasern der Wurzeln find äußerst biegsam und
zäh , so daß sie von den Canadiern
gebraucht werden
zum Zusammenfügen
der einzelnen Rindenstücke von
der Papierbirke ( s. oben S . 196 ) zu ihren Canots;
die Nähte
überziehen sie dabei mit dem Harz von
eben dieser Weißtanne . Die Lohe aus der Rinde ist
weniger gerbstoffhaltig , als die von der kanadischen
Tanne.
Die Balsamtanne
s ^ bies Lalssmea
Fig . 91 ) ist ebenfalls in diesen kalten Gegenden ein¬
heimisch , kommt aber nicht in Massen vor , so daß
sie ganze Wälder
bildet , sondern nur einzeln zer¬
streut und mit anderen Holzarten
gemischt . Selten
wird sie über 40 Fuß hoch , wächst aber , wo sie st"
steht , als regelmäßige Pyramide , die fast schon aus
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Fig. Si.

beginnt. Mittelst Anreißen wird von ihr
Balsam von Gilead gewonnen; der
allgemeine aber uneigentliche Name für dieses Han¬
delsprodukt
, denn der echte Gileadbalsambaum ist die
Zilesäensls
, die in Asten zu Hause ist. Wo
die Balsamtanne gedeiht
, gibt sie einen malerischen
Baum für Landschaftsgärten ab, sie muß aber kühlen
Sandboden haben.
Die kanadische Tanne Miss
(
ounsstsnsis kli.)
gehört ebenfalls dem kalten Norden an, und erscheint
erstmals an der Hudsousbay
, bildet die Wälder in
der Umgebung von Quebeck
, und mag überhaupt
den a/z Theil von allen Nadelhölzern in diesen nörd¬
lichen Distrikten ausmachen
; weiter nach Süden hin
verschwindet sie sogleich
. Sie erreicht eine Höhe von
<0 bis 80 Fuß, und könnte bei uns viel beitragen
zur Verschönerung der Landschaften wegen ihrer
eleganten malerischen Verästung
, die aber eben, wenn
der Baum älter wird, immer weniger gut aussteht.
dem Boden
der bekannte

Holz
lichen

und Harz von dieser Art haben keinen sonder¬
Werth. Aber der Rinde wegen ist sie in ihrer
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sehr geschätzt ; denn diese kommt beim
Heimath
Gerben der Eichenrinde gleich.
nißra ? !, .) heißt
(^
bies
Die Schwarztanne
rudrs ? b .) und
( äbies
auch Rothtanne
bisweilen
kommt in den Ländern zwischen dem 44 . bis 53.
und dem 55 . bis 75 . Grad der Länge vor,
Breitegrad
oft in ununterbrochener
wo sie' dicke große Waldungen
Ausdehnung bildet . Die schönsten Massen davon finden
fich in den Thälern , wo der schwarze , tiefgründige
Boden mit dichtem Moos bedeckt ist. Sie erhebt sich
zu einem Baum von 70 bis 80 Fuß mit schönem
mit auffallend
Gipfel
pyramidalischem
regelmäßig
Verästung . Ihr Holz ist ausgezeichnet
wagrechter
stark , leicht und elastisch , gibt die besten Bramstangen
und Raaen , wie man sie nur immer wünschen kann,
gut verwenden
läßt fich auch sonst zu Schiffsbauholz
an der Stelle von Eichenholz , und gibt Bohlenbretter
von großer Länge und Breite ; auch in der bürger¬
lichen Baukunst wird es viel verbraucht . Auf Ter¬
pentin kann diese Art nicht benützt werden , sie ist
nicht harzig genug . Aber mit den jüngsten Trieben
bereitet unter dem
wird ein sehr gesundes Getränk
beer , welches ein ausgezeichnetes
spruee
Namen
gegen den Scorbut ist.
Präservativ
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Drittes Kapitel.
Nachzucht der

Waldungen.

Die Bildung der Waldungen kann auf zwei ver¬
schiedenen Wegen vor sich gehen
, durch Besamung
oder mittelst Auspflanzung junger Bäume.
Die Besamung kann eine natürliche oder
auch eine künstliche sein
. Das Auspflanzen ist
immer ein Culturverfahren
, und also nur auf künst¬
lichem Wege möglich.
Alle Urwaldungen find durch natürliche Be¬
samung entstanden
, und letztere ist auch hinreichend,
um den natürlichen Abgang in den Waldungen
inner¬
halb einer unbestimmt langen Zeit wieder zu ersetzen.
Solche Waldungen heißen auch natürliche Wälder.
Durch die bei der Reife abfallenden Samen er¬
scheint also die natürliche Unterhaltung und der
dauernde Bestand der Waldungen auch ohne alle
künstliche Nachhülfe gesichert
. Man nennt die samenüagenden Bäume die Samenbäume, und beim
^ rationellen Betriebe des Waldbaues muß man es ver>stehen
, diese köstliche Quelle der Verjüngung gehörig
«u benützen
. Diese Samenbäume geben überdies den
> langen zur Nachzucht tauglichen Pflanzen, die aus den
von ihnen erzeugten Samen entstanden sind, Schutz
Segen die sengenden Sonnenstrahlen
, gegen anhaltende
Dürre
, gegen Windzüge
, Frost und Unkraut.

Erster Abschnitt.
Natürlicher Waldbau.
Die natürliche Besamung findet in den Laubwal¬
auf dieselbe Weise statt, wie in den

dungen nicht

k
Nadelwälder » , und will fiir beide Fälle besonders
gekannt und geleitet sein.
Sa tragen entweder schwere
Die Laubhölzer
irren , welche also , wenn sie abfallen , gerade unter
leichterer
dem Baume liegen bleiben , oder Samen
Art , welche vom Winde eine Strecke weit weggemit r
führt werden können , oder endlich Samen
, welche mit Leichtigkeit auf große Entfer Flügeln
.
nungen hin sich zerstreuen und anfliegen .
tiefer in die
Schwerere Samen müssen natürlich
,
Erde zu liegen kommen , als leichtere .
in dieser
der Samen
Je nach der Beschaffenheit
Hinsicht wird also der Umfang , in welchem die na>
des Waldes durch die Sa¬
türliche Wiederverjüngung
menbäume erwartet werden darf , verschieden sein und
auch die Zahl dieser Samenbäume
wird sich daraus
ergeben , welche beim Kahlabtrieb eines Waldes stehen
gelassen werden müssen , um den Vortheil dieser natiir in seiner ganzen Ausdehnung belichen Verjüngung
nützen zu können .
durch die Samen Um diese natürliche Besamung
zu erzwecken , bedarf eS
bäume möglichst vollständig
nur weniger Nachhülfe , als da ist z. B . den Boden
leicht wund machen zur gehörigen Aufnahme der Sa wen , was wenig Mühe erfordert , ein guter Schuß
eine kleine
und nötigenfalls
für den Samenschlag
durch künstliche Aussaat , wenn etwa du
Ergänzung
natürliche Besamung lückenhaft vor sich gegangen sei"
sollte .
ihre Schuldigkeit geHaben diese Samenbäume
than , so werden sie alle auch und nach weggenommen ,
an Geld abwobei solche meist einen guten Ertrag
werfen und ohne daß man zu fürchten hätte , daß I»
beim Fällen den jungen Nachwuchs zerstören möchte»'
mittelst der
Bei der Nachzucht der Nadelwälder
muß man vor allen Dmge »
Besamung
natürlichen
im Auge behalten , daß und worin sich KieferuM "
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düngen wesentlich verschieden verhalten von den Rsthtannen- und den Weißtannenwaldungcn
, wenn solche
hoch auf Bergen liegen.
Im letzteren Falle und überhaupt beim Aushauen
der Rothtannenwälder
steht zu fürchten , daß der
Sturm plötzlich einmal die stehengelassenen Stämme
im ganzen Schlag alle entwurzle ; bei der Kiefer aber
braucht man dies nicht zu besorgen . Die Kiefcrnsamenbäume lassen alljährlich bald mehr , bald weniger
reichlich ihren Samen weit hin fliegen und geben auch
dem jungen Anflug den ihm in dem leichten , san¬
digen Boden , wie ihn die Kiefer verlangt , so nö¬
thigen Schutz und Schatten.
Die natürliche Nachzucht des Kiefernwaldes
wird
wesentlich dadurch begünstigt , daß man alljährlich nur
den dritten Theil von dem weghaut , was eigentlich
zum Hieb kommen sollte , wobei natürlich , um dieselbe
Holzmenge zu erhalten , eben drei Schläge mitsammen
angehauen werden müssen . Im folgenden Jahre wird
von diesen drei Schlägen
zusammen wieder so viel
weggehauen , als man beim ganz durchgeführten Hiebe
An einem einzigen Schlage
erzielt haben würde.
Wenn nun in Folge dieses Verfahrens
die zuerst an¬
gehauene Fläche wieder angeflogen
ist , so werden
mach und nach auch die stehengehliebenen Samenbäume
Weggenommen , ehe der Nachwuchs so stark geworden
m , daß er durch ihr Fällen ernstlichen Schaden neh¬
men könnte. Bei einer solchen Hiebführung
wird die
Vmiingung des Waldes mittelst natürlicher Besamung
vhne beträchtliche Kosten ziemlich vollständig vor sich
Wn , namentlich wenn man auch nicht versäumt,
A guten Samenjahre
sich bei der Schlagstellung
zu
Nutzen zu machen.
Ber der Rothtanne
oder Fichte
ist die Nachdurch natürliche Besamung
immer unsicher und
selten vollständig , denn es gehen oft mehre
<rahre vorüber , ehe sich wieder ein reichliches Samen-

8
. Man suche dieselbe daher möglichst zu
jähr einstellt
, indem man die Schläge
schützen und zu befördern
so

fuhrt,

daß namentlich der Westwind keinen

freie«

Zugang erhält, und dieselben in Halbkreisform stellt,
so daß die abgetriebenen Stellen immer von dem
, welcher im
Theile des Waldes aus besamt werden
Dunkelschlag steht und nicht bloß mit Hülfe einzeln»
. Aber bei all dem wird
oberständiger Samenbäume
man häufig zur künstlichen Aussaat seine Zuflucht
. Bei gemischten Beständen von Rothnehmen muffen
und Weißtannen muß dasselbe Verfahren eingehalten

. In Anbetracht ihres verschiedenen Verhal¬
werden
tens aber insbesondere in Hinsicht auf die Schwere
der Samen und die Wiederkehr der Samenjahre muh
die für die Kiefern angegebene Haumethode in An¬
, d. h. daß man einen Schlag M,
wendung kommen
, und aber du
, sondern nur allmächtig
kahl abtreibt
natürliche Besamung möglichst begünstigt.
Die Lärche endlich verhält sich Hiebei ganzM
die Rothtanne.
Zweiter Abschnitt.
Künstlicher Waldbau.

Künstlich können Waldungen entweder durch Sa¬
menaussaat oder mittelst Pflanzung geschaffen werden
Wo eine Gegend keine Samenbäume mehr hat
und also nicht mehr an natürliche Besamung zu denken
, wenn bisher öde Plätze in WB
ist, und ebenso
umgewandelt werden sollen, so muß die Kunst z«
, um sie mit Holzarten zu bevölkern
Hülfe kommen
Dieser künstliche Waldbau ist die Hauptaufgabe de«
Forstmannes in jetziger Zeit. Die Mittel dazuM
die Anzucht aus Samen und die Pflanzungen.

Erster Artikel. Die Anzucht aus Samen
Dir künstlichen Saaten sollen die Stelle der Sa-
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menbäume bei der natürlichen Besamung
vertreten,
und der Zweck wird durch dieselben , wenn sie gehörig
besorgt werden , ebenso sicher und gleichförmiger er¬
reicht. Am sichersten und wohl auch am wohlfeilsten
verfährt man dabei , wenn man mit gehöriger Umsicht
und mit Verstand den Gang der Natur bestmöglich
nachzuahmen sucht . Die folgenden Punkte sind vor¬
nehmlich zu beachten ; erstlich die Auswahl paffender
Holzarten ; dann , daß man sich von der Keimkraft
der Samen überzeuge ; Laß man genug Samen an¬
schaffe; daß man paffendes Terrain
wähle und es
gehörig zurichte ; die Zeit zur Saat ; die Saat selbst,
damit die Samen
nicht zu tief oder zu wenig in
Boden kommen , und endlich , ob die Saat im Großen
vder nur im Kleinen ausgeführt
werden soll.

§. 1. Die Auswahl paffender Holzarten.
. Die Anzucht aus Samen
im Großen
soll nur
mit Holzarten in Ausführung
kommen , welche als
vorzüglich anerkannt sind in der rationellen Forstwirth'chaft, und welche den Bedürfnissen des Landes und
dem Boden , der angesäet werden soll , am besten
entsprechen. Es wäre unverständig , die Waldungen
durch die Anzucht minder brauchbarer Holzarten zu
verschlechtern, und andere dagegen zu vernachlässigen,
welche entweder bis daher immer mit gutem Erfolge
oultivirt worden waren oder doch jedenfalls ein ganz
gutes Gedeihen und sicheren Vortheil hoffen lassen.
Harzige Holzarten
( Nadelhölzer ) wähle man
für
^chte , sandige Bodenarten , auf welchen das Heiderraut wuchert ^ und vergesse dabei den Unterschied nicht
>m Verhalten der Kiefern gegenüber den Weißtannen,
-uothtannen und Lärchen , und ebenso nicht , ob man
A mit in - oder ausländischen Sorten zu thun habe.
E Weymouthskiefer
z. B . wächst in Niederungen
und in kühlem , tiefgründigem
Boden in ihrer HeiDrr Landwirth
. IV. z.
2
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dagegen auf dürren Hoch¬
Math , die Tafelbergkiefer
ebenen . Die Lärche will eine feuchte Atmosphäre und
haben , die man ihr geben kann
kühle Temperatur
in Lagen , welche sich ziemlich über das Meer erheben.
vor in Nie - >
Finden sich diese beiden Bedingungen
Lerungen , die sehr feucht , sogar sumfig sein mögen,
so lehrt die Erfahrung , daß die Lärche sich auch in
solchen Lagen bald gefällt . Bäume mit weit auskau¬
fenden , nicht tief gehenden Wurzeln verlangen keinen
so guten Grund , als solche mit langen geraden Pfahl¬
tief im Boden suchen.
wurzeln , die also ihre Nahrung
Bäume mit vielästigem Gipfel und dichtem Laubdach
dürfen nicht so gestellt werden , daß sie heftige»
sind , wie sie z. B . an den
preisgegeben
Stürmen
zuweilen herrschend sind ; denn solche
Meeresufern
zu viel Fläche , sie zu fassen und
bieten dem Sturme
zu entwurzeln . Gutes Brennholz wird immer sichereren
Absatz finden können z. B . in Gegenden , wo Berg¬
bau getrieben wird , wo Hochöfen und andere Hüt¬
tenwerke find , deren Produkte mit Hülfe des Feuers
von weichen Holz¬
gewonnen werden . Schnittwaaren
ihre Ab¬
arten finden bei eben solchen Etablissements
nahme zu Kisten u . s. w . , und kann überdies auf
leicht und ohne viel Kosten
Flüssen und Kanälen
überall hin verschifft werden , wo ihr Absatz in ge¬
wisse Rechnung genommen werden darf . In weinGegenden findet Reif - und Pfahlholz
bautreibenden
sichere Abnahme . In der Nähe von Seehäfen werden >
Kiefern , zu Mastholz und zum sonstigen Schiffsbau
tauglich , so wie das von ihnen gewonnene Harz zu
für Gegenden werden,
einer Quelle des Reichthums
welche vielleicht seit undenklichen Zeiten unter einer
gänzlichen Unfruchtbarkeit gedarbt haben.
§ . 2 . Die Keimkraft der Samen.
Der gute Erfolg
Allem von der Güte

bei jeder Aussaat
ab .
des Samens

hängt
Damit

vor
der-
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selbe gut und keimfähig sein kann , ist das Vorhan¬
densein von drei Bedingungen
absolut nothwendig.
Erstlich muß der Samen
in der Form vollkommen
ausgewachsen und gehörig
befruchtet worden sein;
denn nur im letzteren Falle ist derselbe keimfähig.
Ein ganz reifes gesundes Samenkorn
muß die äußere
und innere Samenschale , den eigentlichen Kern und
endlich den Keim , d . h . das Rudiment zur künftigen
Pflanze haben . Zweitens
muß der Samen
gehörig
reif sein . Die Reifezeit wird erkannt daran , wenn
die Frucht , oder die Kapsel , oder der Zapfen ,
welcher
die Samen enthält , völlig ausgewachsen
ist ; wenn
derselbe die ihm eigenthümlich
zukommenden öligen
oder mehligen Theile gehörig entwickelt enthält ; wenn
der eigentliche Kern vollkommen ausgebildet
ist und
seine rechte Farbe oder seinen ihm eigenthümlichen
Geruch hat , und endlich , wenn , wie es bei den mei¬
sten Holzarten der Fall ist , die Frucht von selbst vom
Baume fällt . Die dritte Bedingung
ist , daß der
Samen gut eingeerntet und gehörig aufbewahrt werde.
Von der Samcnernte
. Die Samen
müssen
gesammelt werden , wenn sie reif und so lange sie
noch frisch sind . Sofort
schütte man dieselben an
einem luftigen Orte dünn auf und wende sie fleißig,
damit sie gehörig abtrocknen und nachreifen , und sich
nicht erhitzen und dadurch verderben können . Dies
muß geschehen , man mag die Samen sogleich wieder
säen, oder sie aufbewahren
wollen.
. In letzterer Beziehung
will jede Samenart
auf
eme eigenthümliche Weise behandelt
sein ; bei allen
nber hat man vornehmlich
darauf
zu sehen , daß
durch geeignete Mittel , unter denen das Schichten
U. weiter oben S . 11 , erster Theil ) das zweckmäßigste
Erfahren
ist , dem allzu großen Verlust an innerer
Tüchtigkeit vorgebeugt und daß verhindert wird , daß
in Währung gerathen , oder sich erhitzen und
Mausen , oder zu frühzeitig keimen.
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§ . 3 . Wahl und Zurichtung

von Grund

und Boden.

. Die Erde , ganz allgemein
des Bodens
Wahl
nur als Element betrachtet , aus welchem die Pflanzen
nehmen , ist , ohne alle Rücksicht auf
ihre Nahrung
fähig , Gewächse
Lage und Temperatur , überhaupt
zu ernähren . Bei der künstlichen Cultur der Pflanzen
aber wird es nothwendig , die einzelnen Pflanzenarien
und die Böden in ihrer besonderen Beziehung zu
nach Natur , Lage und Klima genau zu
einander
erforschen.
hat immer einen sehr
Die Lage eines Terrains
seines
ausgesprochenen Einfluß auf die Eigenschaften
und
Bodens , und folglich auch auf das Wachsthum
das Gedeihen der darauf zu erziehenden Bäume . Die
verschiedene Lage macht bald sehr feuchte und nasse,
bald weniger feuchte , bald trockene und dürre Böden.
Wenn es sich um die Holzzucht handelt , darf man
Boden keinen verstehen , der
unter einem feuchten
gewöhnlich voll Wasser ist , sondern nur einen Bodew
der , auch wenn es noch so lange trocken war , doch
immer kühl bleibt ; denn , wo das Wasser auch den
über auf der Oberfläche steht , ist der Boden
Sommer
völlig untauglich/
nicht allein nicht für Aussaaten
sondern auch für das sonstige Wachsthum der meisten
Holzarten.
In mäßig feuchten Böden , wenn sie nicht gar zu
und junge
bindend und lettig sind , gedeihen Saaten
Pflanzen vorzüglich gut . Aber sie äußern häufig keinen
guten Einfluß auf die Holzfaser , so daß das Höh
weniger werthvoll ist , wenn es zu den verschiedenen
ökonomischen Zwecken dienen soll . Auf trockenen Bo¬
den , wenn sie nicht gerade förmlich dürr genannt
werden können , wächst in der Regel besseres Holz.
auf dergleichen Böden
Will man aber eine Aussaat
zuge¬
machen , so müssen dieselben erst einigermaßen
richtet werden , in der Absicht , ihre Oberfläche etwas

mürber und den tieferen Grund kühler zu machen.
Aber wenn einmal die ersten Schwierigkeiten
über¬
wunden und die jungen Pflanzen mehr zu Kräften
gekommen find , so leiden dieselben jedenfalls weniger,
als andere , von den atmosphärischen Einflüssen . In
einer Lage nach Norden
gedeihen dergleichen Holz¬
saaten besonders gut , weil die Bewegung
des Pflanzensafies in den ' Gefäßen , welche in einer solchen
Lage überhaupt
später eintritt und langsamer
ver¬
läuft , früher aufhört und später beginnt , und also
die jungen Pflanzen
gegen Spätfröste
im Frühjahre
und gegen frühzeitige Kälte im Herbste weniger em¬
pfindlich sein werden . In einer Lage gegen
Osten
wird zwar das Erdreich frühzeitiger
erwärmt durch
den Einfluß der Frühlingswitterung
, aber Spätfröste
thun alsdann
oft auch bedeutenden Schaden . Eine
südliche
Lage aber , namentlich in einer offenen
Gegend und bei außerordentlicher
Hitze , kann bei
Aussaaten im Großen sehr hinderlich werden , wenn
keine Oberständer vorhanden find , welche ihren Schat¬
ten werfen , und kein Mantel gegen Süden stehen ge¬
lassen worden ist. Wenn ein Berg in einiger Ent¬
fernung von dem Saatplatze
ist , dessen Schatten noch
bis auf denselben reicht , so läßt fich für die Stelle »,
welche den größten Theil des Tages über im Schatten
find, schon ein sichereres Aufkommen der Saat
an¬
nehmen.
Der
für
die
keimende
Saat
nöthige
Schutz läßt
sich auch künstlich
erzielen,
und
zwar auch für größere Flächen . Es werden West¬
winde und die Hitze bei Sonnenuntergang
auf dem
dem ganzen Tage her schon ausgedörrten
Boden nicht
nur den Anssaaten
im Großen oft sehr nachtheilig,
londern es leiden auch schon erstarkte Bäume
davon.
Hingegen kann eine Aussaat im Großen geschützt wer¬
den entweder durch zweckmäßig angebrachte
Waldwantel , wo solche möglich find , oder dadurch , daß
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die Saat andere Samen von schnellwüchsige
, wie
, mischt
Stauden, welche bald wieder eingehen
, daß man größere
; oder dadurch
z. B. Ginsiersamen
Strauchgewächse streifenweise von Nord nach Süd
, an deren Ostseite alsdann die Saa¬
säet oder pflanzt
, wenn einmal diese Strauch¬
ten gemacht werden müssen
hecken so weit vor sind, daß sie einigen Schutz und
Schatten geben; oder endlich mittelst todter Hecken,
wo das dazu nöthige Reisholz billig und leicht zu
bekommen ist, indem man die Fläche mit dergleichen
in breite Streifen abtheilt, und auf diese Weise
Schatten zu erzielen sucht.
Zurichten des Bodens. Ist man im Reinen
darüber, welche Holzart zu wählen sei als die taug¬
, sowohl nach der
lichste für die zu bestockende Fläche
Beschaffenheit ihres Bodens als auch in Hinsicht der
, so muß man darauf denken,
übrigen Lokalverhältniffe
dieselbe in den gehörigen Stand zu setzen zur Auf¬
nahme der Saat , damit der Keimung der möglichste
Vorschub geleistet werde, und die jungen Sämlinge
. Um dies
auch die nöthige Nahrung finden können
, muß die Aussaat in kühles, frisch wund¬
zu sichern
, denn sonst können die
gemachtes Erdreich kommen
Samen nicht keimen und die Sämlinge nicht fortwachsen. Man muß also die Oberfläche deS Bodens ir¬
, und hiebci sind natürlich die ein¬
gendwie bearbeiten
fachsten und wohlfeilsten Verfahren immer die ange¬
messensten und besten.
Wo der Boden nicht sehr steinig oder verwurzelt
, was a«
ist, läßt er sich mit dem Pfluge zurichten
; wo aber
schnellsten geht und am wenigsten kostet
, da muß eben diese Bear¬
das Umgekehrte stattfindet
beitung von Hand geschehen mit dem Bickel oder
der Haue. Diese oberflächliche Bearbeitung kann aul
, entweder das
zweierlei Weise vorgenommen werden
, so daß der Boden
man die ganze Fläche auflockert
Pas Ansehen gewinnt, als wären Schweine darüber

man in
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Hingetrieben worden , oder indem man den Rasen
streifenweise wegnimmt . * Auch sonst noch können
Bodenlockerungen mit der Haue nöthig werden , um
der natürlichen
Verjüngung
etwas
zu Hülfe zu
kommen.
§. 4 .

Von der Samenmenge.

Zu wenig Samen läßt weder eine gleichförmige,
vollkommene Saat erwarten , noch einen guten Wuchs
des Holzes ; denn wenn die Bäume allzu weitläufig
stehen, so gehen sie mit ihrer Verästung stark in die
Breite , statt daß sie in die Höhe wachsen . Bei einer
zu dicken « aat dagegen kommen , ganz abgesehen von
dem unnöthigcn Samenaufwand
, die jungen Pflanzen
viel zu eng zu stehen , so daß sie nicht Raum genug
haben für die Wurzeln , daß sie in die Höhe spindeln,
ohne auch gehörig in die Dicke zu wachsen , und sich
endlich in Menge gegenseitig abtreiben . Man säe also
weder zu viel noch zu wenig Samen , und richte sich
dabei nach der Natur des Bodens , nach der zu erzie¬
henden Holzart und nach der Güte des Samens , wie
man solche mittelst der Keimprobe herausgefunden
hat.
Ist der Samen gut und der Boden gehörig zugerich¬
tet , so soll man um so weniger dicht säen , mit je
mehr Wahrscheinlichkeit ein Gelingen
der Saat
an¬
zunehmen ist. Regel ist , bei gutem Samen
und in
Mein bearbeitetem Boden sehr mäßig zu säen ; im
Gegenfall kann aber die doppelte Samenmenge
nöthig
werden ; für Riefcnsaaten endlich wird kaum zwei Drit¬
tel der gewöhnlichen Samenmenge
auf eine bestimmte
mäche gerechnet . Man kann viel ersparen an Samen
und sichert sehr das Gedeihen der Saat , wenn man
bei der Aussaat an Ort und Stelle viel Strauchholz
unterpflanzt , das vermöge seines schnellen Wuchses
* Der Forstmann nennt diese» Verfahren »Plagaen oder
Mchwülen, " ersteres wird unter dem Worte »Aufschürfen«
begriffen
.
Anm. d. Ucbers.
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den jungen Pflanzen Schutz gibt und verhindert , daß
dieselben in Masse zurückgehen , was bei mangelndem
zu
und Schutz immer vorkommt . Sehr
Schatten
als Ueberfrucht
empfehlen ist auch , eine Getreideart
) mit
(die Hälfte des fönst nöthigen Saatquantums
auszusäen , die man später nur bis höchstens auf die
abmäht , was den Mehr¬
halbe Länge des Halmes
aufwand an Culturkosten wieder einbringt , und dabei
Schutz und der Boden eine Grün¬
erhalten die Saaten
düngung.
tz. 5.

Das Unterbringe » der Samen.

Die nöthig werdende Bedeckung der Samen mit
Erde richtet sich nach der Größe derselben , nach der
Keimzeit und der Art ^ wie solche keimen , und endlich
auch danach , ob der Boden selbst mehr oder wenig
haben die Sa¬
fest oder locker ist. Im Allgemeinen
mit Erde nöthig/
starke Bedeckung
men keine
um so weniger , je kundiger der Boden und je kleiner der
Samen ist , und wenn derselbe mit sogenannten Sa¬
zum Vorscheine kommt . Eine ganz ge¬
menblättern
erhalten,
ringe Erddecke nur müssen schwere Samen
welche man schon im Herbst unter dem Schutz von
oberständigen Bäumen in den Boden bringt , und die
auch noch eine dicke
des Winters
also im Verlauf
und andere leichte
Geflügelte
Laubdecke erhalten .
Samen wollen gar nicht eingedeckt sein , sondern bei
diesen ist es hinreichend , den Boden nur wund zu
muß
Samen
machen vor der Saat . Abgeflügelter
etwas Decke ha¬
zwar in einem leichten Sandboden
ben , man hüte sich aber , ihn zu tief unterzubringen;
namentlich Fichtensamen keimen besser , wenn sie nickn
eingedeckt werden.
tz. 6. Regeln für die Saat
Die Samenmenge
nach dem natürlichen

der verschiedenen Kamenartcn.
richtet sich bei der Saat auch
der verschiedenen
Verhalten
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Holzarten

tails.

selbst
. Hierüber im

Folgenden einige

De¬

-1. Laubhölzer.
im Allgemeinen hauptsächlich
auf die Eiche
, Ulme, Esche
, Buche, Erle, Hainbuche,
Ahorn
, Birke und die zahme Kastanie gedrungen.
Eichelsaaten wollen eine schattige Lage haben
und kühlen
, tiefen Grund, eher mild als zu bindig.
Die Eicheln müssen im Oktober gesammelt werden,
wenn sie so reis sind, daß sie abfallen
, und behalten
ihre Keimfähigkeit kaum bis zum nächsten Frühling:
der Herbst ist also die natürliche Saatzeit für sie;
dieselben lassen sich aber in trockenem Sand und wenn
man sie tief in die Erde vergessn
, bis zur Frühjahr¬
saat aufhalten
. Eichelsaaten können zu drei verschie¬
denen Zwecken vorgenommen werden
. Einmal um
einen alten Eichenwald wieder zu verjüngen
, bei wel¬
Unter diesen wird

also die natürliche Besamung noch möglich ist.
ist hinreichend
, die Stellen, wohin
keine Eicheln von den Bäumen selbst fallen können,
mit der Egge aufzureißen und sofort breitwürfig zu
besäen
, wobei man ungefähr 2,77 preußische Scheffel
Eicheln auf den rheinischen Morgen* rechnen muß,
wenn man annehmen kann, daß von den Bäumen
ungefähr die gleiche Menge während der Reifezeit
heruntergefallen sein mag. Nachdem man damit zu
Ende
, muß die Egge nochmals über die ganze Fläche
Men, wobei die Eicheln etwa 2 Zoll tief untergebracht werden
. Oder aber man beabsichtigt zweitens
Wen bis daher aus anderen Holzarten gemischten
«ald in einen Eichenbestand zu verwandeln
. In sol¬
chem Falle wird die doppelte Samenmenge nöthig,
chem

In

diesem Falle

well man aus keine natürliche Besamung rechnen

darf.

uns und in Deutschland im Allgemeinen wird ein

,2 ° größeres Suatquantum verwendet
; übrigens ist der UntcrMed nicht bedeutend
.
Anm. d. Uebers.
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bleibt dieselbe . Drittens end¬
Die Bodenbearbeitung
lich kann die Aufgabe sein , eine ganz kahl abgetrie¬
bene Fläche zu emem Eichenwald zu machen . Eine
solche muß mehre Zahre zuvor in landwirthschastliche
Cultur genommen und endlich zuletzt im Herbste noch
einmal mit dem Pfluge gestürzt werden , worauf man
die Eicheln , 5,45 preußische Scheffel auf den rheini¬
schen Morgen , breitwürfig säet , und sodann das Feld
seiner ganzen Länge nach mit der eisernen Egge über¬
fährt . Läßt sich die Fläche nicht mit dem Pfluge
bearbeiten , so müssen mit der Haue auf 2 Fuß Ent¬
fernung von einander Riefen gemacht werden , m
welche die Eicheln einzeln eingelegt und sofort 1 Zoll
hoch eingedeckt werden . In diesem Fall hat man 5?
Wetzen Eicheln auf den rheinischen Morgen nöthig .
Anzucht der Ulmen gelingt
Die
Ulmensaat.
gut auf offenen wüsten Strecken , vorausgesetzt das
der Boden gut und kräftig ist. Der UlmensanM
muß gesammelt werden , sobald er zu reifen beginnt,
entweder unter den Bäumen oder noch auf den Ban mcn selbst , und man verhüte sorgfältig , daß sich derselbe nicht erhitzt ; denn er geht in solchem Falle m
zu Grunde . Auch soll derselbe
wenigen Stunden
sogleich gefäet werden , sobald der Boden zugerichte
2 preußische Schelm
braucht wenigstens
ist. Man
auf den rheinischen Morguten keimfähigen Samen
gen . Am besten wird er bei windstillem regnerische'"
Wetter gesäet , wo der Samen alsbald naß wird um !
so an die Erde sich anhängt , ohne daß er eine M decknng nöthig hätte . Auf Böden , welche im Sommer
stark austrocknen , gedeihen Ulmensaaten nicht . Solche!
»;^ Strecken müssen mit der glatten Ulme ausgcpfla
l
werden .
lassen sich ebenfalls , wie die Ei- ^
Eschensaaten
chclnsaaten , zu denselben drei verschiedenen Zwecke»
bringen . Eschen lassen sich eine fmein Ausführung
erponirte Lage eben sowohl gefallen , als eine schattige,
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wenn nur der Boden sehr gut , mild und immer kühl
ist. Der Samen muß im Oktober gesammelt und so
frühzeitig als möglich gesäet werden , auf den rheini¬
schen Morgen
etwa 27 — 30 Pfund rheinisches Ge¬
wicht. * Man bringe ihn mit einer Dvrnegge unter,
wodurch er gerade hinreichend eingedeckt wird . Ost
bleibt der Eschensamen zwei bis drei Jahre im Bo¬
den liegen.
Buchen - und Kastaniensaaten
fallen , wie
dies auch bei der Eichelsaat der Fall ist , selten gut
aus , wenn die Fläche ganz kahl abgetrieben und bloß
ist; überdies wollen dieselben Schatten haben und eher
Wen Norden oder Osten , als gegen Süden
oder
Westen gelegen sein . Weil die Buchen mit ihren
Wurzeln nicht so sehr tief gehen , so erforden sie keinen
st tiefgründigen Boden , als die Eichen . Die Buch¬
eckern und die Kastanien reifen im Oktober , und
duser Monat ist auch der beste zur Saat . Man muß
außerordentliche Vorsicht anwenden , daß sie sich nicht
«Hitzen. In Sand
gut geschichtet können sie zwar
ms zum Frühjahr frisch erhalten werden ; die Herbst¬
saat ist aber sicherer , und wenn möglich , immer vorWiehen . Wenn es sich nur darum handelt , einen
Wald wieder zu verjüngen , der noch oberständige
Baume hat , so mag man mit ungefähr einem preuUchc» Scheffel Samen
auf den rheinischen Morgen
ausreichen , um die natürliche Besamung
durch die
Samenbäume gehörig zu ergänzen . Um einen bisher
aus allen Holzarten gemischten Wald in einen reinen
Buchenbestand umzuwandeln , wird am besten die
änefensaat in Anwendung
gebracht , wobei man die
Bucheckern auf etwa 6 Zoll Entfernung
säen und sie
wwdestens
Zoll mit guter , zarter Erde eindecken
wüte. In solchem Falle bedarf es ungefähr 8 bis
I-»» ' biach Gwinner
betrüge das Saatquantum von Eschen>»men auf den rhein. Morgen mindestens St! Pfund.
Am», d. Uebers.
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10 Pfund Bucheckern auf den rheinischen Morgen . *
Sollen große , ganz öde liegende Strecken mit Buch¬
eckern besäet werden , so lasse man die Anzucht ver¬
schiedener anderer Holzarten einige Jahre voraus gehen,
um von denselben Schutz für die jungen Buchensämlinge zu erhalten.
Erlen
saaten
werden am besten zu Anfang des
März in Boden gebracht ; es sollte aber dazu der
Boden schon im Sommer
vorher gehörig mit der
Haue wund gemacht worden sein . Wo oberständige
Bäume vorhanden sind , kann man wohl auf eine
hinreichende natürliche Besamung
durch den Sawenaussall rechnen ; größere wüstliegende Strecken aber
müssen breitwürfig
besäet werden , wozu 6 Pfund
Samen auf den rheinischen Morgen * * nöthig sind.
Das gleiche Saatquantum
kann verbraucht werden,
wo es sich um Bestockung leerer Stellen
auf Land¬
gütern handelt , welche man aber eben nicht gerne
ganz öde liegen läßt . Die Erlenzäpfchen , in denen
der Samen
eingeschlossen ist , werden im Oktober
und November gesammelt , und müssen auf einem
guten Bretterboden
aufgeschüttet und öfters gewendet
werden , bis sie gehörig abgetrocknet sind . Den Winter
über bringt man sie alsdann
auf Hürden in ein
mäßig warmes Zimmer , damit sie sich nach und nach
öffnen , worauf der Same mittelst eines Siebes gereinigt ( Fig . 92 ) und aber sogleich an einen kühlen
Ort zur Aufbewahrung
gebracht wird .
„
,
Hainbuchensaat
. Die Hainbuche gedeiht überall,
wo sie eine mäßige Schichte von Dammerde
vorfindet , und in jeder nicht zu hohen und dürren Lage.
Ihr Samen reift gegen Ende Oktobers , wo sich du
Reife durch die gelbe Farbe und die rauschende Trocken-
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* Ist offenbar zu wenig. Nach Gwinner beträgt das Saa>,
^
qnantum von Bucheckernzur Riefensaat 110 Pfund an;
e
rheinischenMorgen berechnet.
A. d. Neben- . l>
** Gwinner

gibt 10 Pfund

an .

A . d. Neben-
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Fig. S2.
heit

we

der Samenhüllen bemerklich macht
. Will man
Aussaat nicht sogleich vornehmen
, so muß der

und in frischem Sand aufbewahrt
werden
. Das Saatquantum beträgt auf den rheiniAen Morgen ungefähr 24 Pfund von geflügeltem
Samen.
Ahornsaaten. Die Ahornarten eignen sich
, wie
auch dm Hainbuche
, weniger zum Hochwaldbetrieb,
als für den Niederwald
, und wollen einen milden,
Warzen, guten Boden haben; der spitzblätterige
«Horn
(Leer plutsnoickos
) jedoch befindet fich auch in
kmem leichten
, trockenen Boden gut. Der Samen
»>ft im Oktober
. Wenn man aber mit der Aussaat
zum Frühjahr warten will, muß derselbe in friI^ani Sand geschichtet werden
. Der Bergahorn und
tt spitzblätterige keimt sogleich im Frühjahr; die
wüsten andern aber bleiben2 und3 Jahre im Boden
M», ehe fie keimen
. Nicht abgeflügelten Samen
vamen geputzt
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braucht man ungefähr 16 Pfund auf den rheinischen
Morgen . * Große Hitze und Spätfröste
schaden den
Ahornsämlingen , weshalb man für sie in ihrer ersten
Jugend auf Schatten und Schutz bedacht sein muß. .
Mit einer Dornegge
kommen die Saaten
tief genug
in den Boden.
Birkensaaten
. Die Birke ist eine der nütz¬
lichsten Holzarten , die sich auch fast jedes Terrain
gefallen läßt . Unter den amerikanischen Arten sind
welche , die unsere volle Beachtung
verdienen , um
namentlich die Letnla lents und psp ^ rscea (s. oben
1. Th . S . 196 ) . Birkensaaten sind unter verschiedenen
Umständen von großem Vortheil . Einmal
kann die
Birke in gemischten Beständen als Hochwald erzogen
werden , wobei sie sich durch einen hohen Ertrag sehr
Vortheilhaft auszeichnet . Dann gedeiht sie noch ant,
dürrem Grunde , wo Eichen und Buchen nicht mehr
fortkommen , und wo aber die Birke sich noch als
Hochwald behandeln läßt , der sich bei einiger Nach¬
hülfe durch die natürliche Verjüngung in gutem Stand
erhält .
Drittens
eignet sie sich gut zum Mittelwaldbetrieb
auf Stangenholz
und Laßraitel
( junge
Stämme , welche bei der Schlagstellung
im Mittel¬
wald stehen bleiben ) . Beim Niederwaldbetrieb
liefert
sie viertens , einen guten Boden dafür vorausgesetzt,
einen sehr schnellen Ertrag . Fünftens
endlich kann
die Birke noch mit Vortheil gezogen werden auf leicht
lern Boden , wo keine andere Holzart mehr fortkommt,
und eignet sich als Oberholz zur Bestockung von Flug'
sandstrecken sogar in ganz östlichen oder nördlichen
Lagen , so bald es einmal gelungen ist , dem Sande
einen Halt zu geben . Von der gemeinen Birke h«
man zwei Varietäten , eine frühe , welche ihre Samen
schon im Juli
zur Reife bringt , und eine spätere,
deren Samen im September gesammelt werden müssem
* Ist offenbar zn wenig.

rheinischen Morgen berechnet.

Gwinner hat stg Pfund auf te»
A. d. Uebers.
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Der Zeitpunkt der Reift wird leicht erkannt an
der
Härte und braunen Farbe der Samenkörner
in den
kleinen grünlichen Zapfen / aus welchen sie aber
leicht
herausspringen . Wenn man sie frisch gesammelt hoch
aufschüttet, erhitzen sie sich sehr leicht . Die Saaten kom¬
men so ziemlich gleich gut , ob man sie noch
im Herbste,
oder im Winter auf dem Schnee , oder im
kommen¬
den Frühjahr macht ; später aber sind sie
immer we¬
niger sicher. Das Erdreich muß dazu eine
kleine
Vorbearbeitung
erhalten , darf aber nur wund ge¬
macht, nicht tiefer gegraben werden . Aus den
rheini¬
schen Morgen
braucht man etwa 18 bis 20 Pfund
zerriebene Birkenzapftn , was kaum 1 Pfund reinen
Samen auf 17 bis 18 Pfund Schuppenreste beträgt,
aber hinreicht , weil derselbe außerordentlich
klein ist.
Zur Aussaat
warte man windstilles , regnerisches
Wetter ab ; auch darf der Samen durchaus nicht ein¬
gebest werden . Im Allgemeinen wollen die
Birkensämlinge eher eine freie , als eine allzu schattige
mge haben.
L . Harzige
oder Nadelhölzer.
Es sind fünf Arten Nadelholz , aus welchem
heut¬
zutage unsere Waldungen bestehen , nämlich die
Kiefer,
du Weißtanne , Rothtanne , Lärche , und in den
süduchen Distrikten wohl auch die
Meerstrandkiefer.
Kiefernsaaten
werden
auf zweierlei Art vor¬
genommen, mit dem ganzen Zapfen oder mit dem
uusgeklengten abgeflügelten Samen . Die Kiefer gedeiht noch auf dem magersten Sande ,
wenn er nur
mist ; aber sie wächst um so kräftiger , wenn
das
gleich nicht gar zu dürr ist , wenn es eine BeimiHung von Lehm hat , und wenn die Oberfläche
mit
^
Schichte von Dammerde bedeckt ist. Zur Auf¬
nahme der Saat wird dieselbe schon im Herbst
durch
mfaches Abschürfen wund gemacht . Auf Flugsand,
" einigen Halt gewonnen hat , lasse man zu
diesem
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Zwecke eine leichte Egge gehen , wenn man nicht
fürchten muß , denselben dadurch zu tief aufzurühren,
so daß ihn der Wind wieder wegnehmen kann . Man
hüte sich dabei wohl , von oben nach unten zu fahren,
oder die
sondern in die Quere , damit die Samen
werden
aufgekeimten Pflänzchen nicht ausgeschwemmt
können . Der Samen reift gewöhnlich gegen den Ok¬
tober hin , und fliegt im Frühjahr aus , sobald es
warm wird . Die Zapfen können also vom Oktober
an bis in den April gesammelt werden.
sich
eignet
Zapfen
mit ganzen
Saat
Die
namentlich auf ganz bloßen Stellen , wo kein Schuf
vorhanden ist , sowie für
gegen die Sonnenstrahlen
und Sandhaufen , auf welchen
große Sandffächen
Nichts angeflogen ist. Man hat auf eine ganz bloße
Fläche 11 preußische Scheffel auf den rheinischen Mor¬
gen nöthig -, wobei man die Zapfen von Hand in du
mit dem Pflug oder der Haue gemachten Furche aus¬
streuen kann . Sie öffnen sich alsdann von selbst und
lassen den Samen ausfallen , aber nur aus dem am
der Erde liegenden Theile und aus den SeitenschuPpeui
aus den oberen nicht . Um nun die Besamung gleich'
förmiger zu machen , überfährt man die Fläche , wen»
die Zapfen ganz offen sind , mit einer eingeflochtem»
Egge , wobei natürlich dieselben fortgerollt werben
und den übrigen Samen auch noch ausfallen lasten.
wir«
Samen
mit ab geflügeltem
Die Saat
in mehren Fällen mit Vortheil vorgenommen . Ein¬
von Schlägen , in welchen /
mal zur Verjüngung
sich befinden , um auf eine M
wenig Samenbäume
längliche natürliche Besamung rechnen zu dürfen ; ne>
Boden muß dazu etwas wund gemacht werden . Zwe''
in schon stärkere!
tens , um leer gebliebene Stellen
man den Bote«
wozu
,
nachzusäen
Anflögen
jungen
endM
am besten , mit der Egge zurichtet . Drittens
um sandige , mit allerlei Gestrüppe überwachsene Stelln !,
wo es unmöglich wäre, die Saat mit ganzen Zapp
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mit der Egge zu behandeln , zu besäen .
In all diesen
Ulken wird von Hand gesäet , breitwürfig
und mit
ungefähr 7 bis 8 Pfund auf den rheinischen
Morgen
gerechnet. Zur Riefensaat aber reichen 3
Pfund auf
den rheinischen Morgen zu . Die
Kiefernsaat darf auch
durchaus nicht untergebracht
werden ; sie will unbe¬
deckt auf dem Boden liegen.
Weißtannensaaten,
man mag sie auf großen
ebenen Flächen oder an Bergen vornehmen ,
kommen
ganz gut , wenn der Boden von der
rechten Beschaf¬
fenheit ist , schwer , kühl , steinig und mit
einer Schichte
guter Dammerde bedeckt ; dabei soll die
Lage nörd¬
lich, kühl und schattig sein . Der Samen
befindet sich
in den aufrecht stehenden Zapfen ,
welche im Sep¬
tember reifen und gesammelt
werden müssen . Sie
öffnen ihre Schuppen
leicht und lassen den Samen
gerne ausfallen , wenn man sie in einem
Siebe rüt¬
telt, was man aber in Bälde vornehmen
muß , weil
der Weißtannensamen , der viele ölige
und wässerige
Theile enthält , kaum länger als bis zum
kommenden
Frühjahre keimfähig bleibt . Derselbe ist
größer und
schwerer, als der Kiesernsamen ; man hat
noch so
diel davon nöthig auf den rheinischen
Morgen , d. h.
ungefähr 16 Pfund . Zur Vorbereitung
des Bodens
nicht es hin , denselben nur zu schürfen ,
und die
Saat darf nicht eingedeckt werden.
Die Rothtannensaat.
Die
Rothtanne
oder
Sichte verlangt keinen so guten Boden als
die Weiß¬
tanne ; doch gedeiht sie in einem ganz
sandigen tro¬
ckenen Grunde
nur schlecht, dagegen
will sie eine
lrpche hohe Lage haben . Der Samen
reift gegen
ünde Oktobers , und man muß die Zapfen
vom November an bis gegen den April hin
einsammeln,
derselbe wird immer nur abgeflügelt zur
Saat ver¬
wendet , und bleibt auch mehre Jahre
keimfähig . Man
vraucht etwa 8 Pfund auf den rheinischen
Morgen,
und darf die Saat nicht eindecken.
Der Landwirth . IV . z.
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. Die Lärche , das beste Nadel¬
Die Lärchensaat
holz bei uns , gedeiht in hohen , kalten und gemäßig¬
ten Lagen , und ebenso in kühlen Ebenen gleich gut.
Die Zapfen müssen vom November an bis zum März
gesammelt werden , und sind nicht leicht auszuklengen;
die Samen werden häufig dabei verdorben , wenn die
Zapfen auf einem zu heißen Ofen getrocknet werden.
Man kann den Boden zur Lärchensaat mit dem Pfluge
aufschürfen , oder die Riefen mit der Haue ziehen,
nicht mehr als
und es werden zu dieser Riefensaat
den LärchenAber
.
nöthig
Samen
Pfund
4
3 bis
saaten können so vielerlei Zufälle nachtheilig werden,
daß man fast immer besser daran thut , Pflanzungen
zu machen , statt zu säen , wo es sich um die Anlage
einer Lärchencultur handelt.

Zweiter

Artikel .

Bon

den Pflanzungen.

tz. 1. Von den verschiedenen Pstanzweisen , vom Aus¬
heilen und Anrichten der Sämlinge zum Setzen.
Ehe man zur Vornahme einer Pflanzung schreitet,
muß vor Allem Grund und Boden des Terrains gp
nau untersucht worden sein in Hinsicht auf seine Tieft
und sonstige Beschaffenheit , damit man auch im Stande
ist , unter den verschiedenen Holzarten , welche daram
gedeihen möchten , diejenige auszuwählen , welche sin
Ertrag liefern wird.
die Folge den vortheilhaftesten
Weltbeste«
Es gibt Holzarten , welche gemischt
gedeihen , als wenn sie reine Bestände bilden . DU
Eiche liebt es , mit der Esche gemischt zu stehen , sigA
mit den weichen Holzarten gemischt gedeiht sie besser, als
treibt tieft
in reinem Bestände . Die eine Holzart
in den Boden , die andere rergehende Pfahlwurzeln
ästet ihre Wurzeln wagrecht unter der Oberfläche de«
Bodens fort ; die einen lassen sich dürre hohe Lag«»
und feuchte»
gefallen , andere wollen Niederungen
Grund haben.
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Dergleichen Pflanzungen werden entweder mit jun¬
gen Pflanzen aus der Pflanz - oder Baumschule , oder
mit Setzlingen , die man aus dem Walde nimmt,
ausgeführt ; man Pflanzt wohl auch junge Bäume,
d. h. Sämlinge , welche in der Pflanzschule schon eine
ziemliche Stärke erreicht haben.
Die in der Pflanzschule erzogenen Setzlinge ver¬
dienen jedenfalls den Borzug ; das Wiederanwachsen
ist bei diesen in den meisten Fällen ganz gesichert,
weil sie nach dem ersten oder zweiten in der Saat¬
schule zugebrachten Jahre schon einmal in die Pflanz¬
schule versetzt worden waren , was die Bildung von
dielen Faserwurzeln sehr begünstigt.
Die in dem Walde ausgeriffenen
Pflanzen sind
äst die Anschaffungskosten nicht werth . Meistens haben
wlche nur eine einzige Stechwurzel
oder wenig genug
Wurzelfascrn , welche zwischen dem gedrängten Wurzrlwerk der anderen Holzarten
in dem erschöpften
und dicht überwachsenen Waldboden sich zu entwickeln
alle Mühe hatten . Sie sind mager und schmächtig
aufgewachsen ; die Holzfaser ist bereits verhärtet und
derkrüppelt , und weil sie immer im Schatten gestan¬
den zwischen Moos und hohen Bäumen , find sie gegen
d>e Sonnenhitze
und Windzug
äußerst empfindlich,
wenn sie in eine freie offene Lage zu stehen kommen.
Man mag nun aber Setzlinge
wählen , welche
man will , wie sie eben am leichtesten zu bekommen
und, und sonst den Anforderungen entsprechen , so hängt
den der Behandlung
derselben beim Ausheben und
deine Wiedereinsetzen an Ort und Stelle , wo sie für
künftighin bleiben sollen , das Meiste ab , wenn man
uch eines guten Erfolges
bei der Pflanzung soll er¬
neuen können.
Pflanzen
kann man von der Zeit an , wenn
°>e Bäume das Laub fallen lassen , bis zum Wiederausbruch der Blätter . Der beste Zeitpunkt zur Voruahme des Geschäfts richtet sich aber nach der Natur
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des Bodens , nach der Holzart , die verseht werde»
Charakter , den die
soll , und nach dem habituellen
in Folge von der Lage des Platzes und
Jahreszeiten
in einer Gegend
anderen klimatischen Verhältnissen
annehmen können , und wornach die Vegetation an
einstellt , an einem
dem einen Orte sich frühzeitiger
anderen dagegen sehr spät eintreten kann . Wenn die
Holzart frühzeitig treibt , und wenn man die Pflan¬
Erdreich
zung in leichtem , trockenem und warmem
vor¬
vorzunehmen hat , so ist die Herbstpflanzung
zuziehen ; Bäume dagegen , welche empfindlich gegen
die Kälte sind und einen lehmigen , feuchten Grund
wollen , kommen sicherer , wenn man sie im Früh¬
jahr setzt.
Setzlinge
Man vermeide eS , bei Frostwetter
oder zu pflanzen , ebenso bei trockenem
auszuheben
nur st
kaltem Winde . Ferner sollen die Wurzeln
kurze Zeit als möglich an der freien Luft liegen . Was
von denselben verstümmelt oder zerquetscht sein wag,
werden ; es hat sich aber auch
muß weggeschnitten
zu«
der Sämlinge
die ganze Zurichtung
hierauf
Setzen zu beschränken . Manche Arbeiter stutzen die Wur¬
zeln so stark ein , daß die Pflänzchen fast wie Steib
linge aussehen , was sehr fehlerhaft ist ; es wäre noch
viel besser , das Gegentheil zu thun , d. h. gar nichts
daran zu schneiden . Man schone die Wurzeln so W
als möglich , und einzelne Holzarten , wie die Nadckhölzer , sollen im Allgemeinen an denselben gar nicht
beschnitten werden . Müssen die zu versetzenden Pfla »'
von der PflanzM»
zen auf eine weitere Entfernung
geschafft werden , so sorge man , daß die Würze«
nicht vertrocknen können , und wenn es
unterwegs
nöthig wird , dieselben förmlich zu verpacken , so sE
man mit allem Fleiße zu verhindern , daß sie sich er¬
hitzen , was gar leicht geschieht , wenn der Ballen inwen¬
dig zu feucht gewesen beim Festverpacken . Die Pflöge"
erhitzen sich in solchen Fällen bisweilen so stark , d»?
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sie gänzlich verbrüht und verloren sind . Bei Versen¬
dung von immergrünen Pflanzen ist diese Gefahr weit
Blätter mehr Feuch¬
häufiger , weil ihre ausdauernden
tigkeit haben und einsaugen.
2.

Vorbereitung

de« Soden » zur Pflanzung.

im Großen
Dieselbe geschieht zu Holzpflanzungen
auf vier verschiedene Weisen.
Entweder geschieht sie , indem man , wenn der
Boden gut und leicht oder ziemlich abhängig ist , das
oder nur beet¬
oder rigolt,
Stück ganz umreutet
weise oder in Streifen , die eine bald größere bald
geringere Wölbung erhalten müssen , je nachdem das
Erdreich feucht und bindig ist.
um,
Oder man reutet nur 1 Fuß breite Streifen
liegen läßt.
indem man andere dazwischen ungegraben
ge¬
Streifen
auf die gegrabenen
Es wird alsdann
pflanzt.
kann die ganze Fläche mit dem Pfluge
Drittens
vor Vornahme der Pflan¬
gefahren und unmittelbar
zung gehörig geeggt werden , um den Boden recht
locker zu bekommen.
Viertens endlich kann man auch nur etwa 2 Fuß
breite Streifen pflügen und ungepflügtes Land dazwi¬
schen liegen lassen , wobei natürlich wieder nur auf die
gepflügten Streifen gepflanzt wird.
Wir müssen hier bemerken , daß der Pflug zur
weit eher taugt , als um mit
Bestellung für Saaten
>hm zu pflanzen , wo mit so großer Vorsicht zu Werke
zu
gegangen werden muß , um das Wiederanwurzeln
sichern. Erstlich lassen sich in solchem Falle nicht wohl
verwenden , und dann
altere als zweijährige Sämlinge
laßt sich per Pflug zu diesem Zwecke überhaupt nur in sehr
Culturen gehörig
leichtem und durch vorausgegangene
^aer gemachtem Boden gebrauchen . Endlich sind zur
Pflanzung mit dem Pfluge drei Arbeiter nöthig , der
eine zum Ziehen der Furchen zur Pflanzung , der
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zweite zum Einlegen der Setzlinge in die Furche , und
der dritte endlich , damit er die Pflanzen , welche vom
Pfluge beim Eindecken mittelst der zweiten Furche
umgedrückt oder schlecht gedeckt worden sind , wieder
gerade stelle und festtrete.
Wo der Grund sich dazu eignet , geht das Pflan¬
zen am schnellsten , wenn man in einer geraden Linie
Graben)
( rigolten
auf dem Feld einen Reutschlag
von einan¬
öffnet , Pflanzen in gehöriger Entfernung
einstellt , sowie man mit dem
der in den Graben
geht , und dann mit der Erde
Ausschöpfen vorwärts
die Wurzeln derselben
aus dem folgenden Schlage
eindeckt , bis der erste Schlag wieder mit Erde voll
ist ; zum Schlüsse wird dann die Erde um die Pflan¬
oder mit der Haue
zen mit dem Fuße festgetreten
festgestoßen.
§ . 3.

Form der Pflanzungen und die gehörige Lichtmeß«
der Veihen.

Stufenpflanzung
oder
Löcherpflanzung
(Fig . 93 ) heißt diejenige Pflanzmethode , wo man
nur einzelne Löcher zum Behufe des Satzes gräbt,
der ganzen
ohne irgend eine andere Bodenbearbeitung
zu lassen . Die Löcher werden in
Fläche vorausgehen
solchem Falle meist 4 Fuß entfernt von einander ge¬
graben , und zwar so regelmäßig als möglich ins Kefunste ( ei, guiueones , d. h. so , daß das erste Loch
der zweiten Reihe in die Mitte zwischen das erste und
zweite der ersten Reihe fällt , die Löcher der dritten
Reihe aber wieder mit denen der ersten Reihe correspondiren ) . Dieselben macht man etwa 1 '/, — 2 Fuß
weit und 1— 1 '/ , Fuß tief , und füllt sie sogleich wie¬
der bis zur Hälfte mit der besten von der ausgegraauch die
bcnen Erde aus , wozu man nöthigenfalls
zwischen den Lo¬
obere Schichte vom Zwischenraume
von gut«
chern nehmen kann . In diese Unterlage
Erde werden sofort die wohlbcwurzeltell
nahrhafter
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Fig . 93.

, und dann das Loch mit der noch
Pflanzen gesetzt
. In Niederungen mit
übrigen Erde wieder zugefüllt
sumpfigem Grunde und in schwerem lettigem Boden
, ehe man zum Einsetzen selbst schrei¬
müssen die Löcher
tet, wieder ganz ausgefüllt werden, damit der Setz¬
ling etwas über die Oberfläche des Bodens herauf
, wodurch
auf einen kleinen Hügel zu stehen kommt
die Wurzeln für den ersten Winter vor dem schädlichen
, fäulnißerregendcn Nässe des
Einflüsse der stehenden
, und späterhin versenkt sich
Bodens gesichert bleiben
diese Erhöhung nach und nach ganz von selbst in das
Pflanzloch.
Reihenpflanzung

nennt

man,

wenn

zumZweck

des Baumsatzes mit dem Spaten oder der Haue der
ganzen Länge des Feldes nach und parallel mit einan¬
(Fig. 94), in einer
der laufend Gräben geöffnet werden
, wie sie eben der Zweck der
Entfernung von einander

Pflanzung

. Die Erde aus
erfordert

diesen

Gräben
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Fig. SL.

e

wird auf die zwischenlicgenden Streifen , welche nicht
gereutet werden , geworfen ; sodann werden die Setz linge in ihrer gehörigen Entfernung
von einander
und so , daß die vom folgenden Graben zwischen die
vom vorhergehenden
zu stehen kommen , aufrecht an
die innere Wand des Grabens gestellt , und sofort ei»
Theil der ausgegrabenen
Erde auf die Wurzeln der selben geschüttet und festgetreten . Ist das ganze Feld
auf solche Weise ausgepflanzt , so wird bei den folgenden Bodenbearbeitungen
die Erde , welche noch in
den Zwischcnreihen liegt , nach und nach in die Grä ben hereingezogen und um die Pflanzen angehäufelt ,
bis endlich das Ganze wieder ausgeebnet
ist. Ein
oder zwei Jahre hindurch können auf einem solchen
frischgepflanzten
Felde ohne Nachtheil
Frühgemüse ,
Hiilsenfriichte und Wurzelgewächse
gebaut werden .
Wie weit entfernt von einander die Setzlinge zu
stehen kommen sollen , hängt von der Natur des Bo -
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dens , von der Holzart selbst und hauptsächlich
auch
von der Betriebsart
ab , die wir mit derselben be¬
absichtigen.
Pflanzungen zu einem Hochwaldbetrieb
können
natürlich mit Vortheil nur in einem ganz guten
Boden
angelegt werden . Verwendet man schon gebildete
Hochstämmchen dazu , so macht man Reihenpflanzun¬
gen , die Reihen 12 — >4 Fuß entfernt von
einander,
und ebenso die Pflanzen selbst, aber so , daß sie
eben¬
falls inS Gefünfte zu stehen kommen , damit
Lust,
eicht und Wärme gehörig circuliren und die
Pflan¬
zung allseitig ungehindert
durchdringen können . Hat
man es mit einem kühlen tiefgründigen
Boden zu
thun , so können die Hälfte der Setzlinge
Eichen,
du andere Hälfte Eschen genommen werden , so
zwar,
daß Eichen und Eschen reihenweise abwechseln .
Man
mache aber in solchem Falle die Reihen 12 Fuß
von
emander entfernt , und ebenso weit auch die
Pflanzen,
und wiederum die ganze Pflanzung
ins Gefünfte.
Das Pflanzen selbst geschieht wie bei einzeln
stehen¬
den Bäumen , ebenso ist das Verfahren , um
sie zu
fchvnen Hochstämmen heranzuziehen , ganz
dasselbe.
3» den ersten 5 Jahren gebe man sich auch alle
Mühe,
durch sorgfältiges Nachpflanzen etwaige Lücken
wieder
auszufüllen . Andere Hochstämme und gutbewurzelte
lunge Holzpflanzen setze man in Reihen von 10
Fuß
Msernung von einander , und auf 6 —7 Fuß Distanz
unter sich, aber ebenfalls ins Gefünfte.
ZumZweckedcs Niede rwaldbe
trieb es braucht
du gegenseitige Entfernung
bei einer solchen Pflan¬
zung weniger ängstlich eingehalten zu werden
, weil man
m zu jeder Zeit dieselben lichten kann , falls sie
zu dicht
angelegt wäre . Auch solche Pflanzungen
sollen in
Aschen gemacht werden ; letztere so viel
möglich in der
Achtung von Ost nach West , um die meisten
Pflan^dnburch
vor der Mittagshitze
zu schützen , welche
wich den Sommer
hindurch die Bäume
allzu stark
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austrocknet . Die Reihen soll man zwischen 4 — 5 Fuß
einmal
weit machen . Wenn eine solche Pflanzung
Triebe macht von 2 — 3 Zoll Länge , so darf man
ihr Fortkommen für gesichert halten , und hat dieselbe
wenig mehr nöthig , als eine fleißige Aufalsdann
ficht und Wartung .
DieEntfernungdereinzelnenBäumebei
Wenn
er Reihenpflanzung.
sehr weitschichtig
ein Terrain nicht gerade sehr tiefgründig ist und man
aber doch gerne Eichen oder Buchen darauf ziehe»
möchte , so stelle man sie auf 25 — 30 Fuß Entfernung
für Eschen
von einander . Würde sich das Terrain
besonders gut eignen , oder für die besseren Sorten
von weichen Holzarten , so kann man die Eichen auch
auf 30 — 35 Fuß Weite stellen und immer eine Esche
oder eine Weichholzart dazwischen setzen. Wollte man
anlegen , so müssen diese 18 —R ^
einen Ulmenwald
, ^
Fuß Raum haben , ebenso die Platanen ; Pappeln
Aspen u . dgl . verlangen nur 14 — 18 Fuß Entfernung
und Wallnußarten
Kastanienbäume
von einander .
Boden 30 — 35 Fuß Raune
wollen in geeignetem
haben , wenn sie nicht in der gehörigen Entwicklung
ihrer Kronen gehindert sein sollen .
gebautem Boden oder
auf
Felde,
Auf freiem
im ersteren Falle!
auf Triften gebe man Waldbäumen
»
55 —70 Fuß , im anderen 35 — 45 Fuß Distanz , »>
nicht gar zu sehr z» !
den darauf befindlichen Ertrag
i
beschatten .
in gerades
Alleen
Will man vierreihige
lassen , so mue '
setzen
in Wellenlinien
oder
»
solches ins Gefünfte geschehen ; denn bei dieser For>
mehr Raum um
haben die Bäume
der Pflanzung
wachsen kräftiger , als wenn sie in den Linien einander gegenüber stehen .
§. 4. Dir beste Zeit Mr Vornahme der Pflanzung -»«
, muß man sich dab
Wie schon bemerkt worden
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im Allgemeinen nach der Natur des Bodens , nach
dem Klima und nach der Entwicklung
der zu pflan¬
zenden Art richten . Mit großen Pflanzungen
kann
immerhin schon im Herbste begonnen werden , fast in
jeglichem Erdreiche , sobald es vom Regen , der ja in
dieser Jahrszeit
sich häufig einstellt , gehörig durch¬
gefeuchtet ist. Regnet es alsdann
auch wieder nach
vollendeter Pflanzung , so legt sich dadurch die Erde
nur um so dichter um die Wurzeln
an , und bei
mildem Wetter treiben solche alsdann auch noch frische
Faserwurzeln , was zu einer kräftigen Vegetation mit
dem Eintritt des Frühjahrs
viel beiträgt.
Frühjahrspflanzungen
leiden
gar leicht,
gehen auch wohl theilweise zu Grunde , wenn anhal¬
tende trockene Witterung
einfällt . Einzelne Holzarten
wollen indessen nur im Frühjahr
versetzt fein , wie
alle harzführenden Bäume , die Akacie und im All> gemeinen alle Arten , welche Kälte und übermäßige
Nässe nicht gut ertragen.
§. 5 Die Wartung

und Pflege der jungen Pflanzungen.

Bodenbestellung
, Befriedigungen
, Durch¬
säge , Abknospen
und Ausschneiteln.
^
Die jungen Pflanzungen
bedürfen in den ersten
! srhren einiger Wartung , namentlich einiger Boden¬
bestellung, die aber nicht zur Unzeit und sobald sie
nöthig wird , wiederholt vorgenommen
werden muß,
und welche zum Zweck hat , den Boden rein von
nnkaut und gehörig offen zu erhalten für die Ein¬
wirkung der atmosphärischen
Einflüsse . Diese Bemllung beschränkt sich auf Bodenlockerungen
mittelst
säten und Graben . Dabei versäume man das wie^Mtte Nachpflanzen nicht , wo etwa Pflanzen aus¬
geblieben sein mögen . Pflanzen , welche Pfahlwurzeln
nerven , haben weniger oft dergleichen Bodenlockerun¬
gen nöthig ; bei solchen aber mit wagrecht laufenden
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Wurzeln, z. B. Ulmen, Platanen, Alanen, dürfen
dieselben nicht unterlassen werden
, wenn sie gedeihen
sollen
. Während Frostwetter und anhaltender Trockenheit
darf keine solche Bodenarbeit vorgenommen werden.
Muß die Pflanzung zu ihrem Schutze eine Be¬
friedigung erhalten, so werfe man rings um
dieselbe tiefe Gräben auf. Man kann leicht die Beob¬
achtung machen
, daß die Pflanzen in der nächsten
Nähe der Gräben ein weit kräftigeres Wachsthum
zeigen, als die inneren. Dergleichen Beftiedigungsgraben sollen mindestens
5 —6 Fuß breit und 3—4
Fuß tief, und der Erdaufwurf nach der Waldscite zu
gemacht werden, um den Einsprang von Thieren
möglichst zu verhindern
. Solche Befriedigungen können
auch aus Pfahlwcrk bestehen
(Fig. 95) , aus todten

>I II > ' g

Fig. ss.

Umzäunungen
, aus Trockenmauern
, aus aufrecht ge¬
stellten Steinplatten, aus Strohflechtarbeit
(Fig. 9o)
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Fig . 96.

u. dgl. m . , je nachdem eben gerade in einer Gegend
dazu leicht zn haben ist. Sieht man voraus,
daß die Befriedigung
für lange Jahre npthwendig
sein wird , so setze man hinter der todten Umzäunung
eine lebendige Hecke, die aber ordentlich unterhalten
werden mich und gut mit dem übrigen Holze ver¬
wächst.
Was Durchzöge
und Entsumpsungen
an¬
belangt , so muß hierin dasselbe geschehen , wie bei
Ackerfeld und Wiesen , worüber man also die erste
Abtheilung dieses Werkes nachsehen kann.
Ehe mit der Pflanzung
begonnen wird , sollten
bereits dieStraßenzuge
und Holzabfuhrwege
durch die neuen Anlagen gemacht worden sein . Die¬
selben sollen so viel möglich auf Hauptstraßen
aus¬
münden, mit leichten Anfahrten
und Umrängen ; sie
lange in gerader Richtung zu führen , ist deßhalb nicht
das Material
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großer
und Windzügen
gut , weil sonst Stürmen
zu Verheerungen gegeben wird . Aber man
Spielraum
opfere auf der anderen Seite nicht allzu viel Terrain
der Wege und suche sie möglichst
mit Krümmungen
wohlfeil , aber so herzustellen , daß sie fest und trocken,
und jederzeit gut zu befahren sind , mit Vermeidung
und allzu großer Steigungen,
sumpfiger Passagen
und so breit , daß 2 geladene Wägen bequem an ein¬
ander vorbeikommen können.
welche einzeln stehende
Pflege,
Die besondere
gepflanzten
und die zum Zweck des Hochwaldbetriebes
Bäume für sich in Anspruch nehmen , besteht darin,
gibt , wenn
daß man ihnen Pfähle oder Baumstangen
sie dergleichen nöthig haben - sie mit Dornsträuchern
einbindet , um Wild und Vieh davon abzuhalten , und
sie so schön hochstämmig , als nur immer möglich zieht.
eine
Dieselben entwickeln gleich im ersten Sommer
von unten bis oben
Menge Knospen am Stamme
hinaus . Wollte man diese alle treiben und fortwachsen lassen , so würde der Saft auf Kosten des Wuchses
erschöpft»,
in die Höhe sich in diesen Seitentrieben
Malen von
und deßhalb muß man zu wiederholten
unten an bis etwa auf einen Rest von 2 Fuß dein
in der ganzen Länge hinauf alle Knospen
Stamm
August wählt man sodann von
Im
abdrücken.
den Trieben , welche an dem obersten Theile sich ent¬
wickelt haben werden , 3 bis 4 der stärksten aus,
die übrigen aber müssen glatt weggeschnitten werden.
Von den ersteren vieren wird der am geradesten in
die Höhe gehende Trieb als Leitzweig zur Verlänge¬
gelassen , die an¬
unbeschnitten
rung des Stammes
deren aber ein wenig eingekürzt . Der Leitzweig um?
nicht eben der kräftigste Trieb sein , wenn er nur gn>
steht . Dieses Abdrücken der Knospen am Stamme
muß fleißig wiederholt werden , und sollte der Leitmachen , so schneie
zwelg gar zu kräftige Seltentriebe
man dieselben ein wenig an der Spitze ab . -vu
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Seitentriebe von den vorhergehenden
Jahren werden
nach und nach auf zwei , drei , vier Male , je nachdem
der Baum stark oder weniger
lebhaft in die Dicke
wächst , ganz weggenommen.
Auf diese Weise muß bis in das sechste Jahr nach
der Pflanzung
verfahren werden ; dann aber bis zum
fünfzehnten Jahre werden die einzeln stehenden Bäume
nicht mehr höher gezogen , sondern nur noch ausgeschneitelt.
Dies
ist der Weg , diesen Hochstämmen
schöne Verhältnisse anzubilden . Späterhin
mag man
dieselben nach und nach bis auf ^ t, ihrer ganzen Höhe
ausästen , aber durchaus nicht höher hinauf , denn
sonst könnte der Ueberfluß
an Bildungssaft
dem
Stamme Krankheiten zuziehen . Werden solche Hoch¬
stämme von Anfang an richtig und fleißig gebildet
und späterhin alle 4 —5 Jahre regelmäßig ausgeschneitelt , so kann diese periodische Ausästung bis ins vier¬
zigste Jahr bei denselben fortgesetzt werden.
§. 6. Pflanzungen auf hochgelegenen sterilen Flächen , an
Abhängen und auf Sandfeldern.
In unseren Klimaten ist man beim Versuche , hoch¬
gelegene
sterile
Flächen
zur Holzzucht zu benützen, auf Nadelhölzer
angewiesen . Hat man
es mit gutem tiefgründigem Boden zu thun , so mag
man auch Laubhölzer
dazu
wählen , aber nur
Arten , welche tiefgehende Pfahlwurzeln
treiben , denn
nur solche sind im Stande , die heftigen Windstöße
und Orkane auszuhalten , ohne entwurzelt zu werden.
Nolzpflanzungenaufden
Kuppen
derBerge
undan
deren
steilsten
Abhängen
sind haupt¬
sächlich im Stande , die klimatischen Verhältnisse wieder
stetiger zu machen und den Verwüstungen
durch Re¬
gengüsse und Ueberschwemmungen
Einhalt
zu thun.
um dergleichen Pflanzungen sicherer gelingen zu machen,
nehme man auch zu gleicher Zeit Holzsamenaussaa>eu vor . Unter allen Vorschlägen , welche schon in
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dieser Richtung gemacht worden sind , ist derjenige ,
welcher mit der meisten Sicherheit
auf guten Erfolg
hoffen läßt , horizontale
parallellaufende
Terassen
zu bilden
und diese mit Samen einzubauen oder auszupflanzen
( Fig . 97 ) . Da immer
die Hauptaufgabe
dabei die ist , möglichst zu verhin -

Fig . 97.
dcrn , daß der Boden herabrutscht
und dadurch die
Wurzeln der Bäume
entblößt werden , so soll man
dergleichen Bergabhänge
durchaus nicht , weder mit
Kartoffeln noch mit Halmfrüchten , bestellen ; man ge¬
statte keinerlei Viehtrieb
darauf ; lasse dieselben nicht
mähen , und suche das Wachsthum von Strauchwerk
und Gestrüpp , von Farnkräutern
und anderen schnell¬
wüchsigen Pflanzen , deren Wurzeln dem Boden Halt

i
>
!
t
!
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zu geben vermögen , zu begünstigen . Dabei beachte
man die Natur des Bodens und die Lage und Expo¬
sition des Grundstückes mit aller Umsicht . Weißtannen,
Kiefern, Lärchen und Birken eignen sich für nördliche
Lagen: Akacien , Buchen , Hainbuchen
und Birken
für östliche ; Eichen , Ahorn , Kastanienbäume
ertragen
die Glühhitze einer ganz südlichen Exposition , und in
einer gegen Westen freien Lage hält die Weißtanne,
Eiche, Buche und die Hainbuche noch gut aus . Wo
die Bergabhänge
eine Rasendecke haben , kann man
mit Erfolg noch Löcher- oder Stufenpflanzungen
zu¬
gleich mit der Plätzesaat vornehmen
( Fig . 98 ) ; man
wende dabei die Fünfpflanzung
( en quineonoe ) an,
»nd unterlasse nicht , die Rasenstücke und Steine,
welche beim Löchergraben herausgeschafft
werden , am
Rande des BaumlocheS den Berg abwärts aufzuschichten.
Der Götterbaum
(Msntlms
glsnckuloss ) mit seinen
dielen und weithin kriechenden Ausläufern
eignet sich

MM
Sig . ss.
Der Landwirth . IV. L.
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vor allen zur Befleckung jäher Abhänge , und wird
dabei ein hoher Baum.
die
ist
Dünen
oder
Bei den Sandfeldern
Beweglichkeit ihres Bodens ein großes Hinderniß beim
zu bestocken. Aber in
Bemühen , sie mit Holzarten
einiger Tiefe ist derselbe beständig feucht , welche Be¬
mit Glück benützt hat , als er
obachtung Bremontier
urbar zu machen unter¬
die Steppen von Bvrdeaur
die
nahm . Natürlich ist auch bei diesen Pflanzungen
Wahl der Sträucher und Bäume keineswegs gleichgültig.
Da eignet sich vor allen die Meerstrandkiefer , welche sich
schon mit 14 Jahren auf Harz benützen läßt , dann
und die Taupaeiche ; von
die Korkeiche , Steineiche
der Stechginster , die Tamariske , der
Straucharten
Crdbeerbaum , der Schlehdorn , Weißdorn , die Stein¬
linde , das Geißblatt , der Seidelbast und das Heide¬
kraut ; kräftige krautartige , perennirende Pflanze » sind
( bllyimis srsnnriiuO , das Rohr¬
das Sandhaferqras
( klsschilf f ^ runclo ktirs § mit65 ) , das Johanniskraut
perieiim perlorsttim ) , der Weiderich ( l^ 'tiirum 8aüonria ) u . a . m . , denen sich die Topinambour ( keimntlms tuberosus ) und noch manche andere in - und
ausländische Art beifügen ließe . Dergleichen Dünen
finden sich nur in der Nähe des Meeres , und eS
kommt also bei solchen Versuchen Alles darauf an,
Schutz zu verschaffen gegen
den jungen Sämlingen
den Wind von der Seeseite her . Zu diesem Behufe
hat man vorgeschlagen , die sechs ersten Reihen der
( Fig . 99 ) oder die erste Hecke aus drei¬
Pflanzung
aus der Pflanzschule bestehen
jährigen Samenpflanzen
zu lassen , und solche im Herbste und mit dem Ballen
zu pflanzen . Die folgenden Reihen könnten sodann
mit aller Aussicht auf Erfolg zwischen 6 Fuß breite
werden,
gesäet und gepflanzt
Topinambourstreisen
diesen ersten Reihen . Auch Bretter¬
parallellaufend
zäune , wo sie nicht theuer zu stehen kommen , können
mit Erfolg dabei angebracht werden , oder Fichte»-
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Fig . SS.
Md Tannenzweige
, die man auf dem Boden auf
Haufen legt, mit dem dicken Theil gegen den Wind

gekehrt
(Fig. 100).

Fig. im.
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§. 7.

Die Uachpflanzung lichter und öder Stelle » und
von, Schutz für die Pflanzungen.

läßt sich mittelst
der Waldungen
Diese Ergänzung
und mittelst Wurzelausschlägen
Saaten , Pflanzungen
in Stand bringen . Silberpappel - und Aspenhochstämme
können dazu verwendet werden , und muffen dabei
zu stehen kommen , wie das
auf dieselbe Entfernung
übrige Holz in der Nähe . Zwischen diese werden
Eicheln plätzesodann in den nöthigen Zwischenräumen
wcise gesteckt, und von den umstehenden Holzarten
sucht man möglichst viele Ableger in den Boden zu
bringen ( Fig . tOl ) . Vier Jahre später werden die

Fig. lül.
und Aspen am Boden weggenommen,
Silberpappeln
los¬
und ebenso die Ableger von den Mutterbaumen
geschnitten , und so erhält man starkes Buschholz,
unter dessen Schatten die Eichen prächtig emporkommen.
Die Laubhölzer bedürfen in ihrer Jugend Schuß
gegen den Wind , gegen Kälte und Hitze . Für den
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Anfang suche man von Reihenpflanzungen
von Topinambours , die in zweckmäßiger Richtung und Ent¬
fernung von einander geführt sein müssen , diesen
Schuß zu erreichen . Hecken , wenn sie einmal hoch
und dicht genug sind , geben auch einen trefflichen
Schuß ab . Zu diesem Zwecke wählt man aber besser
Holzarten mit abwechselnd gestellter Verzweigung
und
reichlichem, kleinem , straffem Laubwerk , statt solche
mit entgegenstehenden Aesten und breiten , nach allen
Richtungen gekehrten Blättern . So ist die Buche zu
diesem Behufe dem Weißdorn vorzuziehen , ebenso die
italienische oder Pyramidenpappel
der Aspe . Die besten
Hecken dieser Art sind aber solche von Nadelhölzern,
die, wenn sie auch etwas langsam wachsen , uns hin¬
reichend dafür entschädigen durch ihre Festigkeit , Schön¬
heit uud lange Dauer . Man sehe einmal
die hohen
grünen Wandungen vom morgenländischen Lcbensbaum
in den Gärten zu Fromont , und den vortheilhaften
Schutz, den dieselben den dortigen Gehölzbaumschulen
gewähren. Der abendländische Lebensbaum leistet das
Nämliche, und ebenso möchte sich der virginische Wach¬
holder zu diesem Zwecke trefflich eignen.
Wenn die Bäume
geschlossen
aufwachsen , so
gewähren sie einander gegenseitig den nöthigen Schutz.
Bei Laubholzarten wird aber der Vortheil , welchen
geschlossene Bestände
in dieser Hinsicht bieten , durch
Nachtheile in Hinsicht des Wachsthums und Gedeihens
der Bäume ausgewogen . Die Engländer
beobachten
ein gutes Verfahren , um den jungen Laubholzpflanzungen den nöthigen Schutz zu verschaffen . Sie las¬
sen zuerst den Boden
mit Nadelholz anfliegen , und
diesen Anflug eine durchschnittliche Höhe von 3 Fuß
erreichen, damit solcher im Stande ist , einer anderen
Holzart, welche um diese Zeit dazwischen gepflanzt
oder gesäet werden soll , den nöthigen Schutz gegen
die Unbilden der Witterung
zu geben . Man könnte
glauben, daß bei diesem Verfahren die später dazwi-
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schen gebrachten Laubhölzer mehre Jahre lang im
Wachsthum zurückbleiben würden; eS ist dem aber
, man erreicht dabei
gar nicht so. Im Gegentheil
die Bäume aus den
daß
,
Vortheil
wesentlichen
den

, wenn sie sofort in rauhe und kalte
Pflanzschulen
Lagen versetzt werden, frei bleiben vom Schorfigwer¬
den der Rinde und vom Stocken der Säfte, wovon sie
sich in anderen Fällen oft lange nicht erholen können.
Es lassen sich auf diese Weise die Eiche, die Buche,
die Ulme und die übrigen werthvolleren Laubholzarten
. Das Verfahren dabei besteht im Wesent¬
aufziehen
lichen einfach darin, daß man die Laubholzarten nicht
früher zwischen Kiefern und Lärchen säet oder pflanzt,
um Schuh
als bis diese letzteren stark genug sind,, was
je nach
gegen Kälte und Wind geben zu können
der Bodenqualität nach4 bis 7 Jahren der Fall sen>
ße
kann. Diese Arten von Pffanzschulen werfen, wenn
, eben dadurch keinen
sofort nach und nach gelichtet werden
unbedeutenden Nutzen ab, und haben noch weiter das
Gute, daß man immer nur so viele Laubholzpflanze
aussetzen darf, als unumgänglich zur richtigen Mam
stockung der ganzen Fläche nöthig sind, und immer
, bis sie ihre vollkommene Aus¬
stehen bleiben können
bildung erlangt haben.
Dritter Artikel . Kostenberechnung über der¬
gleichen Saaten nnd PflanzungenDie Kosten variiren begreiflicherweise sehr, je nach

, und k«
den Lokalverhältnissen und den Bodenarten
lassen sich darüber nur allgemeine Anhaltpunkte

stellen; in der Ausführung aber werden dieselbe«

namentlich durch die Beschaffenheit und den Zustwn
, auf welcher die neue Anlage
der Bodenart modificirt
«>
gemacht werden soll. Die Tiefe, bis auf welche
vorläufige Bearbeitung des Bodens gehen soll, las'
. Im Allgennf
sich durchaus nicht bestimmt feststellen
, wird meist
nen aber möchten wir behaupten
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eine zu große Tiefe rigolt , und dagegen der Boden
nicht genugsam und zu selten oberflächlich gelockert.
Viele Pflanzungen
bleiben einzig in Folge eines allzu
tiefen Rigolens aus . Im Folgenden
geben wir hiemit einen Ueberschlag
von den Kosten einer sol¬
chen forstlichen
Pflanzung
und ihrer Unterhal¬
tung während der ersten 4 Jahre , auf 4 Morgen
rheinisch von mittlerer Güte berechnet:
Rigolen dieser 4 Morgen auf l '/ ^ Fuß Tiefe
200 Fr.
Auslage für 10,000 Setzlinge von Eichen , Bu¬
chen, Hainbuchen und Kiefern , theils 5 -,
theils 4-, 3 - und 2jährig , das 1000 Stück
ineinander gerechnet zu 10 Franken
. . 100 „
Transport an Ort und Stelle und das Setzen
100 „
Zu drei Nachpflanzungen , je zu 1500 Stück,
also 4500 Stück , sammt Setzlohn
. .
45 „
Innerhalb der 4 Jahre 8 Bodenbestellungen,
jede zu 25 Franken berechnet
. . . . 200 „
Summe
645 Fr.
Kostenüberschlag
von einer
Eichelsaat.
Einen kräftigen Boden , der nicht von tiefgehenden
Unkräutern , z. B . von bosluer srunäinucos
und von
Oalsmagrostis u . a . m . ausgesogen ist , braucht man
nur streifenweise zu hacken oder leicht zu graben , die
Streifen ungefähr 2 Fuß breit und auf 6 bis 8 Zoll
Tiefe gegraben , und die zwischenliegenden nicht um¬
gebrochenen Streifen
von 3 Fuß Breite . 4 Morgen
rheinisch in dieser Weise zu graben soll kosten
60 Fr.
22 Preuß . Scheffel Eicheln zur Frühjahrssaat,
sammt Schichtungs -, Transport - u . Saat¬
kosten .
. . . . 48
„
(Die Eicheln werden dabei mitten in die
gegrabenen Streifen in einer Reihe gelegt .)
gur 2 leichte Bodenlockerungen , jede zu 20
Franken gerechnet.
40 „

Summe

148 Fr.
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Mit einer Aussaat in dieser Weise , vorausgesetzt,
daß sie vor den Krähen , wilden Tauben , Feldmäusen
und dergleichen Feinden mehr , gesichert werden kann,
kommt man zwar in längerer Zeit erst , aber jedenfalls
eben so sicher zum Zwecke , als mit der Pflanzung .
!
Obige Kostenberechnungen
stützen sich auf Erfah¬
rungen aus dem Walde von Compiegne . Die folgen¬
den find das Ergebniß aus neuen Anlagen im Walde
von Fontainebleau , wobei f/ , harte Holzarten
und
Birken verwendet worden sind . Die Pflanzen
wurden in parallelen Reihen auf 3Fuß
Entfernung
von einander gesetzt , und in den Reihen selbst stehen
sie 4 '/ , Fuß weit ; eS mögen auf diese Weise 7LÜÜ
Stück auf 4 rheinischen Morgen Landes stehen . Zu
diesen Pflanzungen
wird der Boden je nach seiner
Beschaffenheit 15 bis 20 Zoll tief rigolt , und erhall
während der ersten 4 Jahre noch weitere 1 t oberfläch¬
liche Bearbeitungen , wovon je 3 auf die 3 ersten Iah«
und 2 auf das vierte Jahr kommen . Mit dem drit¬
ten Jahre beginnt das AuSschneiteln der Birken , wo¬
durch man einigen Ertrag an Bcscnrcis
erzielt , und
nach 5 oder 6 Jahren
ist es gut , die Birkcnreihen
ganz vom Boden wegzunehmen , weil sie sonst zu vie¬
len Schatten
machen könnten . Diese Durchforstung,
welche ebenfalls einigen Ertrag
abwirft , muß statt- I
finden , man mag nun einen Niederwaldbetrieb
nnt
den harten Holzarten beabsichtigen , oder dieselben M
Hochwald erwachsen lassen wollen . Im letzteren Fane
muß jedoch nach 12 bis l4 Jahren eine zweite Durchfvrstung vorgenommen
werden . Es folgt hier nun
der specielle Kostenüberschlag
über diese Pflanzungen
von Laubhölzern , die heutzutage noch in Fontaineblea»
zu sehen sind:
Das Umreuten des Bodens
von Hand und
in geradlinigen
Streifen
auf 15 — 20 Zoll
Tiefe per 4 rheinische Morgen ungefähr . 125 Fr.
5000 Stück Eichen und andere hartholzige

Setzlinge , welche mindestens 3 Jahre in
einer Saatschule oder 2 Jahre
in einer
besonderen Furchenpflanzung
gestanden ha¬
ben , wenn selbige als ganz jung aus dem
>
Walde geholt worden find , per Tausend
8 Franken .
. .
25VO Stück 2jährige Birkensetzlinge aus einer
Pflanzschule , 6 Franken per 1000 Stück .
Das Streifenziehcn
und der Satz selbst
.
Die 11 oberflächlichen Bodenbearbeitungen,
>
jede zu 15 Fr . angeschlagen .
4 Nachpflanzungcn ä 15 Fr .
Aufsichtskosten und einige andere kleinere Aus¬
gaben .
' . . .
Weitere 10 Procent
als Zinsen aus dem
Anlagekapital .
.
._
Summe

40 Fr.
15 „
45 „
165 „
60 „
15 „
49
539 Fr.

Zu Aussaaten
von Nadelhölzern
im Großen
werden zweierlei Arten von Bodenbestellung
in Aus¬
führung gebracht , nämlich entweder so , daß die ganze
Mäche, welche besämt werden soll , umgegraben wird,
oder nur streifenweise . Der Kostenüberschlag stellt sich
wie folgt:
Bei

der

Vollsaat.

Das Umreuten auf 12 — 15 Zoll Tiefe von
4 Morgen rheinisch .
Das Zerschlagen der Schollen , die Saat selbst
und das Einstreifen derselben .
Für 20 Pfund Kiefernsamen
.
Für 20 Pfund Meerstrandkiefernsamen
. .

90 Fr.
30 „
30 „
5 „

Summe
155 Fr.
Wird nur in Streifen
(
Nie
fensaat)
gesäet,
welche 18 — 20 Zoll breit find , mit 3 '/ , Fuß breiten,
nicht gegrabenen
Streifen
dazwischen , so find die
kosten dieselben , bis auf die Auslage für das Um-

reuten des Bodens , die etwa
betragen mag.

60 Franken

weniger*

* Die Kosten für daS tiefere Graben dcS Bodens sind hier
offenbar zu niedrig gegriffen . Die Direktion des landwirthschaftlichen
bezahlt per würtlemb.
Instituts in Hohenheim in Württemberg
Q .Ruthe für 's Rigolen 6 kr. , wvrnach der einzelne rheinische
wenigstens aus
Morgen mindestens 25 fl. 24 kr. , also 4Morgen
100 fl. zu stehen kommen , und nicht auf SO— 125 ü r . Der württemb.
Plvrgen verhält sich nämlich zum rheinischen , wie 1,234 : 0,810.
Dagegen wird in Hohenheim für ein Stück von ungefähr 18- 20
württemb . Q .Fuß zu Behacken und Jäten auch nicht mehr alsl2kr.
berechnet nicht über
bezahlt , was auf den rheinischen Morgen
1 st. 50 kr. , als für 4 rh . Morgen etwa ' 7 fl . beträgt ; was sich mit
im Per -'
den im Obigen angegebenen französischen Arbeitslöhnen
hältruß befindet . Uebrrgens ist zu bemerken , daß die Hohenheim«
Arbeitslöhne ebenfalls ziemlich niedrig sind.
Ehe wir zum nächsten Kapitel übergehen , haben wir nvL
eine Bemerkung beizufügen über das zur Zeit der Herausgabe
in Frankreich jedenfalls noch mast
des französischen Originals
, welch«
bekannt gewesene B ier m ans 'sche Waldculturverfahrcn
m neuester Zeit immer allgemeiner vonden Fvrstwirthen adoMl
wrrd ber Saaten in den Pflanzfchulen , und aber namentlich bet
Pflanzungen mit jungen Sämlingen . Dasselbe ist in der Haupt¬
sache auf die längst gemachte Entdeckung begründet , daß gebrann¬
die Cnkter Thonboden und 'Asche von gebrannter Grasnarbe
Wicklung der Wurzeln ungemein begünstigt , und Biermans
hat mit Anwendung von den verschiedenartigen bekannten Pßanschon Pflan¬
zcnbvhrern , namentlich mit Hülfe des Spiralbvhrers
gemacht , welche ganz gutes Ge
zungen in den Sommermonaten
viel aM
sehr
Gelingen
dieses
bethen hatten . Derselbe schreibt
der Anwendung von der Rasenasche zu , von welcher beim Setz«
SämlE
des
eine kleine Hand voll auf und um die Wurzeln
gebracht werden muß , und es ist nicht zu läugnen , daß diestt«
eine gute Wirkung hat . Mehr noch möchte aber der wlrkM
Pünktlichkeit beim Setzen fMl
sehr großen und lobenSwerthen
SWn
zuzuschreiben sein , die die Arbeiter aus Biermans
auszeichnet , und durch deren strenge Beförderung derselbe vem
Waldbau einen wenigstens ebenso großen Dienst erwerSt , m
der Rasenasche . Letztere wird auf hvcyi .
durch die Einführung
einfache Weste mittelst Mottens (Verbrennen ) der ausgetroan ^ j
Len Rasenstücke von gesundem kräftigem Grasboden erzielt . « soll an Wirksamkeit gewinnen , wenn sie längere Zeit an « >
!
.
Luft und im Regen auf Haufen gelegen ist .
Anm . d. Ueberi-
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Viertes Kapitel.
Waldbau und forstwirtschaftlicher

Betrieb der Wälder.

Erster Abschnitt.
Die einzelnen Betriebsarten.
§. 1.

Von den Waldungen

im Allgemeinen.

Die meisten unserer Wälder sind ein Naturprodukt,
wozu die Kunst nichts beigetragen
hat . Gepflanzte
Waldungen findet man nur in solchen Gegenden Eu¬
ropas , wo der Waldbau sehr weit fortgeschritten ist.
In dieser Hinsicht nimmt Deutschland die erste Stelle
ein, und nach ihm England ; seit mehren Jahren
schon kann sich aber auch Frankreich sehr schöner Pflan¬
zungen rühmen . Schenkt man solchen gepflanzten
Wäldern nicht die gehörige Pflege , so steht es gar
nicht lange an , bis sie natürlichen Waldungen
sehr
ähnlich sehen ; Forstunkräuter
kommen in Menge auf;
sie sind bald ganz ausgeartet . Die rationelle Wald¬
wirthschaft muß aber , da sie weit bessere Erträgnisse
erzielt , als wenn man den Wald sich selbst überläßt,
immer mehr Boden gewinnen , und so wird man bald
nur noch zwei große Klassen von Waldungen
unter¬
scheiden, nämlich solche , für welche Nichts gethan
wird in Bezug auf forstwirthschaftliche
Pflege , und
solche, welche rationell betrieben werden.
§- 2.
j

D «r Niederwald

oder die Schlagwirthfchast.

Der Niederwald
begreift solche Holzarten , welche
gewöhnlich noch ziemlich jung geschlagen werden , ent-
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weder auf Brennmaterialnutzung
, oder um den Ertrag
zur Kohlenbrennerei
zu verwenden , oder zu Pfählen,
Reifen , Stützen u . s. w . Der wesentliche Unterschied
des Niederwaldes
vorn Hochwald besteht darin , daß ,
die Verjüngung
desselben durch Stock - und Wurzel¬
ausschlag bewirkt wird , während dieselbe bei dem
letzteren säst einzig durch Samen geschieht . Es gibt
daher keinen eigentlichen Nadelholzniederwald
, den»
die Nadelhölzer haben die Fähigkeit nicht , Stock - und
Wurzelausschläge
zu machen.
Man unterscheidet gewöhnlich drei Arten von Niederwaldbetrieb , die durch die verschieden lange Umtriebszeit bedingt sind.
Mit einer 7 — 8 — 9jährigen Umtriebszeit heißt man
es Buschhvlzbetrieb
junger
(
Niederwald , semies
tsillis ) , und dergleichen Niederwaldungen
sind meist
aus Weiden , Haselnuß , Kastanien und Birken gemischt,
und werden auf mancherlei Nutzungen betrieben , auch
auf Reisach zum Brennen für die Landleute.
Geht die Umtriebszeit auf l8 — 20 Jahre , wo dann >
der Ertrag bereits zur Kohlenbrennerei und zu schwäche¬
rem Brennholz benützt werden kann , so nennt man
es Mittelniederwaldbetrieb
Schlagwirthschaft
(
im engeren Sinne , tsillis moyens ) .
Ist die Umtriebszeit auf 25 — 40 Jahre festgesetzt,
wo schon stärkeres Brennholz , schwaches Werkholz und
Wagnerholz und Holz zu dünnerer Schnittwaare , aber
auch noch Pfähle
und Stangen
erzielt werden , l»
nennt man es Hochniederwaldbetrieb
( Mittel¬
wald,*
lisuts - lsillis ) .
Ein Niederwaldbetricb
mit 40jähriger
Umtriebs¬
zeit kommt übrigens selten mehr vor ; im Allgemeinen
* Unter Mittelwald
wird eigentlich ein Bestand legest'
fen, dessen Verjüngung durch Samen und durch Stock- und Lourrelausschlag zugleich bewirkt wird , und in welchem stärkeres uin
schwächeres
, älteres und jüngeres Holz zugleich vorgefunden wirr.
Anm. d. Uevcrj.
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werden seit den letzten 50 bis 60 Jahren viel kürzere
Umtriebe eingehalten ; den Grund davon werden wir
weiter unten zu erklären Veranlassung
haben.

§. 3. Der Hochwald.
Auch der Hochwaldbetricb
zerfällt in mehre Arten,
Welche übrigens
nicht scharf unterschieden sind.
Jung
nennt man einen Hochwald , wenn er 40
bis 50 Jahre hat ; Halbhochwald
mit
50 bis 60
Jahren , und eigentlichen
Hochwald
erst , wenn
er 100 Jahre erreicht hat.
In diesen Hochwäldern findet in Frankreich fast
noch allgemeill der Fehmetbetrieb
(
luretsZo
, ssrchngAs) statt , d. h . es werden eben die abgängigen
oder überhaupt die Bäume , welche völlig ausgewach¬
sen find , geschlagen und zu allem Möglichen verwen¬
det, wozu man sie für tauglich hält . Es ist dies
wohl noch das allgemeine Verfahren
im größten Theile
den Europa.
, Was im Niederwald als Oberholz stehen gelassen
wird , HM Laßraitel,
Bannraitel
( kutsio8 snr
müli8) , ohne Rücksicht auf ihr Alter . Diese Art von
Bewirthschaftung ist in Frankreich schon im Mittel¬
alter in Uebung gekommen , und kann aber nicht lange
wehr fortbestehen . Wir werden späterhin Gelegenheit
haben, die verschiedenen Abänderungen , welche sie
vis daher erfahren hat , und die Ursachen davon und
ihre Wirkungen näher zu besprechen.
Bäume , welche mehr als 100 Jahre haben , wer¬
den bisweilen Hauptbäume
, alte
Bäume
stilles
ecorces ) genannt
( Fig . 102 , 103 , 104,
m5 , t06 ) .
. Hoffentlich wird uns die Zukunft eine bestimmtere
Mwerthschaftliche
Kunstsprache bringen , welche an
ie Stelle der vagen , ganz unverständlichen
Benen, ^ 3dn die genaue Bezeichnung
des Baumes
nach
nier Stärke und Höhe , oder nach seinem Alter,

Fig . 103.
Flg . 102.
Junger Baum , erst Laßraitel von einem
eine UmtriebSzeit Alter von zwei Umall , d. h. ungefähr triebSzeiten, d. h.
5V Jahre alt.
25 Jahre.

Fia . 105.
Angehender Kaum von der
vierten UmtriebSzeit, d. h. un¬
gefähr IM Jahre alt.
oder nach der

Klaffe
, in

Fig . 10t.
Oberstander von der
dritten UmtriebSjNt,
d. h. 75 Jahr - alt.

Fig . IM . .
Alter Baum , schon fünf M
triebSzeiten, d. h. 125 """
mehr Jahr - alt.

welche derselbe gerade

ge¬

hört, setzt
.*
* Ist bei uns auch noch ein frommer Wunsch!
theil , mehre Schriftsteller über Forstwirthschaft auS der neu
Zeit scheinen sich ordentlich darin zu gefallen, die unverständlich
!'
Benennungen , ganz Provinzielle Ausdrücke, i"z^ ,v . 'uebers.
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§. 4.

Ukine Heständ«.

Reine Bestände werden wenige mehr getroffen;
aber je älter ein Schlag wird , desto weniger gemischt
, « scheint derselbe . Die großen Bäume , die Buchen,
^ Eichen und Fichten , überdauern alle anderen Holzarten.
Der Niederwald mit Buschholzbetrieb hat gewöhn¬
lich die zahlreichste Mischung
auszuweisen , denn die
Holzarten , welche sich einer weniger langen Lebens¬
dauer zu erfreuen haben , treiben sehr rasch und üppig
m ihrer Jugend
und wachsen in den ersten Jahren
auffallend schnell.

§. 5. Gemischte Bestände.
Diese bilden den größten Theil unserer Walduni gen. Eine große Zahl der diese Bestände zusammen! sehenden Holzarten verschwinden zwar schon , noch ehe
die eigentliche Umtriebszeit ( smönsKement )
abgelaufen
ist; allein so lange sie da sind , unterdrücken sie die
besten Hölzer und rauben ihnen Licht und Raum , so
daß sie sich nicht gehörig entwickeln können . In Riederwaldbeständen , welche schon seit langen Jahren
nach der alten Methode bewirthschaftet
werden , läßt
ach dies zur Genüge beobachten , weßhalb dieses
Sy¬
stem aufgegeben werden muß.

Zweiter Abschnitt.
vom Zuwachs der Bäum«.
Ehe wir zu den verschiedenen Betriebsarten
selbst
übergehen, ist eS unerläßlich , das Verhalten der Bäume
rennen zu lernen in Bezug auf ihre Zunahme bis zu
Zeit , wo ihr Wachsthum
wieder in Abnahme
nennt eS die Zuwachsverhältnisse,
stßd die Ansichten darüber
sind noch ziemlich unbea mmt. Wir wollen suchen , dieselben etwas fester
r» begründen.
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galt bei den ForstGrundsatz
Als allgemeiner
wirthen aus der alten Schule , einen Niederwald
zu hauen , sobald man bemerken kann , daß derselbe
ab¬
in seiner .Abnahme begriffen ist , einen Hochwald
zutreiben , wenn sein Holz vollkommen ausgewachsen ist
Nichts kann unbestimmter und schwieriger in An¬
wendung zu bringen sein , als eine solche Vorschrift,
wird sich in jeder Alters¬
Denn in einem Niederwald
klasse abgängiges Holz zugleich mit solchem vorfinden,
das noch jung ist und üppig wächst ; letzteres unter¬
drückt das erstere nach und nach . Wollte man einen
fällen , sobald ein Theil der Ausschtäge
Niederwald
wird , so käme derselbe vor Umfluß von
abgängig
10 Jahren schon zum Hiebe , und wollte man auf der
anderen Seite zuwarten , bis die herrschenden Holz¬
gediehen sind,
arten zu ihrer kräftigsten Entwicklung
zu einem Hochwald wer¬
so würde jeder Niederwald
den . Denn im schlechtesten Grunde sogar können du
Bäume eine bedeutende Stärke erreichen , sobald nur
der Boden nie ganz offen bleibt und die Feuchtigkeit
nicht allzu schnell verdunstet . Wir werden zum öfftru
zu bestätigen,
finden , diese Beobachtung
Gelegenheit
welche sehr wichtig ist und namentlich erklärt , einmal
wie schöne Bestände wohl möglich sind auf Flächen,
wo die Dammerdschichte oft kaum eine Dicke von 3^ >
Zoll hat , und dann wie es kommt , daß , wenn dien
worden , es nicht mehr
Bestände kahl abgetrieben
möglich ist , einen andern Wald auf derselben Flache
wieder aufzubringen , wenn man nicht zuvor M >tw j
gefunden hat , der Oberfläche des Bodens mit irgen»
welchen Pflanzen eine Decke zu geben.
der Frage , in welchem Alter
Die Beantwortung
ein Baum gefällt werden müsse , hängt von der lo"
sung mehrer Vorfragen ab . Will man , ganz abg^
sehen von jeder anderen Beziehung , in einem
stimmten Zeitraum die möalichgrvßte Holzmasse erzie¬
len , oder soll in einem gegebenen Zeitraum der moM
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^

größte Geldertrag gewonnen werden? Je nachdem
die eine oder die andere dieser Bedingungen voran¬
gestellt wird, fällt die Antwort verschieden aus. Aber
man mag die Aufgabe so oder so machen
, so bleibt
immer eine der wesentlichsten Voraussetzungen dabei
die genaue Kenntniß vom Zuwachsverhältniß der Bäume.

Wenn man keine andere Nutzung der Bestände

kennen würde, als wie solche heutzutage noch in der
Mehrheit betrieben wird, wenn man das Wachsthum
der

Wälder gänzlich der

Natur überlassen wollte, so

hätte man werter Nichts zu thun, als eine größere
Menge von Beständen gründlich zu beobachten
, und
so den jährlichen Zuwachs an Holz und Berkaufswerth
bei denselben herauszustudiren
. Aber es läßt sich durch
die Cultur, durch Reinigungshiebe
, durch Durchfor-

stungen dieser Zuwachs ungemein

beschleunigen
, so

daß ein 40 Jahre alter Baum, wenn er unter gün¬
stigen Verhältnissen wächst
, eben so große Dimensio¬
nen haben kann, als ein anderer mit 80 Jahren, der
nn Dickicht eines uncultivirten Waldes versteckt ist.

So werden wir nun im Folgenden dergleichen Zu-

geben, unter sich zwar verschieden
, aber
begründet auf dieselben Beobachtungen
, wie solche
gleichmäßig an ganz verschiedenen Orten in derselben
Richtung angestellt und übereinstimmend gesunden worMachstabellen

alle

i den find.
^
Zuwachstabelle Nr . 1.
!
Der Zuwachs erfolgt beim Niederwald fast
^ Wz in dem Verhältniß
, wie die Progression der
Quadrate der natürlichen Zahlen
. Er ist rascher in
gutem Boden
, der dicht bestockt ist, weniger groß in
uur mittelmäßigem Grund; auch treten Modifikationen
>e

nachdem die verschiedenen Holzarten der Bo-

venmt mehr oder weniger angemessen gewählt sind.
Ae folgende Tabelle kann aber als mittlerer Durch¬
schnitt gelten.

>

Der«andwirty
. Nt. «.

5

tcr i»
hren.
1 .
2 .
9 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .

Werth in je¬ Alter in
dem

Alter. Jahren.
1
23 .
3
24 .
9
25 .
16
26 .
25
27 .
36
28 .
49
29 .
64
30 .
81
31 .
100
32 .
121
33 .
144
34 .
169
35 .
196
36 .
225
37 .
256
38 .
289
39 .
324
40 .
361
50 .
400
60 .
70 .
441
484
80 .

Werth in je¬
dem Alter.

.
529
.
578
.
625
.
676
.
729
.
784
.
841
.
900
.
961
. 1024
. 1089
. 1156
. 1225
. 1296
. 1369
. 1444
. 1521
. 1600
. 2509
. 3600
. 4900
. 6400

22 .
Es hat also ein Niederwald mit 40 Jahren einen
16mal so großen Werth als mit 10 Jahren
, 4nin>
mehr als mit 20 und 2mal mehr als mit 28 Jahren.
Zuwachstabelle Nr . 2.
Wenn ein Baum in gutem Boden steht und nur
Unterholz in seiner Nähe wächst
, welches seinem
Wachsthum wenig Eintrag thut, so hat er solgenve

Zuwachsverhältniß:
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Alter
des Baumes

in Jahren.
8
12
18
2»
22
24
28
28

so
32
34
38
38
4»
42
44
4K
48
8»
55
K«
88

7«
73
8«
85
9»
98
IKK
11g
120
13»
14V
18»

Mittlerer
Umfang in
Zollen.
3
8
11
13
2»
22
24
28
28
3»
32
34
38
38
4»
42
44
48
48
8»
81
82
88
83
73
81
88
»4
98
101
104
108
1»8
109

Höhe
in Fußen.
7
1»
12
14
18
17
17,8
18
19
19,3
2»
21
21,8
22
23
23,5
24
24,4
24,8
28,2
25,8
27
3»
31,3
33
34
34,5
35
36
38,5
37
37,4
37,7

38

Kubikinhalt des
kantiqbeschlagenen Baumes in
KubikzoÜen.
V,V2

v,»k
0,4»

v,9»
1,77
1,89
2,43
3,12
3,98
4,98
3,0»
8,12

7,3»
8,5»
10,23
1v,44
12
13,8»
15,54
17,4»
17,7»
18,75
27,51
37, » »
48,09
kv. 45
73,00
83,1»
95
101,37
108,18
114
121
122
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nicht für einen
gilt übrigens
Dieses Verhältniß
ganzen Hochwald , sondern nur für einzelne Bäume,
welche unter den günstigsten Umständen wachsen.
Die 5 folgenden Tabellen sind von einem Englän¬
, veröffentlicht worden . Sie geben
der , Waistell
von 4 zu 4 Jahren , vom
die Zuwachsverhältnisse
lAen Jahre an bis ins tvOste , und zeigen zugleich
die Abnahme des jährlichen Zuwachses , welche in
erfolgt , im Vergleich mit
geometrischem Verhältniß
dem ganzen Zuwachs des Baumes.
ist dabei in seiner ganzen Höhe bis
Der Stamm
zum Gipfel des Leitzweiges , und der Umfang in der
Mitte dieser ganzen Länge genommen ; die Zweige
aber blieben unbeachtet.
Es ist das englische Maß in diesen Tabellen bei¬
behalten , weil es sich hier nicht um die Angabe be¬
handelt , sondern um das Ver¬
stimmter Quantitäten
hältniß der Zahlen unter sich, was bekanntlich immer
dasselbe bleibt , man mag es in einem Zahlensystem
ausdrücken , in welchem man will . Die Reduktion
hat in diesem Falle also nicht den geringsten Werth,
und kann auch von Jedem leicht selbst vorgenommen
werden . Wir bemerken für diesen Fall , daß t eng¬
lischer Fuß — 30,48 Centimeter franz . und letzterer
— 4,586 Linien rheinisch ist ; der englische KubM
aber ist — 0,863 Dreistere franz . , und 1 Stere ^ l
32 Kubikfuß , 648 Kubikzoll , 1034,21 Kubiklinie».
im ersten
(Man vergleiche auch die Reduktionstabelle
,
Theil der 1. Abtheilung .)
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Nimmt der Baum jährlich in der Höhe um 18 Zoll
und im Umfang um 2 Zoll zu , so ist dessen Zuwachs
aus folgender Tabelle zu ersehen.
Diese Tabelle gilt nur für Nadelhölzer , welche
bekanntlich bedeutend rasch in die Höhe wachsen.
Zu besserer Verständlichkeit dieser Tabellen fügen
bei , welche der Verfasser
wir einige Erläuterungen
selbst in Bezug auf die nebenstehende gegeben hat.
Die Höhe des 12jährigen Baumes ist mit 18 Fuß
bis zum Gipfel verstanden ; sein Umfang beträgt , am
Boden gemessen , 24 Zoll , also ist derselbe , in der
Mitte der ganzen Länge gemessen , l2Zoll ; der vierte
Theil dieser Zahl ist 3 , der Ausdruck für die Seite
des Vierecks vom kantig beschlagenen Holz . Multiplicirt
man diese Zahl mit sich selbst und dann das Produkt
mit der Stammhöhe , so erhält man 1 Fuß 1s - All
als den kubischen Inhalt des ganzen Baumes . Wenn
der Baum 13 Jahre hat , so ist seine Höhe 19 '/ , Fuß,
die Seite des Vierecks vom kantigen Holz ist alsdann
3 '/ « Zoll , der ganze Kubikgehalt aber 1 Fuß 5 '/, 2 Am
Zieht man von diesem letzteren den Inhalt des Bau¬
mes , wie solcher in dessen zwölftem Jahre ist , ab,
so bleiben 3 '/ , 2 Zoll für den Zuwachs in diesem drei¬
man den Kubikgehalt des
zehnten Jahre . Dividirt
zwölften Jahres durch die Zahl , welche den Zuwachs
im dreizehnten Jahre ausdrückt , so erhält man als
wenn man mit diesem die
Quotient
100 dividirt , so erhält man als Quotient 26,5 , d. bdie Zahl in Procenten ausgedrückt für den Zuwachs,
ergibt . Der
welcher sich für das dreizehnte Jahr
ist also im drei¬
Baumes
Werth des zwölfjährigen
größer geworden , oder
zehnten Jahre um 26Proc.
mit andern Worten , es drückt diese Zahl die Summe
des dreizehnte»
aus , wie dieser Baum im Verlauf
Jahres sich verinteressirt haben wird.
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Der Zuwachs
nach Procenten berechnet.
2,'

Jährlicher

r> ^ sss

« M ^ eo -q« -^ »esMeO

-^ '

8O

IZuwachs.

4
Maß des kan¬
tigen Holzes.

Höbe.

xUUKKZKKR'

Alter des
Baumes.

^
Maß des kan¬
tigen Holzes
H
Höhe.
Alter des
Baumes.

n, - -

^ s

^ nn

>-n -» n- -- r , « >« s

^ ^ s
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lassen einige praktische
Die vorstehenden
Schlüsse ziehen:
1) Wenn das Alter eines Baumes , welcher in
kräftigem Wachsthum steht , um sein Viertheil zuge¬
nommen hat , so hat er beinahe die doppelte Maße
an Holz.
2) Ist der Baum noch einmal so alt geworden,
so beträgt seine Masse an Holz das Achtfache.
verdoppelt
3) Wenn sich das Alter des Baumes
hat , so ist sein jährlicher Zuwachs das Vierfache.
4) Also , wenn der Baum doppelt so alt ist , st
ist sein jährlicher Zuwachs , im Verhältniß zur ganzen
Holzmasse des Baumes , « m die Hälfte geringer ge¬
worden ; z. B . : In der letzten Columne der Tabelle
ist für das dreizehnte Jahr der Zuwachs eines Banmes mit 26,5 Proc . angegeben , im vierundzwanzig¬
sten Jahre aber beträgt derselbe nur noch 13 Proe.
nur noch 6,38 Proc.
und im achtundvierzigsten
Vergleicht man die zwei vorhergehenden Tabellen,
so findet man , daß sich die Berechnung des Zuwach¬
ses nach Proeenten in beiden gleich herausstellt , obschon die ganze Masse an Holz in der zweiten daS
Sechsfache beträgt von dem in der ersten bei gleichem
Alter . Wenn also das Alter eines Baumes bekannt
ist , so ist auch beim ersten Blick in die Tabelle dessen
berechnet , bekannt , der
Zuwachs , nach Proeenten
wachsen , nur
Baum mag nun schnell oder langsam
während seiner
vorausgesetzt , daß sein Wachsthum
Verlauf gehabt
Lebensdauer einen ganz regelmäßigen
habe . Wenn wir also das Alter , das Maß des kan¬
wissen , m
tigen Holzes und die Höhe des Baumes
können nur leicht berechnen , was seine Masse an M
in einer gewissen Zeit sei , sobald er so fortwachsi»
wird wie bisher.
Die folgende Tabelle gibt die Zahl der Bäume
an , welche bei Durchforstungen herausgenommen wer¬
den müssen , und die Zahl derjenigen , welche steht''
Tabellen

!

derselben.

Kubikaehalt

^5 §L

—7^
SZ . L

Aiuahl
auf Morgen.
dem
der englischen
Baume

co «s -V02
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^ >^ »r- ^ r> ovcos » L- ^ e^ e>«
der
Fuß.
in
dervon
Bäume
einan¬
! > Entfernung'

Msr
Linien.
Aubikgehalt
,
Fuß
in
Zoll,

's «T E

Alter

Fußen.

deszugleich
Baumes
die
in
Höhe
und

- Lvsr 'q' ^ ssovc

^ 'q'
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bleiben , von vier zu vier Jahren , vom zwanzigsten
Jahre an bis zum sechzigsten . Es ist dabei ange¬
nommen , daß die Entfernung , wie zuletzt die Bäume
stehen sollen , '/z ihrer Höhe betrage , daß der jähr¬
liche Zuwachs 1 Fuß in die Höhe und 1 Zoll im Um¬
fang sei , und daß die Bäume auf 4 Fuß Weite gepflanzt worden seien.
Die Tabelle Seite 67 gibt dieselben Details , aber
für Bäume , bei denen der jährliche Zuwachs zu 15 Zoll
in der Höhe und '/l . Zoll im Umfang angenommen istDie Tabelle Seite 68 gibt wieder dieselben Details
für Bäume , deren jährlicher Zuwachs in die Höhe
18 Zoll und im Umfang 2 Zoll beträgt . Sie paßt
für Pappeln und andere Bäume , welche schnell und
sehr hoch wachsen.
Diese Tabellen werden uns für die Folge einige
praktische Nutzanwendungen
an die Hand geben . Man
kann sich ähnliche für jeden Bestand selbst machen,
wenn man den Zuwachs der Holzarten , aus welcher
er besteht , genau beobachtet . Wir befinden uns mit
Hülfe dieser Tabellen in der Möglichkeit , die richtige
Betriebsart
für jeden Bestand ausfindig zu machen.
Ein Zoll jährlicher Zuwachs ist der mittlere Zu¬
wachs , wie er an Eichen - Laßraiteln
in einem sehr
guten Boden und ivo nach häufigen Auslichtungen
die Bäume nicht mehr im Wachsthum gehindert find,
beobachtet worden ist.

-

!
^

^

I

derselben.
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Cs folgt hier eine Tabelle ,
nahmen begründet ist.

welche auf diese An¬

Alter des

Kubikgchalt
Werth
des
Stamm¬ des kantrgbefchlagenen KuiikfußeS
Holzes
nach
in
Fr
. und
Umfang Außen.
metrischen
Cent.
in Zollen.
Aubikfußen.
Baumes

in Zähren
und sein höhe in

2S

so

84
78
92
10«
110

2V
27
28
30
30
30
30

3 »8
18 73
30 33

so —

67 SO
91 86
100 83

1
1
1
1
t
2
2

—
16
3t
34
67
—
30

Werth
des ganzen
Baumes
in Fr . und
Cent.

3
2t
40
«r
112
183
231

48
«8
64
—
72
72
8t

Die nächste Tabelle zeigt uns d.en Zuwachs von
Eichenoberholz in sehr kräftigem Boden ; das Astholz
ist dabei nicht in Berechnung genommen.
. Man ersieht daraus , daß der jährliche Zuwachs
m den letzten Jahren am bedeutendsten ist , aber daß
um diese Zeit das Interesse , aus dem Werthe des
Baumes berechnet , sehr klein wird , ein Verlust , der
aufhört , sobald die Nachfrage nach Bäumen von grö¬
ßeren Dimensionen
größer wird , weil alsdann
der
Preis für den Kubikfuß steigt . So ist der Zuwachs
vom 119 . auf das 120 . Jahr
des Baumes
4 Fr.
Cent . ; aber die Zinssumme , welche dem Werthe
desselben, wenn er 119 Jahre
alt ist , zugeschrieben
durd , ist nur 1,9 Procent.

RZ 8. eZs
H
Alter
Jahren.
in BaumeL
Länge
des Z'G
Mete
in Mittlerer
Mete
in Sta
mes
des M
. fang
uCent
illi
Un und
Centimet«
" "
1
2
3
4
5
e
7
8
9
10
11
12
13
14
18
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2g
27
28
29
so
31
32
33
3t
SS
38
37
S8
SS
40

>, „ 2
..
5
»
4
" »6
..
8
10
>, 1 2
» 1S
l, 1 8
» 22
>, 2 «
.. 3 1
.. 3 7
4 4
>, s 2
.. 6 1
" 70
» 8 0
" g 1
» 10 2
» 11 6
" 13 1
» 14 7
" 1b 4
» 18 2
» 20 2
" 22 3
" 2t S
» 26 7
" 29 1
31 5
» 33 9
" sg z
" 38 7
" 41 2
» 43 7
» 48 3
" 48 S
» 81 8
» 84 2

" 80
3
1 30
8
1 80
28
66
2 S0.
143
2 80
8 S0
2SS
S 80
432
4 20
752
4 60
1186
8 00
1S28
5 50
28
5 60
43
5 90
46
6 20
95
6 50 o ouo
6 80 o 0201
7 10 0 0277
7 40 0 0376
7 70 0 0807
8 00 0 0663
8 20 0 0877
8 40 o 1147
8 60 0 1479
8 80 0 1883
g oo 0 2372
s 20 0 2S87
9 40 0 3720
9 60 0 4887
9 80 0 8860
10 oo 0 6740
10 1S 0 8016
10 so 0 S420
10 43 1 0962
10 60 1 2831
10 75 1 4521
10 85 1 6492
10 95 1 8686
11 os 2 1028
11 1S 2 3498
11 21 2 6209
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.. 0
.. 0
>, o
0
0
.. 0
.. 0
15
17
.. 19
21
» 23
» 24
» 27
» 29
» 31
33
35
» 38
l, 41
» 44
,, 47
" 50
.. 53
.. 56
» 58
60
62
64
.. 66
» 68
70
72

9"" s s„ „

" 76 1
» 78 1
" 80 1
» 82 1
» 84 1
» 86 2

..
..
«
..

0
0
3
4
6
9
13
19
2 7
39
5 4
7 4
10 0
13 3
17 3
22 3
28 4
35 5
44 8
65 9
78 9
SS 5
10 4
28 6
49 4
72 4
97 4
25 4

0
0
»1
>, 2
»3
»4
»6
„8
12
I 8
20
26
33
. 40
50
61
71
90
10 o
11 4
13 0
14 6
16 9
18 2
20 8
23 U
25 0
28 0

330
50 0
5t^ 0
44 0
46 0
426
44"
s« s
sr"
SS2
33 "
30 >
29 t
2>„
28 "
28 1
2N
188
18 I
16"
163
153
148
14S

- s L

8 ?^
DA
5 3"

K»
in
mes
Um¬ Meter
Mittlerer

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5>j
54
55
56
57
58
59
60
6t
62
63
64
65
66
67
68
69
70

80

Centimeter.
Stam¬
Lange
des
.M
,Cent
illim und
u fang
,>
Meter
in
» 56 9 11 29 2 8083
» SS 7 11 36 3 2285
» 62 5 11 43 3 5536
» 65 4 11 50 3 9146
»6 « 3 11 56 4 2922
» 71 2 11 61 4 6846
" 74 2 11 66 5 1094
»77 2 11 71 5 5540
» 80 2 11 76 6 0211
83 3 11 81 6 5226
» 86 4 11 86 7 0472
" 89 6 11 gi 7 6105
» 92 8 1« 96 8 1986
" 96 1 12 01 8 8285
" 99 4 12 06 9 4839
1 03 ,, 12 10 10 2184
1 06 >, 12 14 10 8519
1 10 >, 12 18 11 7305
1 13 " 12 22 «2 4155
1 16 " 12 26 13 1182
1 20 » 12 30 14 0958
t 24 ,, 12 34 15 0918
1 27 >, 12 38 15 9083
1 3!
12 42 16 9657
135 , > 12 46 18 0670
1 39 „ 12 S0 19 2250
1 43 » 12 S4 20 4151
1 46 >, 12 58 21 3357
1 so „ 12 62 2S 6V24
1 54 .. 12 66 23 8894
1 S8 „ 12 70 25 2349
162>, 12
74 26 6011
t 67 >, 12 78 28 3716
1 71 .. 12 82 29 8321
1 75 » 12 86 31 3398
1 79 » 12 90 32 8950
I 83 ,, 12 94 34 4980
1 87 ,, 12 98 36 1233
1 91 .. 13 02 37 8101
t SS ,, 13 06 SS 5195

Werth

EZ 'S

Deciftöre
des
sM
.uM,Zr
ill6s.
Cent
. nd
Cent.
Fr
uin
einzeln.
.in Werthdes
Stammes
» 88 2 SS 9
30 5
.. 90 2 90 6 »34 7
» 92 3 26 9 ,, 36 3
>. 94 3 68 0
41 1
« 97 4 16 3 » 48 3
100 4 68 5
52 2
1 03 5 26 3 » 57 8
1 06 5 88 7 « 82 4
1 09 6 56 3 .. 67 6
1 12 7 30 5 »74 2
1 15 8 10 4 " 79 9
1 18 8 «8 0 » 87 6
1 20 9 83 8
85 8
1 22 10 77 1
93 3
1 24 11 76 0- >, 98 9
1 26 12 87 5 1 11 5
1 28 13 89 0 1 11 5
1 so 15 25 0 1 36 0
1 32 16 38 9 1 13 s
1 34 17 57 8 1 18 q
1 36 19 17 8 1 60
1 38 20 83 0 1 66 "
1 40 22 27 0 1 44
1 42 24 09 4 1 82 >,
144
2 93 ,,
1 46 28 07 » 2 05
1 48 30 21 .. 214 „
1 51 32 22 " 2 01
1 54 34 81 « 2 SS >,
1 57 37 51
2 70 ..
1 60 40 38 » 2 87 „
1 83 43 36 -> 3 98 „
1 66 47 10 » 3 74 ..
1 69 50 42 " 3 32 „
1 72 53 90
3 48 ..
1 75 57 57 » 3 67 ..
1 78 61 41 „ ^3 84 >,
1 8V 65 02 ,, !3 61 „
1 82 68 81 >> 3 79 »
1 84 72 72 » 4 91 >,

13 6
13 8
12 6
12 8
13 1
12 5
12 3
11 8
11 5
113
10 g
10 8
95
S5
91
94
7 9
98
7 4
73
9 1
8 7
6 9
8 2
8 0
7 9
7 6
67
8 1
78
77
74
8 6
71
7 0
68
6 6
5 9
5 8
S7

-Ns ----

8^—. -ES
3«--iS
§
3Z
81
82
8»
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
85
96
97
98
99
10a
101
102
103
101
105
106
107
108
109
iin
111
112
113
in
115
116
117
118
119
12«

ZSK
S-Ts
tlerer
UmMeter,
in
u. illim.
M
1 89 » 13 «9
2 «9 » 13 12
2 «7 » 13 15
2 11 " 13 18
2 15 » 13 21
2 19 » 19 21
2 22 » 13 27
2 28 » 19 3«
2 29 « 13 33
2 93 « 13 36
2 96 >, 13 39
2 39 » 13 12
2 19 >, 13 15
2 16 >, 13 48
2 18 ,> 19 51
2 52 » 19 51
2 51 - 19 57
2 57 >- 13 6«
2 6« » 19 63
2 62 » 13 66
2 65 " 13 69
2 67 " 13 72
2 69 » 13 71
2 71 » 13 76
2 79 » 13 78
2 75 " 13 8«
2 77 » 13 82
2 79 " 13 81
2 81 " 19 86
2 W » 13 88
2 81 " 13 90
2 86 » 13 82
2 87 >, 13 99
2 89 » 13 91
2 90 .. 19 95
2 92 ,, 13 96
2 99 » 13 97
2 95 >. 13 88
2 98 » 13 99
2 97 >. 11 v«

SZ°
2-3
M
'
11 2597
13 0336
11 8515
46 6960
48 3990
50 5370
52 «15«
54 0040
55 639«
57 728«
59 357«
61 «07«
89 215»
61 933«
68 671»
68 131«
69 695«
71 195«
73 3430
71 621«
76 5130
77 817«
79 128«
80 4270
81 7430
83 «62«
84 3980
85 752«
87 110«
87 8169
89 221«
9« 619«
91 3250
92 8730
93 381«
91 732«
95 4570
96 83S0
97 586«
98 291«

-sK
Z-2 .L
KZ'

^

A

ZsA

1 86 >76 74 » 4 02 «
1 88 80 90 » 4 16 »
1 90 85 22 » 1 32 »
1 92 89 66 » 4 44 ..
1 91 91 28 » 1 62 »
1 96 99 05 » 4 77 1 98 103 «Z ,, 4 00 »
2 v« 108 19 « 5 08 »
2 «2! 112 39 >, 1 26 »
2 «1 117 77 « 5 38 »
2 «8 122 28 >, 4 51 «
2 «8 128 89 » 1 81 »
2 1« 132 75 ,, 5 86 »
2 12 137 65 » 1 9« »
2 14 112 68 » 5 03 "
2 18 117 81 >, 5 13 »
2 18 151 91 ,, 4 13 »
2 2« 157 29 . 5 95 »
2 22 162 82 » 5 53 «
2 21 167 16 „ 4 34 ,,
2 26 172 92 >, 5 76 "
2 28 177 19 » 4 57 "
2 3« 181 99 „ 4 50 »
2 92 186 59 .. 4 60 «
? 31 191 28 >, 4 69 »
2 R, 196 «2 » 4 74 "
2 38 20« 87 >, 4 85 "
2 1« 205 8« >, 4 «3 >,
2 12 21« 81 >, 5 01 "
2 11 211 31 >, 3 53 »
2 16 219 5« „ 5 16 »
2 18 221 73, > 5 23 ,,
2 5V 228 91 „ 9 58 »
2 53 231 4g „ 6 15 "
2 58 239 «6 » 4 6« "
2 59 215 35 >, 6 29 «
2 62 25« 1« ,, 4 75 »
2 65 256 62 » 6 52 >,
2 68 261 46 » 4 81 >,
2 71 266 38 " 4 92 «

55
54
53
52
52
51
40
4S
40
48
38
38
4 ti
37
3<
3k
28
3ö
^o
26
25
2S
25
25
25
25
17
21
21
1s
27
2«
2«
1s
2«
1s
1S

73
Die nächste Tabelle zeigt uns den mittlern Zu¬
wachs der Weißtannen
aus regelmäßig bewirthschaf¬
teten Beständen auf dem Jura und den Vogesen.

Alter
m Jahren.

10
20
so
40

Mittlerer
Unifang
in metrischen
Zotten.

4
8
14
20

so

28

60

37
47
Sk
«4
72
81

70
80
80
108
110
120
13«

140

80

88
108

Höhe
in metrischen
Fußen.

3
12
22
33
4t
36

88
78
30
100
108
118
128
135

Ganze
Hvlrmasze in
Kubikfuß und
Kubikcentimeter.

oo
00
00
3
8
13
30
68
87
138
183
285
337
433

Auf obige verschiedene Angabe werden
die folgende Betriebslehre
begründen.

2
18
83
86
18
02
28
00
SO
08
80
50
68
11

wir

nun

Dritter Abschnitt.
Bon den verschiedenen Betriebsarten

der Waldungen.

.
dem Ausdruck „ Forstwirthschaftlicher
Betrieb
eines Bestandes " versteht man die Regulirung
der

Der«andwirth
. >v. 2.

0

74
verschiedenen Hiebe innerhalb eines Zeitraums , dessen
Dauer nicht mit Bestimmtheit angegeben werden kann,
den gänzlichen Abtrieb aller der
der aber jedenfalls
Pflanzen in sich begreift , welche gerade in diesem Be- j
stände vorhanden sind . Man bestimmt also die Holzwill,
masse , welche man jedes Jahr herausschlagen
und die Methode , welche man bei diesem allmähligen
Abtrieb befolgen will . Wir werden dabei die Einthetlung zu Grund legen , welche wir oben in Bezug
gegeben ,
auf die verschiedenen Arten von Waldungen
!
haben .
tz. 1. Nicdernmidbetritli.
der Praxis ist es schwer , Rechenschaft zu geben
be¬
über die Gründe , welche die Waldcigenthümer
von der
stimmen mögen , wenn sie Niederwaldungen
einen Altersklasse früher , als von der andern zum Hieb
bringen . Wir wollen im Folgenden Anleitung geben,
machen kann,
wie man das richtige Alter ausfindig
angenommen , daß man die höchstmögliche Rente an
erzielen will . Unsere
Geld aus seinem Niederwald
hiebei gründen sich auf die Ta¬
ersten Berechnungen
der natürlichen Zahlen , durch !
belle über die Quadrate
der mittlere Zu¬
welche so ziemlich annäherungsweise
ausgedrückt wird.
wachs eines Niederwalds
In welchem Alter muß ich einen Niederwald zum
Hieb bringen , welcher in der dort angegebenen Pro¬
gression wächst ? Wenn ich ihn haue nach vollendetem !
zehnten Jahre soll der Ertrag von diesem Hieb 160 -ss. j
werth sein ; wenn ich aber zuwarte , bis dieser
derwald zwanzig Jahre alt ist , so erhalte ich das Bierfache von dieser Summe . Wir wollen nun sehen,
bei der Beantwor¬
welche Rolle die Ztnsenberechnung
... ,
tung dieser Frage spielt .
eine zehnjährige
Wenn tch für meinen Niederwald
annehme , so werde ich nach 20 Jahren
Umtriebszeit
haben:
In
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1) den Ertrag vom ersten Hieb zu 100
Fr.
angenommen , welche Summe sich sammt
Zins und Zinseszinsen bei 4 Proc . nach
Umfluß der weiteren 10 Jahre belauft auf 148
02
2) den Ertrag vom zweiten Hieb nach
den
zweiten 10 Jahren
mit
.
100 —
Summe
248 02
Diese zwei Hiebe ertragen also nur 248 Fr . 2
Cent .,
während der einzige Hieb bei zwanzigjähriger
Umtriebszeit 400 Fr . abwirft . Es ist somit viel
vortheilhafter , diesen Niederwald
nach zwanzig Jahren erst
zum Hieb zu bringen , als nach 10.
Aber es wird ein Zeitpunkt eintreten , wo die
Pro¬
gression der Zinsen die des Zuwachses der
Bäume über¬
steigt, und diesen Zeitpunkt müssen wir
ausfindig machen.
Vergleichen wir zu diesem Behufe einen 80jährigen
Umtrieb und einen 40jährigen . Wähle ich den
letzteren,
so werde ich nach Umfluß von 80 Jahren
haben:
1) den Ertrag vom ersten Hieb im 40 .
Jahre
mit 1600 Fr . , welche Summe mit Zins
und Zinseszinsen
bei 4 Procent in 40
Jahren steigt auf
.
7680 96
2) den Ertrag vom zweiten Hieb mit .
. 1600 —
Summe 9280 96
„Hier erhalte ich von zwei Hieben eine
bedeutend
größere Summe , als welche mir der einzige
Hieb bei
vOjährigem Umtrieb abwirft , indem sich solche
nur
auf 6400 Fr . belauft.
Wir haben 4 Proc . angenommen
als den passend¬
sten Zinsfuß ; wenn wir aber einen
höheren Zinsmß zu Grunde legen , wird noch ein
ganz
Resultat herauskommen . Der Grund davon anderes
ist ein¬
leuchtend. Der Zuwachs des Holzes nämlich
steigt
w den ersten Jahren
in demselben Verhältniß , wie
die Berechnung von Zins und
Zinseszinsen . Aber
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gleich,
diese großartige Zunahme bleibt bei beiden nicht
Reihe
sondern der Hvlzzuwachs ist nach einer längeren
bedeutend zurückgeblieben ; die Zinsen¬
von Zähren
Verhält¬
summe kommt dem Zuwachs in dem gleichen
niß schneller vor , als sie immer größer wird.
dieses Satzes
Ein Beispiel wird die Wahrheit
den fünfproeinmal
wir
Legen
.
machen
schlagender
wir einen
centigen Zinsfuß zu Grunde und vergleichen
andern
Betrieb mit 32jähriger Umtriebszcit mit einem
werde mit
von 40 Jahren . Angenommen , der Schlag
kahl abgetrieben . Er erträgt 1024 Fr .,
32 Jahren
sich sammt Zinsen innerhalb der acht
welche Summe
Bestand
Jahre , d. h. bis zu der Zeit , wo ich den
Umzum Hieb gebracht hätte , bei einer 40jährigen
2 Fr . 9 > C.
triebszeit , belauft auf . . . . . . 15 l
Ich werde nun am Schlüsse dieser
letztem Umtriebszeit noch einen Nieder¬
wald , 8 Jahre alt , haben , der also zum
zweiten Mal um 8 Jahre früher zum
Hieb käme , und ich gewänne so 8 Jahre
Zinsen mit 409 Fr . 60 Cent . Diese
kommen mir jedoch erst nach dem Ver¬
sfuß der ganzen Umtriebszeit , d. h.
nach 24 Zahnen , an ' s Geld , und so reWerth
ducirt sich ihr gegenwärtiger
127 „ 0l ^ '
nur auf.
1639Fr . 92 § .
Summe
Jahren ^
Hätte ich aber meinen Schlag erst mit 40
<600 ist.
zum Hieb gebracht , so würde er mir nur
Cent . E
ertragen haben . Ich habe also 39 Fr . 92
Wonnen damit , daß ich eine 32jährige Umtriebszett
einhalte.
»ns
Wir werden sogleich sehe » , daß ich , wenn ich
ich >>M
3 Proc . Interessen rechnen will , d. h. wenn
sei»
entschließe , mein Holz stehen zu lassen , bis
darf , cnn
wachs auf jährliche 3 Proc . berechnet werden
m»p>
40jährige Umtriebszeit der 32jährigen vorziehen
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Wenn ich nämlich meinen Schlag mit 32 Jahren
abtreibe , so habe ich nach Umfluß von 40 Jahren:
1) den Ertrag von diesem Hieb mit 1024 Fr .,
welche Summe sammt Interessen inner¬
halb der weiteren 8 Jahre bei 3 Proc.
sich steigert auf
.
1348 30
2s den jungen 8 Jahre alten Wald . Ich
gewinne also 8 Jahre Zins zu Gunsten
des nächsten Hiebs , welche mir aber erst
nach weiteren 24 Jahren
an ' s Geld
kommen ; oder diese 8 Jahre Zins von
der Summe
von 1024 Fr . zu 3 Proc.
betragen 245 Fr . 76 C . , welche Summe
aber auf ihren gegenwärtigen
Werth
reducirt nur beträgt
.
10 7 63
Summe
1455 93
In diesem Falle also ist ein 40jähriger Umtrieb
weit vorzuziehen , denn dieser erträgt 1600 Fr.
Wir wollen sogleich ähnliche Berechnungen anstellen
mit Zugrundelegung
anderer Zuwachstabellen . Nehmen
wir die erste Tabelle von Waistell . Ist für die da¬
selbst angenommene
Pflanzung
ein 24jähriger
oder
ein 4? jähriger Umtrieb vvrtheilhafter?
Wenn ich sie mit 24 Jahren
abtreibe , erziele ich
eine Holzmasse , ausgedrückt durch 1 Fuß 6 Zoll , und
deren Werth in Decimalen
ist — 1500 . Ich werde
also nach Umfluß von 48 Jahren haben:
1) Diese Summe , die sammt Zinseszinsen
innerhalb weiteren 24 Jahren bei 4 Proc.
sich steigert auf .
.
3844 80
2s den Werth vom zweiten Hieb nach wei¬
teren 24 Jahren mit
.
1560 —
Summe
5344 80
, Aber der Werth meines Holzes bei 48jähriger Umtriebszeit steht in der Tabelle durch die Zahl 12000 Fr.
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ausgedrückt . Man wird also bei einem Umtrieb von
24 Jahren mehr als die Hälfte verlieren.
also muß man das Holz
Nach der Quadrattafel
gegen das 30 . Jahr hin zum Hieb bringen , nach der
Tabelle des Herrn Waistell dagegen muß länger damit
zugewartet werden . Der Grund dieser Differenz liegt
die Zunahme
darin , daß die Tabelle der Quadrate
des mittleren Werthes der Waldungen ausdrückt , wenn
sie sich selbst überlassen bleiben , in welchem Fall der
Zuwachs schnell abnimmt , während die Tabellen Waivon einer rationell bewirth¬
stells die Werthzunahme
schafteten Pflanzung angeben.
Zustande unserer Wal¬
Bei dem gegenwärtigen
dungen kann man keinen schnelleren Gang des Zu¬
der natür¬
wachses , als im Verhältniß der Quadrate
lichen Zahlen zu Grund legen , wenn man den jähr¬
von Nieder - und Hochwaldungen,
lichen Zuwachs
welche nicht regelmäßig durchforstet werden , ausdrücken
will . Und wirklich vergleichen wir diese Tabelle mit
dem mittleren Preis von geschlagenem Holz , sei es
aus Nieder - , Mittel - oder Hochwaldungen , so finden
mit den
wir eine ziemlich genaue Uebereinstimmung
durch
laufenden Preisen der jährlichen Forsterträgniffe
ganz Frankreich.
In der Tabelle ist der Werth eines 20 Jahre alten
mit der Zahl 400 ausgedrückt . Ange¬
Niederwaldes
nommen , diese Zahl bedeute Franken und der Wald
sei eine halbe Hektare ( etwas weniger als zwei rhei¬
nische Morgen ) groß , so wird der Werth eines Schlages
von einer ganzen Hektare 800 sein . Und dies ist auch
Zeit der Preis von einem
wirklich in gegenwärtiger
Niederwald , welcher in diesem Alter steht , und einen
guten Grund hat . Der Werth eines solchen im 25 . Jahre
ist mit der Zahl 625 ausgedrückt ; der Werth einer
ganzen Hektare Wald in diesem Alter wäre also
alt , 1800 Fr - ,
1250 Fr . ; wenn derselbe 30 Jahre
mit 40 Jahren 3200 Fr . ; mit 50 Jahren 5000 Fr.
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Bis soweit stimmen wir mit den laufenden Preisen
überein , fahren wir aber in der Vergleichung fort bis
zum 120sten Jahre , so bekommen wir als den Werth
einer Hektare Hochwald 28,800 Fr . , immer mit Zugrundlegung dieser Quadrattabelle . Aber wir haben
nicht ein Beispiel , daß ein Hochwald von diesem Alter
nach gewöhnlicher Weise im Fehmelbetrieb bewirth¬
schaftet, d. h. eigentlich sich selbst ganz überlassen,
diese Summe abgeworfen hatte.
Wir wollen also nur soviel sagen , daß die jähr¬
liche Crtragszunahme
aus Waldungen , welche wie es
allgemein üblich ist bewirthschaftet werden , in keiner
stärkeren Progression gerechnet werden darf , als die
Quadrate der natürlichen Zahlen angeben.
Wir wollen noch ein Beispiel geben , wie man
verfahren muß , um herauszufinden , 'welches das schick¬
lichste Alter für den Hieb bei einem Niederwald ist,
mdem man den Zuwachs zu Grund legt , mit An¬
nahme einer solchen Progression , wie sie der Walddefitzer selbst bestätigen mag.
Vor Allem muß der VZcrth der Niederwaldungen
von jeder Altersklasse tm ganzen Bestand ausgemittelt
werden. Nehmen wir ferner an , der Bestand liege
m einer Gegend , wo das hauptsächlichste Erträgniß
aus Niederwaldungen
Reifholz und Büschelbrennholz
sei, und daß die 'Werthzunahme
folgendermaßen
sich
»erhält:
Jahre.

Mit 5 gilt der Bestand

6

7

8
9

10
1t

12

Fr.
Jahre.
50 Mit 13 gilt der Bestand
61
"
„
„
72
1-, „
„
83
16 „
„
94
17 „
„
"
105
18 „
„
//
115
19 „
„
126
„
20 „

„
„
„
„

Lr.
137
148
159
170
181
192
202
214

8
oder in 20jähSoll dieser Wald in lOjährigem
werden?
rigem Umtrieb bewirthschaftet
Umtrieb wird man nach
Bei einem 10jährigen
Umfluß von 20 Jahren haben:
105 Fr . — C1. Den Werth vom ersten Hieb mit
2 . Interessen daraus zu 4 "/ , während
50 „ 42 „
. . .
der zehn folgenden Jahre
3 . Den Werth vom zweiten Hieb . 105 „ — ,,
260 Fr . 42^E
Summa
Man erhält also diese Summe , statt nur 214 Fr.,
welche der Hieb bei 20jährigem Umtrieb ertragen ha¬
ben würde.
Diese Berechnungen können übrigens nicht immer
als maßgebend angenommen werden , wenn es sich um
aus dem Holze han¬
den möglich höchsten Gelderlös
delt ; mancherlei besondere Umstände können den Waldoder ein Privatmann , be¬
besitzer , sei er der Staat
oder erst später
stimmen , einen Schlag frühzeitiger
zum Hieb zu bringen.
läßt sich bei einem
der Haubarkeit
Der Eintritt
reinen Bestand leichter bestimmen , als wenn der Be¬
stand gemischt ist. Jedem wird einleuchtend sein , daß
die Haselnuß und die Weide nicht dasselbe Hanmit der Buche haben . Es müssen also
barkeitsalter
noch Rücksichten anderer Art bei diesen Berechnungen
werden , welche wir sogleich erwähnen
hereingezogen
wollen.
Erstlich einmal die Wahrscheinlichkeit eines künftig
höheren oder niederen Holzpreises kann auf die Be¬
stimmung der Schlagstellung influiren . Sodann , wenn
sich voraussehen läßt , daß das Erträgniß vom Mittelwald für bestimmte Zwecke sehr gesucht sein möchte,
u . dgl . m.,
z. B . für Bergwerke , zu Schnittwaaren
so wird es vortheilhaster sein , den Bestand älter wer¬
drittens die Kohlen hoch
den zu lassen . Sind
Preise , so wird man sich beeilen , Riederwaldungen
aus der Altersklasse zum Hieb zu bringen , wenn w

!
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zu diesem Zweck besonders tauglich find . Viertens die
m Ausficht gestellte baldige Erbauung
eines Kanals
oder einer Staatsstraße
, wodurch neue Absatzwege
eröffnet werden können , werden uns bestimmen , unser
! Holz bis dahin stehen zu lassen ; wenn aber solche
Communikationsmittel
andererseits
erwarten
lassen,
daß viel Holz nach unserer Gegend gebracht wird , so
werden wir mit dem , was wir haben , möglichst schnell
abfahren . Ebenso verhält es sich, wenn sich eine bal¬
dige Einführung
von Steinkohlen
in eine solche Ge¬
gend, wo man bis daher nur Holz zum Brennmate¬
rial gehabt hat , voraussehen
läßt . Sechstens , besitzt
man einen reinen Niederwaldbestand
von zahmen Ka^ stanien , welchen man auf Reifholz benutzen will , so
> wird man ihn natürlich gerade zu der Zeit abtreiben,
wenn die Lohden zu diesem Gebrauche eben recht sind.
Mit einem Haselnußbuschwald
verhält es sich ganz
ebenso. Ein Cschenniederwald , siebentens , wird dann
mit dem meisten Vortheil abgetrieben , wenn die Stan¬
gen eine Stärke erlangt haben , wie sie für Wagner¬
arbeiten am besten taugen . Ein Eichenniederwald
end¬
lich muß natürlich vor der Zeit zum Hieb gebracht
werden , wo die Tauglichkeit der Rinde zum Gerben
anfängt geringer zu werden.
, Diese Vorschriften , welche wir soeben für den
Niederwaldbetrieb
gegeben haben , passen nicht allein
für Frankreich , sondern ebensogut für Deutschland und
England und für alle Länder , wo man eine regel¬
mäßige Waldwirthschaft
hat . Wir werden weiter unten
bie großen Vortheile ersehen , welche die neuere Art
der Bewirthschaftung
mit Reinigungshieben
und Durchwrstungen für den Niederwald bringt.
h. 2.
!

Der Hochwatrbrtried.

3n Frankreich ist eigentlich noch keine Art von
Hochwaldbetrieb förmlich eingeführt . Im Allgemeinen
die Fehmelwirthschaft
üblich , d. h. man nimmt eben
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die abgängigen
oder schädlichen und diejenigen Bäume
n
heraus , von welchen man glaubt , daß sie ihr Haus
barkeitsalter
erreicht haben . So wird es mit den
Weißtannen - und Buchenwäldern
in den Pyrenäen ,
a
den Alpen , dem Jura
und am mittäglichen Abhang ! d
der Vogesen gehalten .
"
Die Nachtheile
dieses veralteten
Betriebs
sind a
folgende :
^
Erstens die unbedeutende Rente , welche man auf
n
diese Weise von den Waldungen
bezieht ; man ist u
genöthigt , sie ganz durchzugehen , um die abgängige»
Bäume ausfindig
zu machen , und das Fällen und
die Abfuhr wird auf diese Weise sehr kostspielig.
Zweitens : es geht dabei sehr viel Holz verloren,
g
Drittens : das Jungholz
hat einen sehr langsamen
><
Zuwachs , denn es kann im Schatten der Dickungen »
nicht erstarken , so zwar , daß es in den besten Lage»
^
zweimal weniger schnell vorwärts
kommt , als wen»
lihnen der wohlthätige Einfluß von Luft und Licht z»
u
gut kommt . Viertens
endlich gehen wohl
der »
Pflanzen in ihrer Jugend zu Grunde .
^
Indessen hat dieses Verfahren auch einen Vorthen ,
^
welcher nicht übersehen werden darf . Der ganze Wald
erhält sich für alle Zeit ganz geschlossen , wenn M »
^
diese Methode gut einhält , wenn namentlich dafür
^
Sorge
getragen
wird , daß an den Grenzen dichte ^
Waldmäntel
stehen bleiben zum Schutze der Waldun »
gen gegen heftige , austrocknende Winde . Es ist wahr,
^
daß das hieber erzielte Holz geringer ist , als was
^
bei der neueren Art zu bewirthschaften gewonnen wich!
>
wenn man jedoch die letztere übel betreibt , so wird
.
der Wald lückenhaft und verjüngt sich nicht leicht wieder . Wenn man vermeidet , daß der Boden ga>b
kahl wird , noch ehe die Verjüngung
gehörig gesichert z
ist , so kann man die prächtigsten Weißtannen and
^
bringen auf Hochebenen , wo die Erde nur 2 bis»
Zoll tief Kalk - oder Granitfelsen
überzieht ; ber den
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neueren Betriebsweisen
aber ist es nur ' zu bald ge¬
schehen
, daß der Boden ganz bloß und kahl wird.
Das alte Verfahren mit der Fehmelwirthschaft wird
auch noch in Deutschland
vielfach eingehalten ; aber
die neuere Art zu bewirthschaften , von welcher wir
nun sogleich reden werden , und welche in Deutschland
ausgedacht und ins Leben eingeführt worden ist , ist
bereits so weit vervollkommnet
worden , daß zu er¬
warten steht , daß sie den alten Betrieb in Kurzem
überall verdrängen wird.

§. 3.

Wcchselschlage oder CaulijstNhiebe.

Statt da und dort die Haubaren oder überständiM Bäume zusammenzusuchen , treibt man eine Stelle
iahl ab , in der Form eines sehr langen , schmalen,
unregelmäßigen Rechtecks . Alles , was auf diesem
«treffen steht , wird gefällt , mit Ausnahme weniger
Samenbäume . Diese Streifen
bilden die JahresWge , welche sich sofort auf natürlichem Wege von
selbst wieder verjüngen , mittelst dem darauf
bereits
vorhandenen jungen Anfing , welcher überdies noch
vollkommen ergänzt wird durch den Samenausfall
von den Dickungen , zwischen welchen diese Streifen
stngeschloffen sind . Das Jahr darauf treibt man in
mier andern Gegend des Waldes
einen ähnlichen
«treffen ab . Man hat bei diesen Schlägen
haupt¬
sächlich die Vorsicht zu gebrauchen , sie so zu führen,
taß verheerenden Winden kein Zugang geöffnet wird.
suchen und Weißtannen , obgleich von so enormer
?ohe , treiben doch nur schwache Wurzeln , und können
m einem so wenig tiefen Grunde auch solchen schwa¬
chen Windstößen nicht widerstehen , welche andere Bäume
">cht entwurzelt haben würden.
Man führt diese Hiebe so viel möglich in der
Atung
von Ost nach West , um dem Nachwuchs
«chatten zu verschaffen ( Fig . 107 ) . Bisweilen führt
Mn dieselben ganz dem Abhänge nach , um zu ver-
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meiden, daß die Besamung vom Regen weggeführtz
werde (Zig. 108). In der Absicht
, die natürliche^
Besamung möglichst zu befördern
, wird zuweilen der ^
Boden mit der Haue aufgeschürft
. Die Samenbäume
, ^
welche man in der gehörigen Entfernung von einander
stehen gelassen hat/um das Anfliegen zu begünstigen
, ^
müssen sogleich herausgenommen werden
, wenn der ^

MSIM
LM
Fig. 108
.

>
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Nachwuchs so dick und
Schutzes mehr bedarf.
§. 4.

Verfahren

kräftig

ist ,

daß

er keines

bei ver natürlichen Veizüngnng
Wälder.

der

Bei dem rationellen
Betrieb , welcher in Süddeutschland allgemein üblich ist , und in unsern Wal¬
dungen den Ober - und Niederrhein entlang mit sehr
gutem Erfolg eingeführt wurde , wird beini allmähligen Abtrieb der Hochwaldungen
folgendermaßen
ver¬
fahren :
Wenn ein Buchen -, Eichen - oder Tannenwald
mit
Nächstem zum Hieb kommen soll , so wird schon einige
oahre vorher alles Weiderecht und sonstiger Mehtrieb
m demselben verboten , um das Aufkeimen der jungen
Wanzen vom Samenausfall
möglich zu machen . Ist
sodann der Zeitpunkt der Hauarbeit
eingetreten , so
schreitet man zur D u n k e l sch l a g st e l l u n g ( SamenMag ) , indem man da Bäume zum Hieb anzeichnet , *
wo sie am dicksten stehen , so daß die stehenbleibenden
die ganze Bodenfläche gleichmäßig zu überschatten
im
«tande sind . Diese Holzauszeichnung
ist ein wichti¬
ges Geschäft , das mit Umsicht vorgenommen
werden
wuß, und man will damit den doppelten Zweck er¬
suchen, das Aufkeimen des Samens
möglich zu ma¬
chen und aber auch zu verhindern , daß das Unkraut
M üppig wachse . Es wird dadurch der Luft Zutritt
schafft , das Sonnenlicht kann eindringen , und unter
oem wohlthätigen Einflüsse dieser beiden Agentien für
ue Vegetation können sich die jungen Pflanzen
gef0ng entwickeln , während sie zu gleicher Zeit gegen
Kost und Hitze Schutz haben.
Sobald der Boden gleichmäßig angeflogen ist, und
' Bei uns werden bei der Dnnkclschlngstellung gewöhnlich

nun,gen Bäume » » gerissen , welche stehen bleibe» sollen,
folgende» Nnchhieben aber die ;n fällenden anqeplaltet.

Anm. d^ Nebers.
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der junge Anflug eine Höhe von 16 bis 15 Zoll hat;
sobald man nicht mehr fürchten muß , daß der unge¬
hinderte Zutritt
von Luft und Licht die Bodenfeuch¬
tigkeit zu schnell verdunsten mache und so denselben
zu Grund richte ; sobald mit einem Wort der Bestand
geschloffen genannt werden kann , wird es Zeit , zum
zweiten Hieb zu schreiten . Man nennt diese Nachhiebe
Lichtschläge
, und es wird nach und nach auf diese
Weise ein großer Theil der stehengelassenen Bäume
nachgehauen . Man befolgt dabei in Hinsicht der Aus¬
zeichnung der Bäume
so ziemlich dieselben Regeluwie bei der Dunkelschlagstellung ; mau vergesse na¬
mentlich nicht , daß diejenigen Stellen im Wald , M»
das Holz am dicksten steht , die wenigsten Oberständn
nöthig haben . Die Samenbäume
läßt man stehe",
bis der junge Nachwuchs durchschnittlich eine Hv
von 3 bis 4 Fuß erreicht hat und stark genug gewerden ist , um ohne Nachtheil der ungehinderten Ei"
Wirkung von Luft , Sonnenlicht
und anderen atmo¬
sphärischen Einflüssen überlassen werden zu können.
Ist dieser Zeitpunkt endlich eingetreten , so schrni"
man zum sogenannten
Abtriebsschlag,
in welche"
nun alle die Bäume fallen , welche man noch stehe"
gelassen hatte , höchstens einige Samenbäume
ausgenommen , um damit die vollständige Besamung si¬
cher Stellen im Walde zu erzielen , wo dieselbe ne«
etwas lückenhaft erscheint . Zu solchen Samenbäume»
läßt man gerne schwächliche , schlecht gewachsene Exem¬
plare stehen , welche nicht hoch geworden sind , den"
sie haben nur die Bestimmung , Samen zu tragenum
noch etwas Schatten zu werfen auf Stellen hin,
der junge Anflug noch nicht genug erstarkt ist- We"
sie ihren Dienst gethan haben , so beeile man sich.nach und nach abzugipfeln , immer mehr ausznM
und wegzuhauen , und am Ende ganz herauszu¬
nehmen .
,
.
Diese drei Hiebe werden gewöhnlich in einem s "«

räum von 10 Jahren
durchgeführt . In welcher Zeit
sie einander zu folgen haben , wird
bestimmt durch
die geringere
oder größere Samenmenge
und durch
das schnelle oder langsame Aufwachsen des Anflugs.
Die hauptsächlichste Schwierigkeit dabei besteht darin,
die Schläge so zu führen , daß die Stürme
nicht in
den Wald einbrechen können , nachdem der Dunkel¬
schlag gestellt ist , und namentlich nach dem Lichtschlag;
denn dadurch würde eine Menge von Bäumen um¬
geworfen werden , welche zum größten Theil ganz
zerrissen und zerbrochen und auf diese Art viel weni¬
ger werth wären . Dies wäre übrigens
noch nicht
der größte Verlust ; es können durch einen solchen
Unfall alle Berechnungen
des Forstwirths , nachdem
er sich bis daher so viele Mühe gegeben hatte , den
iungen Nachwuchs aufzubringen , gestört werden . Wenn
aber kein solcher Unstern waltet , welcher das Werk
der Kunst ' zerstört , so bedeckt sich der Boden schnell
mit Myriaden
von jungen Pflanzen
von der Art,
welche man haben will . Daß dieser Anflug möglichst
dicht sei , ist eine wesentliche Bedingung
für sein Ge¬
deihen; die jungen Stämme
wachsen , befreit von der
Nachbarschaft von hohen Bäumen , welche ihnen nur
die Nahrung geraubt haben würden , gerade und
hoch
auf ; sie bilden eine Dickung , wo fast alles Holz gleich
mrk ist und , weil es von anderem Holz weder über¬
schattet noch unterdrückt wird , mit dem Marimum
dvn Krästigkeit wächst , wie solches nur immer in
mner Art liegt , und der Boden und die atmosxhäri«
schkn Verhältnisse es gestatten mögen.
^ Die Abfuhr
des Holzes,
welches
in diesen
schlagen gefällt worden ist , muß so rasch als mögV gehen , um bedeutenden Verlusten vorzubeugen.
Man trage Sorge
dafür , daß sie durch noch nicht
?"?eZ>ebene Partieen des Schlags geschehe . Werden
abei Laubholzarten abgebrochen und umgefahren , so
vkyaume man nicht , dieselben sogleich ganz vom Bo-
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den weg abzuschneiden , damit dieselben bald wieder
machen.
kräftige Wurzelausschläge
Hat der junge Wald ein Alter von 20 Jahren
erreicht , so müssen Weiden , Aspen , Birken , Hain¬
buchen u . s. w . , was eben viel schneller wächst als
die harten Holzarten , oder den Nadelhölzern hinder¬
werden . 20 Jahre
lich werden könnte , herausgehauen
später nimmt man sodann einen zweiten Reinigungshieb vor , wobei man immer sorgfältig darauf bedacht
ist , den jungen Wald dicht und gut geschlossen zn
erhalten , denn solches ist eine wesentliche Bedingung,
wenn derselbe fortwährend gut gedeihen soll . In die¬
ser Weise wird alle 20 bis 2ä Jahre eine Durchforstung vorgenommen , bis endlich der Bestand sein
erreicht hat . Die Nachtheile dieses
Haubarkeitsalter
bestehen in Folgendem : l ) Es kommt
Verfahrens
hinter einander keine
öfters vor , daß mehre Jahre
sind , und daß man alsdann seine
guten Samenjahre
Zuflucht zur künstlichen Aussaat nehmen muß , welche
auf offen daliegenden Flächen nicht immer gelingen
will . 2 ) Die geringste Nachlässigkeit bei der Schlagstellung selbst kann den Wald stellenweise auf immer
ruiniren . 3) Drei Hiebe auf demselben Platz mache»
beträchtliche Kosten , während man beim Coulisse» -»«
sogleich kahl abtreibt und bi»
die schmalen Streifen
Alles wegschlägt . Es da»
auf wenige Samenbäume
jedoch hier die Bemerkung nicht unterbleiben , t ) dV
den Winden ebenfalls om
durch solche Couliffenhiebe
Zugang geöffnet wird ; 2 ) daß diese Folge von Din¬
nur auf dürren M
kel- , -Licht- und Abtriebsschlägen
chen unerläßlich ist , denn in gutem Bode » genügen
zwei Hiebe , um die Verjüngung in Stand zu bringen' >
3) daß der 3 bis 4 Fuß hohe Nachwuchs , nicht ge
hindert durch oberständige Bäume , viel schneller am ,
kommt , als der Anflug aus diesen ringsum von Hochwm
umschlossenen Streifen ; 4) endlich , daß diese natürliche«
theuer werden und nicht immer gelinge«Besamungen
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tz. 5 . Der Mittelwaldbelricd.
Unter dem Oberholz
im Mittelwalde
sind alle
Stämme begriffen , welche über die für das Unterholz
angenommene Umtriebszeit stehen bleiben , ohne Rück¬
sicht auf ihre Altersklasse,
In Frankreich bleiben beim Mittelwaldbetrieb
durchschnittlich 50 Laßreiser ( Bannraitel , Laßraitel ) auf
die Hektare ( ungefähr 4 rhein . Morgen ) stehen . Wir
nehmen ferner bei den folgenden Berechnungen
an,
daß der Turnus
eingerichtet sei mit Zugrundelegung
einer 25jährigen Umtriebszeit . Bei der letzten Schlagstellnng werden also 50 Stück Oberholz auf die Hektare stehen geblieben sein . Zur Zeit des zweiten
Schlages haben diese Laßreiser sodann ein Alter von
50 Jähren . Es werden nun die schwächsten derselben,
oder was schlecht gewachsen ist , oder zu nahe beisaminen steht , herausgehauen
bis auf 18 Stämme
auf
die Hektare , die als Oberständer
stehen gelassen
werden bis zum dritten Schlage , zu welcher Zeit sie
alsdann ein Alter von 75 Jahren haben . Beim dritten
Schlage werden wieder zehn davon gefällt und acht
als angehende
Bäume
stehen gelassen , welche nach
umffuß des vierten Umtriebes ein Alter von 100 Jahren erreicht haben und nun als Hauptbäume
gefällt
werden bis auf drei Stämme
auf die Hektare . Beim
nächsten Hiebe sind diese 125 Jahre
alt und heißen
nun alte
Bäume.
Gefällt
wird davon nur ein
omziger oder zwei ; der letzte endlich mit >50 Jahren,
In einem solchen Verhältniß
ungefähr
wird in den
geordneten Mittelwaldbeständen
des westlichen Frankrnchs das Oberholz gegenüber vom Unterholz gehalten,
Der Zuwachs dieses Oberholzes ist verschieden nach
der Bodenart und der Umtriebszeit für den Wald . Die
folgende Tabelle gibt den mittleren
Zuwachs vom
vderholz , welches auf gutem Boden steht,
Der «andwirth. IV. 2.
7
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Kubikaehalt des
Aubilgehalt des
Alter des Holzes sammt der Alter des Holzes sammt der
Obcrholzes. Rinde in KFuß. Oberholzes. Rinde in KF»x,
. 18
80 .
40 .
2,3
.
. 23
SO .
50 .
6,3
.
. 30
100 .
60 .
. 10,5
. 56
120 .
70 .
. 13
. 65
125 .
. 15
75 .

ist langt
Die Zuläffigkeit des Mittelwaldbetriebes
unter den älteren Forstwirthe»
Zeit eine Streitfrage
gewesen , ohne daß die verschiedenen Ansichten dersel¬
hätte » geltend
Praxis
ben sich in der eingehaltenen
machen können ; denn die meisten von ihnen ließen da¬
bei einen wesentlichen Punkt ganz außer Acht , näm¬
lich die Ertrags - und Zinsenberechnung.
Der eigentliche Grund , warum unsere Hochwald¬
bestände sich nach und nach in Niederwald umwandeln,
ist darin zu suchen , daß mit der Ausdehnung mw >
strieller Gewerbe in Frankreich die Hochwaldbestände
worden sind , weil man ihre Erträgnisse
ausgehauen
sowohl in den Städten , als in den Hüttenwerken ».
dgl . m . nöthig hatte , und daß man es später beque¬
gefunden hat , den Wald als
mer und vortheilhafter
schon wieder abzutreiben , wenn man Ge*
Niederwald
legenheit hatte zum Verkauf des Unterholzes , statt
denselben zu Hochwald stehen zu lassen . In Folge der
sind die Holzprem
des Nationalreichthums
Zunahme
gestiegen , und so hat man es einträglicher gefunden, !
die großen Bäume zu fällen und zum Verkaufe zu
stehen zu lassen . So >u
bringen , statt sie langer
nach und nach , sei es weil man diese Oberständsi
wirklich für den Zuwachs am Unterholz nachtheiU
hielt , oder auch , indem man diesen Grund nur zum>
genommen , die Zahl der alten Baum
Verwände
immer kleiner geworden . Auf diese Ansicht gründ«
im Betrieb der La¬
sich die gegenwärtige . Praxis
und schneller«
dungen , welche immer allgemeineren

9t
Eingang findet . Dieselbe ist übrigens mit Nachtheilen
verknüpft , welche ein Wiederaufgeben
dieser Betriebs¬
art nach sich ziehen werden : I ) Auf trockenem Grunde
wird durch das Abtreiben von allem Oberholz der
Boden allzustark bloß gelegt , in Folge dessen alle
Bodenfeuchtigkeit rasch verdunstet und die Vegetations¬
kraft dadurch eine beträchtliche Abnahme erleidet ; die
Wurzeln von Bäumen und vom stehenbleibenden Unter¬
holz können , der sie bis daher nährenden Feuchtigkeit
beraubt , fast nichts mehr zur Förderung des Wachs¬
thums der Holzarten beitragen ; 2) die Bäume werden
in Folge der plötzlichen starken Einwirkung von Luft¬
zügen szipfeldürr ; die Laßreiser bilden , weil sie nicht
geschlossen aufwachsen , dicke Kronen und lassen im
Wachsthum in die Höhe nach , sobald das Unterholz
weggehauen worden ist. Man wird auf solche Weise
künftighin nur mißgestaltete Hochstämme oder solche
von niedriger Statur
erzielen.
Beim alten , jetzt in Abgang kommenden Verfahren
dagegen erzielte man eine ungeheure Menge schön ge¬
wachsener Bäume zu allen Bedürfnissen für den Staat
und den Privatmann . Da sie ganz geschlossen auf¬
wuchsen , so gingen die Stämme
fast wie im schönsten
Hochwaldbestand in die Höhe ; was von Niederwald
zu sehen war , bestand nur in dem Unterholz , das
auf den lichten Stellen als Nachwuchs wieder aufkam.
Gegenwärtig aber , wo das Unterholz die Hauptsache
Morden
ist , nimmt das Stammholz
schnell und
immer mehr ab . Jetzt , wo die Umtriebszeit
der
Niederwaldbestände bestimmt wird durch Berechnungen,
denen der Ertrag einer möglichst hohen jährlichen Rente
aus dem Walde zu Grunde liegt , und also viel kürzer
angenommen wird , als in früheren Jahren ; jetzt,
mgen wir , wird es auch immer unmöglicher , schöne
Hochstämme in den Schlägen überzuhalten . Denn wenn
man bei diesem Betriebe schön gewachsenes Oberholz
«zielen will , so darf das Unterholz nicht zu frühzeitig
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zum Hieb gebracht werden . Die Laßreiser bleiben nach
stehen,
dem Abtrieb des Unterholzes im Wachsthum
namentlich , wenn es deren nicht viele sind , und geben
Bäume . Was
für die Folge nur krummgewachsene
Wunder , wenn man voraussetzt , daß ein Hochwald¬
boden bei einem solchen Betriebe nicht mehr fähig sei,
wieder Hochstammholz zu tragen.
§. 6 . Vom Haubarsieitraltcr

,

beim Hochwald.

üblichen
wir zuerst von der allgemein
Reden
Erst seit 60 —70 Iah in dieser Hinsicht .
Praxis
in großer
ren werden in Frankreich Hochwaldschläge
wurden die alten
gefällt . Vor Jahren
Ausdehnung
Bäume stehen gelassen , ohne sich im geringsten etwas
noch ein,
zu bekümmern , ob ihr Zuwachs
darum
zwei oder drei Procent betrage ; der Forstwirth ließ
sich dabei vom bisherigen Gebrauche , von einer Art
Idee , daß man dem öffentlichen
von unbestimmter
Wohl dieses Opfer bringen müsse , endlich von dem
herrschenden und festgewurzelten Gedanken , daß diese
Schonung der großen Exemplare zur Ordnung gehöre,
leiten , oft wohl gegen seinen Willen , und so blieben
eine ungeheuere Menge Bäume stehen , welche zwar
immer noch fortvegetirten , aber dabei auch nicht um
ein Procent jährlich zulegten . Die Ansichten des Heustützen sich zum Theu
tigen französischen Forstwirthes
noch auf diese Ideen von Schonemnüffen , zum Theu
aber beruhen dieselben auch auf besonderen Theorien
oder auf mehr oder weniger richtigen Berechnungen,
und so kommt es , daß wir noch gar nichts Festgsstelltes in dieser Hinsicht haben . In Deutschland M
festgestellt , die irttssi
als Aufgabe der Waldwirthschaft
lich größte Holzmaffe zu erzielen . Man will für sp^
wenigstens eine eben so große Holztcre Jahrhunderte
masse hinterlassen , als man angetreten hat . In Eng land aber ist es wieder ganz anders ; da wird redn
Baum gefällt , sobald derselbe keine höheren Procen«
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mehr abwerfen kann . In England will man nur den
möglich höchsten Geldertrag
erzielen , es wäre denn,
daß es sich beim Stehenlassen
der Bäume
um eine
Annehmlichkeit , welche damit verbunden sein kann,
handelte.
Es möchte beinahe unmöglich sein , die Theorie,
welche dem rationellen
forstwirtschaftlichen
Betriebe
zu Grunde liegt , in ihrer Allgemeinheit vollkommen
richtig aufzufassen , wenn man nicht erst alle die ver¬
schiedenen Consequenzen zu würdigen versteht , welche
sich aus jeder einzelnen Betriebsart
folgern lassen , die
wir so eben erklärt haben . Wir wollen zuerst den
Unterschied deutlich machen , der unter zwei entgegen¬
gesetzten Verhältnissen in Hinsicht auf den Ertrag an
Masse eintreten kann.
Nehmen wir einen Wald an , 100 Hektare groß
und mit lvjährigem
Umtrieb ; der Boden sei mittel¬
mäßig gut , und man fälle jährlich 10 Hektare Unter¬
holz, wobei man 50 Stere
( — 32 Kubikfuß 648
Kubikzoll rheinisch ) von der Hektare erzielt , was an
Geldwerth , den Stere zu 5 Fr . gerechnet , 250 Fr.
beträgt , somit eine jährliche Rente vom ganzen Wald
von 2500 Fr.
Nehmen wir dagegen einen gleich großen und guten
Wald , aber mit lOOjährigem Umtriebe , und aus wel¬
chem alljährlich nur das abgestandene Holz und die
Windbrüche herausgenommen
werden , so wird man
in diesem Falle haben:
1) Für abgängiges
Holz , Windbrüche u.
dgl . m . jährlich . .
200 Fr.
2) Der ganze Hieb wird von einer Fläche
von 1 Hektare auf 500 Stämme , jeder
20 Fr . werth , angenommen
werden
können , im Ganzen also werth
. . 10,000
„
Somit die jährliche Rente 10,200 Fr.
(In Frankreich und namentlich auf der Hochebene
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der Vogesen trifft man Hochwaldbestände , welche für
tragen in
10,000 Fr . von der Hektare Nadelhölzer
einem durchschnittlichen Alter von 100 Jahren .) Es
verliert somit das Land bei dem Niederwaldbetrieb
gewinnt die jetzt lebende
^4 an Holzmasse ; dagegen
in Hinsicht auf den Geldertrag.
Generation
Es ist ferner ganz klar , daß eine Gegend , welche
besitzt in einem Alter
eine Million Hektare Waldungen
von 100 — 150 Jahren , viel reicher ist an Walderzeugniß , als eine andere Gegend mit 100 Hektaren
Alter von
von einem durchschnittlichen
Niederwald
20 Jahren . In der ersteren Gegend sieht man ab
von der möglich höchsten Geldrente , in der zweiten
wird dieselbe zu erzielen gesucht , aber nicht mit dem
Hinsicht .
gehörigen Wissen in forstwirthschaftlicher
Da es nicht wohl thunlich ist , den Geldertrag nie¬
driger zu stellen , so bleibt kein anderes Mittel , um
wieder
das Gleichgewicht mit der Bodenproduktion
des
herzustellen , übrig , als die Beschleunigung
bei den Waldprodukten , und diese wird
Zuwachses
möglich durch eine verständige Cultur , durch die ver¬
und durch eine paffende
schiedenen Durchforstungen
für den gegebenen Boden ,
von Holzarten
Auswahl
Dies ist der Standpunkt , auf dem die Forstwissenschaft
heutzutage in England angelangt ist ; in diesem Lande

ist man bemüht, was unter dem Einflüsse der alten
verloren worden , wenig¬
Forst - und Jagdgesetzgebung
stens zum Theil wieder Hinzuschaffen mit den Mitteln,
welche die Wissenschaft an die Hand gibt.
In Deutschland läßt man bei einem sehr verstän¬
digen Betriebe die Bäume fortwachsen , bis sie die
Dimensionen
für ihre Art möglich vollkommensten
erlangt haben . Die meisten Nadelholz - und Buchen¬
in Schlag gestellt!
bestände werden mit 150 Jahren
ebenso wird jährlich der 140 . Theil der ganzen Fläche
derselben kahl abgetrieben . Eichenbestände läßt man
alt werden.
mehre Jahrhunderte

.
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Wir wollen nun diese Art von Waldwirthschaft
vergleichen mit der , wie sie bei unseren Weißtannenbeständen im Allgemeinen üblich ist.
Bei letzteren ist die Fehmelwirthschaft
noch
im Gange , und dabei erzeugen sie durchschnittlich im
Jahr ungefähr 60 Kubikfuß Holz auf die Hektare.
Ein Bestand von 140 Hektaren erzeugt also jährlich
8460 Kubikfuß , welche im Walde , den Kubikfuß zu
iiv Cent . angenommen , 5040 Fr . werth sind , was
also den Ausdruck gibt für die jährliche Rente aus
den 140 Hektaren , aus der einzelnen Hektare also
36 Fr.
In Deutschland
stehen in einem 140jährigen Be¬
stände im mittleren Durchschnitt 20,000 Kubikfuß Holz
auf der Hektare ; wenn man also jährlich eine Hektare
zum Hieb bringt , so ist das ganze Erträgniß
davon
A,000 Kubikfuß Eichen - , Buchen - oder Tannenholz,
was den Kubikfuß im Walde zu 60 Cent . gerechnet,
beträgt .
12,000 Fr.
Man nimmt während des Verlaüfes
der ganzen Umtriebszeit
4 Durchforstungen vor , also alle 85 Jahre eine , wobei
alles weiche Holz und was zu dicht steht
im Bestand herausgehauen
wird , und welche
auf einen jährlichen mittleren Durchschnitt
berechnet, von je 4 Hektaren , welche auf
diese Weise jährlich durchforstet werden,
den Ertrag von der Hektare zu 600 Fr.
gerechnet, im Ganzen abwerfen . . . . 2,400 „
Summe

14,400

Fr.

Also ist die jährliche Rente von einem Hochwaldbe¬
stand nach dem deutschen Wirthschaftssysteme
14,400 Fr.
den 140 Hektaren , was auf eine Hektare 102 Fr.
Cent . macht , eine Summe , welche die Rente aus
derselben Waldung , wenn sie im Fehmelbetrieb
be¬
wirthschaftet wird , weit übersteigt.
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Als letzten Vergleichungspunkt
wollen wir nun noch
die mittlere Rente aus einem Mittelwald , der im
Fehmelbetrieb
steht , berechnen ; nehmen wir dabei
einen ziemlich fruchtbaren Boden und das Oberholz
in dem im vorhergehenden
Paragraphen
angegebenen
Verhältniß
vertheilt an . Der Berechnung
sei ferner
eine 25jährige Umtriebszeit zu Grunde gelegt , so daß
von 25 Hektaren im Ganzen jährlich eine Hektare zum
Hieb komme.
Fr . lernt.
1) Es finden sich also 50 Oberständer vor
im Alter von 50 Jahren , von welchen
18 stehen bleiben und 32 gefällt werden.
Von diesen letzteren gibt die Hälfte nichts
als Brennholz , die übrigen
16 aber
mögen 2 ^/,o Kubiksuß haben , und da
der metrische Kubikfuß schwachen Holzes
gewöhnlich mit 1 Fr . bezahlt wird , so
ist der Werth dieser 16 Bäume . . .
36 80
Die erste Hälfte mag als Brennholz , das
Astholz von der zweiten dazu gerechnet,
gelten
.
.
.
12 —
2 ) Es find ferner vorhanden 18 angehende
Bäume im Alter von 75 Jahren , von'
denen 10 gefällt werden ; 7 davon mögen
zu Werkholz taugen , die 3 anderen geben
nur Brennholz . Erstere sollen jeder 15
Kubikfuß haben und 15 Fr . werth sein,
gelten also in Summe
.
105 —
Die 3 anderen sammt dem Astholz der übrigen
35 —
3 ) Es sind 8 Hauptbäume da im Alter von
100 Jahren , wovon 3 stehen bleiben;
die 5 , welche zum Hieb kommen , haben
jeder 30 Kubikfuß und gelten zusammen,
den Kubikfuß mit 1 Fr . 20 Cnt . berechnet 180 —
4 ) Auch 3 alte Bäume mit 125 Jahren und
mehr sind übrig , von welchen 2 gefällt

87
werden , und zusammen sammt dem Ast¬
holz gelten mögen
.
112 —
Das Unterholz endlich liefert bei 25jährigem
Umtriebe 6400 Kubikfuß Holzmaffe auf
die Hektare , tauglich zur Feuerung und
zum Kohlenbrenner ! , und 15 Cent . per
Kubikfuß werth , beträgt
. . . . . 860 —
Werth vom ganzen Schlag 1440 . 80.
Da nun der Ertrag
von diesem Hieb die ganze
Rente von diesem 25 Hektare großen Wald ist , so
wirst also 1 Hektare jährlich 57 Fr . 63 Cnt . ab ; eine
Summe , welche allerdings
die durchschnittliche Rente,
wie solche bei den Staatswaldungen
gewöhnlich auf
§ 2V Fr . die Hektare angenommen
ist , weit übersteigt;
wir haben dabei aber auch die Verhältnisse vom nord¬
westlichen Frankreich zu Grunde gelegt , wo die Holz¬
abfuhr aus den flachgelegenen Waldungen
leicht und
der Absatz gesichert ist.
Drucken wir also die Erträgnisse
in ihrem Geld¬
werthe aus , so ergibt sich, daß ein Hochwaldbestand
nn mittleren Durchschnitt
jährlich von der Hektare
erträgt:
im Fehmelbetrieb
.
36 Fr . — Cent.
bei der deutschen WirthschaftsWeise 102 „ 85 „
im Mittelwaldbetrieb
. . . . 57
„ 63 „
Diese Vergleichung
gibt uns die folgenden Betrachl tungen an die Hand.
Das Hochwaldbetriebssystem , in welchem ^/,g der
-Waldungen von ganz Frankreich bis daher bewirth¬
schaftet worden sind , wird nicht mehr in seinem
ganzen
Umfang festgehalten ; denn im Allgemeinen
werden
weder der Zahl nach noch im gehörigen Alter genug
«aume stehen gelassen , um den jährlichen Abgang
wieder zu ersetzen . Die Fehmelwirthschaft
ist nicht
l mehr allgemeine Praxis , aber es ist auch kein
anderer
-oetrreb an ihrer Stelle
getreten , der ausschließlich
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eingehalten würde . Man kann nur aus einer Menge
isolirter Thatsachen den Schluß ziehen , daß in Frank¬
reich als allgemeine Praxis beim sorstwirthschaftlichen
wo
Haubarkeit,
die merkantilische
Betrieb
also vom Hieb der höchste Geldertrag gewonnen wird,
werden zu wollen scheint.
als Regel angenommen
Ein großer Theil der Hochwaldungen Frankreichs find
dieser Regel ge¬
in Folge von mit Zugrundlegung
machten , mehr oder minder genauen Berechnungen
abgetrieben , und die Umtriebszeit für Niederwaldungen ist im Ganzen kürzer geworden . Der Geldertrag
ist beträchtlich , weil große Massen auf einmal zum
Hieb gebracht werden ; aber derselbe wird weniger
sein , diese
werden und man wird nicht im Stande
Massen wieder zu ersetzen , wenn wir nicht ein gutes
annehmen und ausschließlich ein¬
Wirthschaftsspstcm
halten , und ein solches besteht in der Hauptsache darin,
daß man beim Nieder - und Hochwald den Zuwachs
zu beschleunigen sucht und zu rechter Zeit das nöthige
Geld zur gehörigen Besorgung des Betriebs verwendet.
Zu diesem gehört : 1) Nach Boden und Bedürfniß
passende Holzarten zu erziehen ; 2) reine oder nur
Holzarten gemischte Be¬
aus zwei zusammentaugenden
stände zu bilden ; 3) in einem Bestände nur Hölzer
von derselben Stärke und Altersklasse , und dieselben
so weit gestellt zu haben , als es für jede Art ange¬
messen ist ; 4) jeden Bestand nur in dem Zeitpunkt
den möglich
zum Hieb zu bringen , wo das Erträgniß
abwirft ; S) beim Mittelwaldbe¬
höchsten Geldbezug
trieb nicht zu viel und zu altes Oberholz stehen zu
lassen , sondern in der besten Abtheilung des Waldes
einen eigenen Hochwaldbestand zu halten ; 6) für dürre
des
die Verjüngung
in den Waldungen
Abtheilung
Hochwaldes mittelst der natürlichen Besamung zu er¬
zielen zu suchen , für den Niederwald aber den Fehnmbetrieb einzuhalten ; 7 ) an den Culturkosten nicht
sparen zu wollen , wenn dieselben voraussichtlich durch
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das Erträgniß aus der nächsten Zeit oder welches für
spätere Jahre heranwächst , wieder hereinkommen.
Aus den Berechnungen , um zum möglich höchsten
Geldertrag zu gelangen , ergibt sich, daß die eine
Holzart nur eine 10jährige
Umtriebszeit
verlangt,
während eine andere 30 — 100 Jahre erfordert je nach
den Bedürfnissen einer Gegend an schwachem , starkem
und Werkholz . Ueberall muß man in diesem Falle
das Walderträgniß
nach Menge und Art in Hinblick
auf den mutmaßlichen
Bedarf zu reguliren suchen,
und ohne reifliche Uebcrlegung aller Verhältnisse und
ohne genaue Berechnungen , gegründet
auf vorange¬
gangene Proben , wird eine solche Einführung
von
einem verbesserten Betriebe selten von gutem Erfolge
begleitet sein . Wir finden es deßhalb am Platze , uns
noch einmal auf die oben gegebenen Tabellen zu be¬
ziehen.
^ Nehmen wir ein Beispiel aus der Tabelle auf
Seite 59 .
Das
dort gegebene Zuwachsverhältniß
laßt uns mit Hülfe einer ganz einfachen Berechnung
das richtige Haubarkeitsalter
finden für die Bäume,
welche nach dieser Progression
wachsen . Wir nehmen
dabei an , daß dieselben gefällt werden sollen , sobald
Ich nicht mehr als jährliche 4 Procent
tragen . Um
dieses Interesse abwerfen zu können , muß sich der
ursprüngliche Werth von 18 zu 18 Jahren verdoppeln.
E >r sehen aber aus dieser Tabelle , daß der Werth
des Baumes , wie er dort angenommen
ist , von 18 zu
Jahren mehr als der doppelte wird , und zwar so
zum 55 . Jahre . Die Holzmaffe erhält also einen
Melloren Zuwachs ; weil aber der Kubikfuß starkes
Mz besser bezahlt wird , als vom schwächeren , so gedoch, wenn das Holz erst später gefällt
mrd . Werfen wir einen Blick auf die Tabelle ( Seite 59 ) ,
Mden wir , daß bis zum 110 . Jahre der Werth
es Baumes , wie er in dieser Tabelle angenommen
's , noch in den letzten 18 Jahren
der doppelte ge-

Im
worden ist ; auch die Tabelle für den mittleren Zuwachs
( Seite 73 ) gibt
im Fehmelbetrieb
der Nadelhölzer
fast dasselbe Resultat . Man darf dabei nicht vergessen,
nur für Hochwaldstämme
daß diese Zuwachstabellen
paffen , welche bis zum 100 — löOssen Jahre gesund ge¬
blieben sind , aber auf eine Menge anderer Bäume
keine Anwendung zulassen , die in Folge von Krank¬
heiten und Unfällen jeglicher Art zurückgeblieben und
geworden sind . Wenn die Bäume erster
abgängig
Klaffe in dieser Progression wachsen , so läßt sich durch¬
aus nicht annehmen , daß der Zuwachs im Ganzen
überhaupt in demselben
von unseren Hochwaldungen
erfolgt ; aber in Beständen , welche regel¬
Verhältniß
mäßig bewirthschaftet werden in Hinsicht der Verjün¬
und der Durchforgung durch natürliche Besamung
stungen findet es sich wirklich so. Ich habe mich über*
zeugt , daß im Walde von Jour und in anderen schönen
Beständen des Jura Weißtannen , wenn sie ganz ge¬
sund sind , gleichförmig einen Zoll an jährlichem Zm
wachs haben . Aber davon ist keine Rede , daß W
annehmen ließe bei der ganzen
ein gleicher Zuwachs
Fläche von Hochwald , die im Fehmelbetrieb bewirth¬
schaftet wird.
tz. 7 .

Hachwaldbetrieb

mit künstlicher Verjüngung.

immer sicher ge¬
Wenn die künstliche Verjüngung
länge , so wäre sie ohne alle Widerrede die zweckmäßigste
für unsere Waldungen . M"
Verjüngungsmethode
in einem Jahre ganz
einen Schlag
könnte alsdann
wäre ais
kahl abtreiben , was ungleich vortheilhafter
der allmählige Abtrieb , der mit seinen verschiedenen
von zehn Jahren in An¬
Nachhieben einen Zeitraum
spruch nimmt . Aber man kann nicht erwarten , da?
werde , so lang
Praxis
diese Methode allgemeine
ihre eigene Pflanzschule besten
nicht jede Waldung
in gehöriger Meng
aus der die nöthigen Pflanzen
und wohlfeil genug geliefert werden können , M
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z. B . in Toskana erstehen auf diese Weise die schön¬
sten Nadelwälder
wieder ; dort wird immer kahl ab¬
getrieben , und die Verjüngung
mittelst Pflanzschulen,
welche bei den Waldungen
selbst angelegt
sind , be¬
werkstelligt. Diese Pflanzschulen kommen nicht theuer
zu stehen ; in einer Ausdehnung von 2 Are ( Vi « Mor¬
gen rhein .) sind sie groß genug , um daraus die für
1 Hektare ( ungefähr 4 Morgen rhein .) nöthigen Pflan¬
zen beziehen zu können . Die Pflanzungen werden dort
immer im Herbst gemacht ; in Italien
ist die Witte¬
rung im Frühling zu trocken , um auf das Gedeihen
einer Pflanzung rechnen zu können , wenigstens nicht,
wenn man derselben nicht mit Begießen
nachhelfen
kann. Man gibt den Pflanzen 14 — 16 Fuß Abstand
allweg , und setzt sie regelmäßig , weil man die Er¬
fahrung gemacht hat , daß Hiebei die Bäume
sich
am vollkommensten entwickeln können , ebenso daß
dieselben einen solchen Abstand verlangen , daß sie
sich nach allen Seiten
hin gleichmäßig
entwickeln
können. Bald nachdem die Pflanzung
gemacht wor¬
den, überzieht sich der Boden mit einer Menge Brombeerstauden und anderem Strauchwerk , welches aber
wohlweislich wachsen gelassen wird , weil es den Bo¬
den bedeckt erhält und die junge Pflanzung
vor allzu
starker Austrocknung schützt ; nach Verlaus von sechs
fahren ist auch dieser Schutz von selbst verschwunden,
und das Nadelholz bedeckt die Fläche ganz.
. Das Holz wird dort in einem Älter von etwa
"fahren
zum Hieb gebracht , wenn eben der Gipfel¬
nd vom letzten Jahre sich überzubiegen anfängt und
nicht mehr langer wächst.
Der , wenn auch nur einmalige Anbau von Roggen
m solchen kahl abgetriebenen Schlägen
hat in diesen
warmen Gegenden üble Folgen nach sich gezogen , weil
»durch das Aufkommen dieses Strauchwerks
und
nkautes aller Art verhindert ward , was von selbst
"ichnnt , nachdem die Pflanzung
gemacht ist , und
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allein den Boden kühl und feucht genug erhält , so
daß die letztere gedeihen kann.
gar
In Italien kennt man den Mittelwaldbetrieb
nicht.

tz. 8.

Eichenschalwatdungen mit Hackwaldb-trlrb.

Nachdem wir jetzt die verschiedenen Betriebsmetho¬
den im Allgemeinen , sowohl für den Hoch- als Nie¬
derwald , abgehandelt haben , wollen wir noch einige
derselben , die aber eben nur lokale
Modifikationen
Anwendung finden , besprechen.
schon seit mehren
ist
Der Hackwaldbetrieb
in den Ardennen , im Wasgau , da
Jahrhunderten
und dort an den Ufern der Saar , der Mosel und
im Gange , «"d
des Rheins , und im Darmstädtischen
in Anwendung ge¬
wird bei Eichen niederwaldungen
bracht , welche man mit 16 oder IWHriger Umtrieoszeit kahl abtreibt , ohne Laßreiser stehen zu lassen;
sondern der Boden wird nach erfolgter Schlagstellung/
bis 3 Jahre lang oder auch länger in landwirthschasWe
Cultur genommen , und Roggen und andere Getreide¬
arten darauf gebaut.
Cultur ist da°
Bei dieser landwirthschaftlichen
, Abschwarten ) eine der HaV
sscaubusgö
Motten
arbeiten . Sobald der ganze Schlag gefällt ist , kom¬
men die Landleute und bauen den Boden mit dein
Rast"
Bickel oder der Haue ; den abgeschwarteten
aber richten sie zu kleinen Meilern an , die noch m"
aus der Na"
Ginster und anderen Forstunkräutern
' Dich
herum zugedeckt und dann angezündet werden.
Flach
ganze
die
über
'
später
alsdann
Rasenasche wird
verstreut , und der Roggen sofort gcsäet und umw
gebracht . Es gibt Gegenden , wo der Antheil eine
bei diesem Betrieb nach Abzug b
Waldmitbefitzers
Unkosten sich auf 30 bis 36 Franken die Hektar
steigert.
werden meist auch zug" "
Diese Niederwaldungen
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als Schäl Waldung
bcnützt , und der Hieb und
das Schälen
zu gleicher Zeit während des vollen
Safttriebes vorgenommen . Lintz hat beobachtet , daß
bei einem solchen Hackwaldbetrieb der
Wurzelausschlag
weitaus kräftiger ist , als beim gewöhnlichen Nieder¬
waldbetrieb ; er hat Eichenlohden von einem Jahre
gemessen, welche eine Länge von 10 bis 11 Fuß hatten. Als Ursache von dieser üppigen Vegetation
gibt
Lintz das Fällen im Safte an , aber die landwirthschaftliche Benützung des Bodens trägt wohl auch noch
das Ihrige dazu bei ; denn bei Niederwaldungen
, wo
der Hieb ebenfalls im Saft
ausgeführt , aber der
Boden nachher nicht der Cultur überlassen wird , bemerkt man eine solche Wirkung vom Safthiebe
nicht.
Der Ausschlag beim Hackwaldbetrieb ist mit 6
Jahren
so hoch und stark , als beim gewöhnlichen
Niederwaldbetrieb mit 12 Jahren . Die Stangen
werden bis
auf den Boden herab geschält , und müssen
folglich
die Lohden vom Wurzelhalse
aus treiben , die mit
der Zeit sodann selbst wieder neue Wurzelstöcke
abgeben.
Die Deutschen , welche die Waldwirthschaft
überHaupt von einem höheren Gesichtspunkte aus auffassen,
haben gefunden , daß diese Betriebsart , der für den
Boden nützlichen Bearbeitung
wegen , welche dabei
nöthig wird , mehr noch Empfehlung
verdient , als
wegen des reichhaltigen Rohertrages . Ein Theil dieses Ertrages
ist allerdings eine förmliche industrielle
Schöpfung,

§- 9. Der Stangenhicb im Niederwald ssuretage ) .
m,. Man versteht darunter
diejenige eigenthümliche
^ ^ ihschaft , wo beim jedesmaligen
Hiebe nur die
? ?Eon Stangen
auf einem Stocke weggenommen,
die schwächeren dagegen stehen gelassen werden ,
bis
Ne ebenfalls die Stärke
der ersteren erreicht haben.
Dieser Betrieb wird vorzugsweise
nur in Buchennie-
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. Oberholz wird dabei gar
derwaldungen getroffen

, man hält es für nachtheilig;
keines stehen gelassen
kaum daß einige wenige Laßreiser beibehalten werden.
Der Hieb wird etwa alle lO Jahre in derselben Ab¬
, und es finden fich auf demselben
theilung wiederholt
Stocke Ausschläge von drei verschiedenen Altersklassen
(Fig. 109). Was über einen Fuß im Umfang hat,

MM
Fig. 10g.
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wird gehauen , und das klebrige stehen gelassen . Sa¬
menpflanzen aber werden sorgfältig geschont.
Frisch ausgehauene
solche Schlage find bedeckt mit
Ginster und Unkraut aller Art , und mit abgebrochenen
und geknickten jungen Ausschlägen ; wenige Jahre
später jedoch ist keine Spur
mehr zu entdecken von
diesen Verwüstungen
in Folge des Stangenhiebs , und
das Unkraut ist verschwunden . Die jungen Ausschläge,
welche durch den Hieb Lust bekommen haben , wachsen
kräftig davon , und da der Boden immer bedeckt ge¬
blieben ist , so finden die Wurzeln reichliche Nahrung;
auch gibt das stehenbleibende Unterholz den jungen
Stockausschlägen den gehörigen Schutz gegen aus¬
trocknende Winde und Frost . In trockenem , leichtem
Boden empfiehlt sich dieser Betrieb für den Nieder¬
wald ganz besonders . In den Waldungen
nordöstlich
von der Nievre und westlich von der Saone und Loire
ist derselbe allgemein üblich.
, Eichenniederwaldungen
, die als Schälwaldung
be¬
nutzt werden sollen , behandeln fie dort in folgender Weise.
Me 6 Jahre werden die stärksten Stangen
von jedem
Stocke, welche nun 18 Jahre haben , weggehauen,
und alle zwölf - und sechsjährigen
stehen gelassen.
Sechs Jahre später wiederholt fich der Hieb an den
Stangen , welche beim letzten Hiebe zwölfjährig ge¬
wesen, u . s. f.
Bei dieser Haumethode
dürfen übrigens
einige
Aorfichtsmaßregeln durchaus nicht außer Acht gelassen
werden. Wie bei dem Hackwaldbetrieb
müssen auch
dler die Stangen
bis auf den Boden herab geschält
wer^ n , so daß die neuen Ausschläge nur frisch aus
°er Erde hervorkommen
können ; Oberholz wird keines
uehen gelassen ; zwei Jahre nach dem Hieb wird so¬
dann einReintgungshieb
( vursge ) vorgenommen,
wöbe, Me Forstunkräuter , Dornbüsche , Rankengewächse
und alle Holzarten , welche keine Eichen find , weg-
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gehauen werden ,
rein bilden . *

so daß

die letzteren

den Desto»

tz. 10. Die Verbindung des Feldbaues init dem Waldbau,
oder die Haumseldwirthschast, wie solche Cstta vor¬
geschlagen hat.
Es sollen dadurch
Wirthschaft.
Zweck dieser
den Bedürfnissen des Landes gemäß
die Waldbestände
und wie sich der Boden am besten dazu eignet , ver¬
theilt werden ; — es soll dadurch dem landwirthschaftwerden , was sich vou
abgetreten
lichen Betriebe
dazu eignet , und was nun nach einer
Waldboden
Ruhezeit durch die Aufhäufung von vege¬
langjährigen
tabilischen Ueberresten aller Art wieder fruchtbar ge¬
macht worden ist ; — es sollen dadurch die Wälder
dahin verlegt werden , wo der Boden für den Ackerbau
nicht oder nicht mehr tauglich ist ; — der Wechsel soll die Totalmaffe der ,
zwischen beiden Betrieben
land - und forstwirthschaftlichen Produktion vermehren. ^
des Herr»
Dies ist der Zweck der Baumfelvwirthschaft
von Cotta , der in diesem feinem Systeme alle Mzusammenfaßt , die Holzzucht mit inbcdenculturen
griffen.
Methode.
dieser
Ausführung
Nähere
1 ) Man wählt sich einen zu diesem Zwecke taugliche"
Wald aus , und theilt denselben in eine Anzahl Schlage
ab nach Maßgabe des Bodens , des Klimas und der
,
zu erziehenden Holzarten .
2) Alljährlich wird einer dieser Schläge kahl ab¬
( Fig . 1l0 ) :
getrieben in der folgenden Ordnung
' Zn Deutschland wird die Ansicht immer mehr
gemacht, daß selbst EichenschSlwaldungen nicht rein , st?"
gemischt mit andern Laubhölrern, namentlich mit der HasetM"
erzogen werden sollen. Siehe Gwinner 'S Waldbau.
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3) Die Schlagfläche wird sofort gerodet , umge¬
brochen und zum Getreidebau
hergerichtet , und als¬
dann wie gewöhnliches Getreideland
cultivirt.
4) Sodann pflanzt man eine dem Standorte , dem
Zwecke und den Bedürfnissen
angemessene Holzart in
Reihen , wie die Ackerfurchen gezogen werden , der¬
gestalt , daß die Baumreihen
10 bis 40 Fuß weit , je
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nachdem die Benützung des Holzes , des Grases oder
selbst
der Feldfrüchte vorherrschen soll , die Stämme
aber in diesen Reihen nur 2/2 bis 4 Fuß weit von
einander zu stehen kommen.
wird der Feldbau
5) Zwischen diesen Baumreihen
so lange betrieben , bis das Holz durch seine Größe
demselben hinderlich wird.
so groß ge¬
die gepflanzten Stämme
6) Sobald
worden sind , daß sie sich in den Reihen im Wachs¬
thum hindern , nimmt man die Hälfte heraus . Bei
noch stärkerer Zunahme der Bäume benützt man aber¬
mals einen Theil derselben , und fährt mit diesen
fort , bis nur noch die angemessene
Durchforstungcn
Anzahl von Bäumen übrig ist. Die Art des Hohes
bestimmen hierüber
und der Zweck der Baumerziehung
das Nähere.
das bestimmte
7) Wenn die gepflanzten Bäume
und
Alter erreicht haben , so werden sie ausgegraben
andere werden angepflanzt , aber nicht in die alten
Linien , sondern zwischen dieselben , so daß also nun¬
wird , wo erstmals die
gebaut
mehr da Getreide
Bäume standen.
von
8 ) So viel möglich sollen die Baumreihen
Norden nach Süden laufen.
9) Die Holzarten , welche sich zu diesem Zwecke
vorzugsweise eignen , sind die Birke , Fichte , Lärche
und der wilde Kirschbaum . * ( Es ist unerläßlich , w
eine eigene Pflanzschule zu
jedem solchen Bestände
haben .)
10) Wenn man beabsichtigt , mit dem Getreidebau
ein Ende zu machen , so wird mit der letzten Saat
Klee und Esparsette eingebaut.
dreiblätteriger
* Eotta selbst gibt folgende Auswahl an : Eichen , sahn
Kastanien . Eschen , Ulmen , Ahorn , Buchen , Erlen , Wall « '
Kirsch - ^ Apfel - , Birn - , Pflaumen - , Elsbeer - , Speierlingbaum,
Pappeln , Weiden , Lärchen , Fichten , Kiefern , Tannen nn°
U . d. Ueber, . .
,
Zürbeln .
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11) Wenn es nöthig wird , werden die Bäume
ausgeästet.
Die Vortheile
dieser Methode sollen sein , daß
das Holz weit schneller wächst auf gebautem Boden,
als im Dickicht der Bestände ; — daß einzeln stehende
Bäume viel lebhafter
wachsen , stärkeren Zuwachs
haben , als Bäume derselben Art , welche geschloffen
aufwachsen ; — daß Halmfrüchte in Boden , der 30 his
4V Jahre lang mit Holz , und namentlich mit Nadel¬
holz bewachsen gewesen , viel üppiger
wachsen als
sonst, und lange Zeit keines Düngers bedürfen ; —
umgekehrt wachsen die Holzarten sehr kräftig in einem
Boden , der gebaut gewesen ist ; — daß den Bäumen,
so lange sie jung sind , es keinen Eintrag
thut , wenn
Getreide oder andere einjährige
Pflanzen
in ihrer
Nähe gebaut werden , und ebenso , daß die jungen
Bäume dem Feldertrage nicht bedeutend schaden ; —
daß man in einem gegebenen Zeitraume
den möglich
höchsten Ertrag an Getreide , an Futter und an Holz
erziele. Der Boden ist in allen Theilen aus die vortheilhasteste Weise in Anspruch genommen ; der kleinste
Raum ist mit Holz ausgesetzt , das gerade dahin sich
eignet , und jede Baumart
ist an ihrem Platze.
Beispiele.
In
Pommern werden in den Nadel¬
waldungen Räume ausgelichtet und gerodet , und so¬
dann mehre Jahre lang mit Getreide bebaut ; später
überläßt man den Boden wieder der natürlichen Bemmung mittelst Samenausfall
von den benachbarten
Bäumen .
In
Schwaben
und Franken trifft man
ähnliche Baumfeldwirthschaften
. Im Emmenthale
in
der Schweiz sind die Hügel mit Birken bewachsen,
M mit 20 bis 30 Jahren
weggehauen
werden ; die
Holzstöckewerden ausgerodet , und was noch herumüegt von diesem Kahlabtriebe , wird sodann gemottet,
und die Mottaschc auf der ganzen Fläche ausgestreut,
worauf drei Jahre hinter einander Getreide , Kartofmn und Hülsenfrüchte
darauf gebaut werden . Ist
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der Boden endlich erschöpft , so werden aufs Neue
Birken angepflanzt.
zwischen
Wechselwirthschaft
Die
Anwendung.
Holzzucht und Getreidebau kann in längeren oder kür¬
werden ; die Dauer
ausgeführt
zeren Zwischenräumen
be¬
einer solchen Periode ist durch die Baumgattung
einen nur .
z . B . verlangt
dingt . Die Salweide
acht - bis neunjährigen Umtrieb , und ihre Wurzelstöcke
lang.
30 Jahre
ihre Ausschlagsfähigkcit
behalten
Tritt dieser Zeitpunkt ein , so werden die Stöcke aus¬
genommen , bis
gerodet und der Boden in Cultur
diese lästig oder wenig mehr einträglich wird . Werden
kahl abgetrieben , so ist es von
»
Kiefer bestände
und
größtem Nutzen , das Stöckroden vorzunehmen
Cultur zu über¬
den Boden der landwirthschaftljchen
lassen . Denn durch die abfallenden Nadeln wird dem¬
selben eine große , viele Jahre lang nachhaltige Frucht¬
barkeit mitgetheilt . Wenn es sich um die Anzucht der
handelt , kann der Wechsel
großen Laubholzarten
nur in langen Zwischenräumen
mit dem Getreidebau
geben
stattfinden . Denn in den 20 ersten Jahren
Eichen -, Ulmen -, Eschensaaten noch keine starken Stan¬
macht der
gen ab . Aber nach dem ersten Aushauen
Nachwuchs kräftige Triebe , und nach dem zweiten
Schlage treiben die Wurzelstöcke noch stärkere Lohden.
Die Stöcke behalten über 100 Jahre lang ihre Aus¬
Proportion.
in folgender
ungefähr
schlagsfähigkeit
mag das ein¬
In einem 20 Jahre alten Niederwald
zelne Stämmchen etwa 1 Kubikfuß an Holzmaffe Heben.
wird sodann dessen Wurzelstock Lohden
Abgetrieben
treiben , deren Holzmasse nach Umfluß der nächsten
20 Jahre zusammen 3 Kubikfuß betragen kann . Der
nunmehr 40 Jahre alte Wurzelstock wird nach erfolg¬
treiben , die 20 Jahre später n »e
ten : Hiebe Stangen
Holzmasse im Ganzen von 10 Kubikfuß liefern . Der
60 Jahre alte Holzstock kann nach weiteren 20 Jahren
einen Ertrag von Unterholz geben , der gegen 20 K»-

Itt
kann
. Erlen»
Jah¬
ren 80 Kubikfuß Holz abwerfen
; eine Beobachtung,
die man in jedem Erlenniederwald machen kann.
Man würde also bedeutend verlieren
, wollte man
eine solche Holzpflanzung von harten Arten alle 20,
30 oder 40 Jahre wieder ausroden
. Aber das Aus¬
roden der Nadelwaldungen bringt großen Vortheil,
weil die Nadeln den Boden so sehr düngen
, daß er
auf Jahre lang fruchtbar bleibt ohne Düngung noch
sonstige Aufbesserung
. Mit den Nadelhölzern läßt sich
der Feldbau auf das Zweckmäßigste verbinden
, und
es stnd also abermals die harzfiihrenden Holzarten,
welche auch in dieser Beziehung vor allen der Anzucht
werth sind
.*
bikfuß Holzmaffe gleichgeschätzt werden
Wurzelstöcke können nach Ümfluß von zwanzig

* Wir können am Schlüsse dieses Abschnittes die Beinerkimg nicht unterdrücken, daß der Verfasser des französischen Origmals wohl auch die Einwürfe hätte geben dürfen , welche sich
>mt Recht gegen die Cotta ' sche Baumfeldwirtbschaft machen las¬
sen, und die r. B . in Gwinners
Waldbau trefflich entwickelt
und. Man sieht derselben die Theorie auf den ersten Blick an,
und eben so das ganz Unpraktische, wenn sie in großer Ausdeh¬
nung oder gar allgemein eingerichtet werden wollte , und nie
wird dieser Cotta 'sche Vorschlag , der übrigens recht viel Gutes
enthält, in dem Umfange in Anwendung gebracht werden und
werden können, welchen der Verfasser dabei beabsichtigt hatte.
Daß die Baumfeldwirthschaft , wie solche theilweise in Deutsch¬
land schon besteht, d. h. in der Art, daß an , geeigneten Orten
auf dem Felde , an Wegen, an Ufern, auf Weiden, Allmanden rc.
einzelne Bäume erzogen und erhalten werden, noch einer großen
Ausdehnung fähig ist , zum Nutzen und Frommen der Einwohner
und der Gegend , ist unbestreitbar , und in dieser Hinsicht kann
der Cotta'sche Vorschlag nur empfohlen werden. Wenn aber
der Verfasser des französischen Origmals Scbwaben und Franken
besonders heraushebt , als Gegenden, wo Belege für tue Cottaschen Vorschläge vorhanden seien, so hat er entweder vergessen,
daß im mittleren und südlichen Frankreich unter den zähmen
KastanienbäumenLandbau getrieben wird , oder er verbindet mir
unseren sogenannten Baumgütern einen Begriff , der denselben
keineswegs zukommt, nämlich den, daß ein Turnus in Hinsicht
auf die Baumpflanzungen stattfinde. Unsere Baumgüter unter¬
scheiden sich nicht von denen in Frankreich, außer in den Arten
und Sorten der Bäume .
'
Anm. d. Uebers.
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Vierter Abschnitt.
Dom
tz. 1 .

Waldbau
Pflege

im engeren
und

Wartung

Sinne

der Worte »,

der Pflanzungen.

Die
Bearbeitung
des Bodens
mit der
Haue . Die Pflanzungen
in trockenen Lagen haben
,r , 'm ersten Jahre nach der Einheimsung der Halm¬
früchte , zwischen welche sie hineingesetzt worden sind,
noch einige Pflege nöthig . Diese Bodenlockerung kommt
auf 18 Franken die Hektare zu stehen . Aber in feuch¬
teren Lagen wird es unumgänglich
nothwendig , Jahr
für Jahr
das Unkraut zu entfernen , bis eben der
junge Wald so erstarkt sein wird , daß dasselbe darun¬
ter erstickt.
Reihenpflanzungen
find weit leichter zu be¬
arbeiten , als ein unregelmäßiger
Satz . Es lassen sich
sogar in den Zwischenräumen
der Reihen einjährige
Gewächse cultiviren , deren Ertrag die darauf verwen¬
deten Culturkosten wohl wieder hereinbringt . So wurde
z. B . im Walde von Lamarche ( an verwüste vonOr)
eine gemischte Cultur von Eichen und Eschen gemacht,
in der lange Zeit Mais
dazwischen gebaut worden
ist ; dieselbe zeigt ein auffallend schnelles Wachsthum.
Holzsaaten
bedürfen
in den ersten Jahren kei¬
ner besonderen Wartung , es wäre denn , daß sie von
starken Unkrautpflanzen unterdrückt zu werden drohen;
aber es ist nicht einmal gut , dieselben wegzunehmen,
weil sie den Sämlingen
Schutz geben , wofern die
Saat so dicht steht , daß sie den Boden so ziemlich
stark überdeckt . In Buiffeuil bei Paray ( Saone und
!
Loire ) sieht man einen sehr schönen , gut geschlossenen
Eichenniederwald -Bestand , der gesäet ist , und wozu
der Boden gepflügt worden war , und dem später keine
weitere Pflegitz mehr zu Theil wurde.
In Folge vieler Beobachtungen
steht die Erfahrung
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fest, daß das Gedeihen einer Pflanzung nur
dann als
gesichert angenommen
werden kann , wenn dieselbe
recht dicht steht. Würde auf diese Weise eine
Pflan¬
zung sehr kostspielig werden , weil die Setzlinge
theuer
st»d , so kann man die Zwischenräume
mit ' weichen,
schnellwüchsigen Holzarten aussetzen , welche sofort in
Kurzem die der Hauptpflanzung
nöthige Bodenbede¬
ckung herbeiführen . Es gilt diese
Erfahrung
für alle
Lagen und Bodenarten , welche nicht zu den
feuchten
gezählt werden können.

§. 2. Mag in Hinsicht auf Entuiäflerung und
VewäjserunS geschehen muß.
Eine der häufigsten Ursachen , wenn ganze
Bestände
Bodenfeuchtigkeit,
ein sumpfiger Zustand desselben , herbeigeführt
durch
das Stehenbleiben
von Wasser ; während
dasselbe,
wenn man ihm gehörigen Abfluß verschaffen
wollte,
da und dort zu recht nützlichen
Bewässerungen
ver¬
wendet werden könnte . Eine solche Trockenlegung
wird
fast immer ohne große Mühe in Stand
gebracht , einfach
dadurch, daß man nach dem Gefäll des
Terrains
Traben zieht , welche das Wasser aus dem
Walde
hinausführen . Das stehenbleibende Wasser wird mittelst
kleiner Wasserfurchen , welche die Fläche nach
allen
Richtungen hin , jedoch mit gehöriger Berücksichtigung
der Gestalt der Oberfläche durchschneiden , in
diese
Abzugsgräben geleitet ( Fig . 111 ) .
Diese Gräben und Wasserfurchen können auf fol¬
gende Weise ohne große Kosten in Stand
gebracht
werden. Man gibt dem Waldhüter
oder einem ge¬
wandten Arbeiter den Auftrag , nach einem
starken
Regen die Richtung
von den kleinen Strömungen
M beobachten , welche sich immer auf der
Oberfläche
des Bodens bei einer solchen Flut
bemerklich machen,
und dieselbe der ganzen Länge der Strömungen
nach
M Pfählen abzustecken . Hat sich das Wasser
verin Abnahme kommen , ist übergroße

<1.

D,LLs

Fig . 111.

so läßt man »ach diesen Richtungen hin, die
man soviel möglich zuvor rektificirt hat, größere oder
. Derglei¬
kleinere Gräben und Wasserfurchen ziehen
, je nachdem sie breit und tiei
chen Gräben kommen
find, auf 10—15 Cent. (3—4 kr.) die laufende Ruthe

laufen,

. Wo dieselben einen Weg oder breitere
zu stehen
, werden kleine Stein- oder
Straßen durchschneiden
) angebracht.
(Wasserleitungen
Holzdohlen
-'
, das augensthem
Ein solches Entwässerungssystem
lich nicht viel kosten kann, genügt in der Regel voll¬
, es wäre denn, daß das Terrainm FeW
kommen
von Wasserzuflüssen in größerem Maßstabe verlumpn
ist. Es ist dabei nicht nöthig, diesen Abzugsgraben
gleich Anfangs eine große Breite zu geben; M>er
wenn man sie das erste Mal reinigt und ausschMsieht man gut, welche Weite und Tiefe sie haben muM^
Erlen und Salweiden gehen zu Grunde, weu
der Boden schnell und ganz trocken gelegt wird: da¬
gegen säumen alsdann harte Holzarten nicht lE
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mit ihrer Erscheinung , wenn Samenbäume
davon in
der Nähe stehen . Alle Thonböden
werden gut und
fruchtbar , wenn sie trocken gelegt worden sind.
Natürliche Bewässerungen
in Folge des Austretens
von Flüssen und Waldbächen
üben einen sehr großen
Einfluß auf die Vegetation
in den Waldungen , vorausgesetzt, daß das Gewässer nicht stehen bleibt , sondem rasch wieder abfließen kann . Holz , das in solch
überschwemmtem , sonst aber leichtem oder sandigem
Boden steht , hat unter sonst gleichen Verhältnissen
einen 4mal stärkeren Zuwachs , als anderes , welches
auf den hoher gelegen Plätzen wächst , welche deßhalb
außer dem Bereich der Ueberschwemmung bleiben . Es
läßt sich oftmals mit wenig Geldaufwand , nur durch
eine einfache, gut angebrachte Verdammung
die Ueberrieselung einer Waldfläche in Stand bringen , wodurch
man noch weiter den Vortheil erzielt , daß der Gras¬
wuchs zwischen den Waldpflanzen
so befördert wird,
daß man Futter davon dürr machen kann.

h. 3. Die Krsrirdigung und der sonstige Schuh für Saaten
und Pflanzungen.
An den Meeresküsten , wo es überhaupt
sehr
lchwer hält , forstliche Pflanzungen
aufzubringen , ohne
zuvor den gehörigen Schutz für solche in Stand ge¬
bracht zu haben , wird es nöthig , 3v - 40 Fuß breite
Taldmäntel
stehen zu lassen , um diesen Schutz für
den jungen Nachwuchs zu erzielen , zumal gegen die
-Vmde von Nordwesten her . In den Alpen bleiben
1 am Trauf der Waldungen
meist nur dichte schmälere
Baumstreifen , gewöhnlich aus Weißtannen , zuweilen
auch aus anderen Holzarten
gebildet , stehen . Kastbvser schreibt von einem so dichten und geschlossenen
Daum von Vogelbeeren um einen Gemeindewald , daß
'ein Schaf und keine Ziege hineinkommen
könne.
Frankreich läßt man häufig 7 — 10 Fuß
breite
Kantet am Saume der Schläge stehen , um dadurch
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die Gewalt des Windes zu brechen , und zugleich als
eine Art von Einfriedigung . Die nächste Figur gibt
eine Vorstellung , wie solche Streifen
gestellt werden
müssen ; sie sind in trockenen hohen Lagen von beson¬
derem Nutzen ( Fig . 112 ) . Da gemauerte Einfriedi¬
gungen und hölzerne Umzäunungen sehr hoch zu stehen
kommen , so werden bisweilen nur Gräben von 12—lö
Zoll Breite gezogen , wobei man den Grabenausschlag
auf die Seite nach Innen herauswirft . Manchmal
wird wohl auch eine Hecke auf diesen Aufwurf ge¬
pflanzt , und der Graben selbst füllt sich mit Brombeerranken aus , und so bildet sich alsdann eine un¬
durchdringliche
Einfriedigung . Die Akacie dient zu
diesem Zwecke vortrefflich ', wenn solche , um eine recht
geschlossene Hecke zu erhalten , als ganz fung schon

Fiq. « r.

11?
immer wieder niedergeschnitten
wird . So kann sogar
aus dem Graben ein Ertrag gezogen werden.
In Weidegegenden , wo die Güter arrondirt sind,
iff es doppelt nothwendig , Niederwaldbestände
mit
i Hecken einzufassen
, um das Eindringen des Rindviehes
in dieselben zu verhindern . Pflanzschulen endlich müssen
^ zum Schutze gegen das Wild jedenfalls
gemauerte
oder hölzerne solide Umzäunungen
erhalten.

^

^
>
j
>

,

§. 4. Das Ausästen der Waldbaume.
Schon oft hat das Ausästen üble Folgen gehabt,
weil es mit mehr Umsicht vorgenommen
sein will,
als man gewöhnlich daraus verwendet . Es ist aus
diesem Gründe auch keineswegs allgemein in Uebung,
Wenn man übrigens dabei verfährt , wie ich sogleich
angeben will , so thut es immer gute Wirkung in den
Beständen . Einmal nehme man nur untere Aeste weg,
und dann haue man starke Zweige nicht unmittelbar
an ihrem Ursprung am Hauptstamme
weg , sondern
man lasse immer einen etwa 1 Fuß langen Stummel
stehen, der 1 oder 2 Jahre später erst glatt wegge¬
schnitten wird . Damit wird dem weiteren Absterben
vorgebeugt , was fast immer eintritt , wenn ein starker
Ast auf einmal ganz vom Huaptstamm weggeschnitten
wird. Drittens
endlich sehe man darauf , daß die
Schnittflächen möglichst glatt gemacht werden.
Das Ausästen ist aber auch von Bortheil , und dies
um so eher , je mehr man sich dabei an die noch weiter
ln gebenden Vorschriften hält . Nämlich : 1) Man hüte
ich, Niederwaldungen
in trockenen Lagen zu frühzeitig
Asästen zu wollen ; der Boden muß hinlänglich überchattet sein , wenn der Bestand nicht lückenhaft wer¬
den soll durch ein starkes Abästen . 2) Die schönsten,
gerade in die Höhe wachsenden Aeste behält man bei
und ha,,t nur die tiefer stehenden weg ; eingekürzt
werden nur solche , welche beizubehalten man für ge¬
rathen halt , damit nicht die Blättermaffe
auf einmal
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allzustark verringert wird . 3) Was nicht zu künftige»
Laßreisern bestimmt ist , wird natülich nicht ausgeästet
4 ) Man beginne diese Arbeit im September , und
fahre damit längstens bis Mitte März fort.
räth große Vorsicht an bei der Aus¬
Monteath
wahl der Aeste , die man beibehalten will , und daß
man , was in senkrechter Richtung aufgewachsen sei,
und mit dem Leitast zu rivalisiren drohe , wegnehme»
müsse . Die wagerecht laufenden Aeste schaden dem
wenig ; es werden daher nur die am
Baumwuchs
tiefsten stehenden weggehauen . Hat aber ein Baum
zwei Hauptäste , welche beide gerade in die Hess
gehen , und wovon einer den andern zu überflöget»
droht , so muß der weniger schöne weggenommen
werden , vorausgesetzt , daß es geschehen kann , uM
daß man auch das Eingehen des anderen zu fürchte»
haben würde , und muß alsdann der letztere mit um
zu erhalten gesucht werden.
so größerer Sorgfalt
Der Werth eines Baumes wird hauptsächlich be¬
dingt durch die nette Art und Weise , in der er ge¬
und durch
bildet worden ist , durch seine Schönheit
die Höhe seines Stammes . Man muß also Allem
Bäume zu erzielen M
aufbieten , um preiswürdige
gur 113 ) .
Frühzeitig schon ausgeästete Bäume verdienen de«
Vorzug vor solchen , bei welchen man erst später da¬
mit begonnen hat . Die letzteren sind fast nie ohm
des Stamme «,
im Innern
Flecken und böse Stellen
und obgleich äußerlich gut geheilt von der Abnahme
der Aeste und scheinbar ganz gesund , so ist doch haM ,
das Holz verdorben und fast unbrauchbar.
Man soll also den Baum in seiner Jugend E
ästen ; man bediene sich dabei eines sehr scharfgeMd
fenen Instruments , und schneide so nahe als nur inium
weg , ohne jedoch im germgm"
möglich am Stamme
die Rinde um die Schnittfläche herum zu verletzen-

Englische Forstwirthe haben beobachtet, daß, tve«

Fig. 113.
man die Zweige stärker als von 1 Zoll Durchmesser
werden läßt, durch das Ausästen derselben unfehlbar
Necken im Stammholz entstehen
. Es ist jedoch un¬
vermeidlich
, daß nicht auch starke Aeste weggenommen
werden müssen
, wenn sie abgebrochen oder geknickt

werden
, und wo dann zu befürchten ist, daß das
an der großen Wundfiäche von Fäulniß
ergriffen werde
. In solchen Fällen thut eine Baunrmlbe
, mit der man die Schnittfläche bedeckt
, gute
Dienste
. Wenn beim Mittelwaldbetrieb das Oberholz
>n dieser Weise ausgeästet wird, so kommen
durch
Stammholz

den dabei erzielten Ästholzertrag die darauf verwen¬
deten Kosten gut wieder
und auch noch etwas

wehr
. Der

herein,
aber, der

Hauptvortheil

keineswegs

von
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ist , besteht darin , daß es den
geringer Bedeutung
Wuchs des Unterholzes sehr befördert , weil der allzu
dichten Beschattung desselben dadurch vorgebeugt wird.
zu er- j
, um Krummhölzer
Ausästen
Das
zielen . Eichen -, Ulmen - und Kastanienstämme wer¬
den weit weniger gut bezahlt , wenn sie gerade ge¬
haben.
wachsen sind , als wenn sie Krümmungen
sind namentlich zum SMDergleichen Krummhölzer
u . dgl . m . sehr gesucht. Air
bau , zu Maschinenrädern
angeben , wie sich
werden sogleich nach Monteath
durch ein zweckmäßiges Ausästen
solches Krummholz
erziehen läßt.
Hat man eine Eiche , Ulme oder Kastanie , deren
in eine Gabel endigt , so nehme man denje¬
Stamm
nigen der beiden Aeste , welcher am senkrechtesten in
die Höhe wächst , glatt weg ( Fig . 114 ) . Man haue
auch in der Nähe , wohin der stehengelassene Leitast
sich neigt , Alles weg , was denselben hindern könnte,
eine immer mehr horizontale Richtung anzunehmen,
und mache ihm also zu diesem Behufe gehörig Lust.
Zu gleicher Zeit muß ein Theil der jüngeren Zweige,
die auf diesem Hauptast ihren Ursprung nehmen und
senkrecht in die Höhe wachsen , ebenfalls entfernt wer¬
den , und zwar um so mehr davon , als sie dein
zu rauben drohen . Uebrigens,
Nahrung
Hauptaste
zu werden
wenn Letzteres nicht gerade nachteilig
scheint , so ist es unzweckmäßig , dergleichen Bäume
auszuästen , ehe sie eine Höhe von 15 bis 20 M
erreicht haben . Nur alle solche Triebe müssen entfernt
werden , welche sich über diesen wagerecht wachsenden ^
Ast Herneigen . Man bringt den Gipfel eines Baume»
leicht dazu , daß er krumm wächst , wenn man am
der Seite , welche das Obertheil der Krümmung ba¬
Zweige wegnimmt,
den soll , eine ziemliche Partie
aber auf der Seite , nach welcher hin sich zu krümmen ^
der Baum Miene macht , alle unberührt stehen M.

So wird

dem

Saft

am wenigsten Zwang

angeM

^

Fig. 11^

> bei dem Bestreben
, ihn im Baum in einer Art cirku, nren zu machen
, wobei der letztere in einer Krümmung
> wachst
. Die schwachen Zweige gegen die Spitze der
> Pauptäste zu und auf der dem Boden zugeneigten
> « eite des Baumes werden dabei sorgfältig geschont;
t dem diese find die Hauptsächlichsten Saugreiser
, um
l den Saft möglichst nach dieser Seite des Baumes
l umzuziehen
, wodurch natürlich das Wachsen in einer
s mehr oder weniger wagerechten Richtung sehr begünltigt wird.
Da weit mehr krummgewachsene als gerade Ei! wenstämme verarbeitet werden, so ist leicht einzusehen,
M man viel gewinnen kann, wenn man eine große
! Stenge von der ersteren hat. Krummholz in der Art,
Der«rmdwirth
. IV, r.

9
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des Stammes
daß der Leitast nur eine Verlängerung
zu sein scheint , und an diesem eine einzige stark ge¬
bildet ( Fig . 115 ) , ist am gesuch- '
bogene Krümmung
testen . Von solchem gilt der Kubikfuß wohl das Drei¬
. ^
fache vom Preise des gerade gewachsenen Stammholzes

Fig. 115.
vorgeuop
muß frühzeitig
Das Ausästen
werde «wiederholt
regelmäßig
und
men
denn wenn man zu lange damit zuwartet , so Wzu Flecken und krau»»'
man dadurch Veranlassung
Stellen ini Holze des Stammes.
werden alljährlich vom Aug«'
Beim Ausputzen
-i
an den ganzen Herbst über alle die kleinen TrM
herauf
Stamme
am
überall
unnöthigcrweise
welche
zukommen pflegen , weggenommen , wie solches °
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Obstbäumen auch gehalten wird. Drei oder vier
Jahre nach dem ersten Ausästen muß das Ausputzen
fleißig wiederholt werden
, denn auf diese Weise er¬
zielt man schöne glatte Stämme und ist im Stande,
die Krone möglichst licht zu erhalten
. In England wird
es viel praktizirt
, um schönes Bauholz zu erzwecken.
den

Das Ausästen der Nadelhölzer . Der eine

Forstwirth hält es für zulässig
, der andere erklärt es
für schädlich
, alle aber sind darüber einig, daß man
nur die untersten Neste wegnehmen dürfe und solche,
welche abgängig seien
. Wahr ist, daß durch ein zur
unrechten Zeit und ungeschickt ausgeführtes Ausästen
immer Knoten am Stamme entstehen
, welche
, wenn
derselbe geschnitten wird, in den Brettern sichtbar
werden; auf einmal löst sich eben ein solcher Astkno¬
ten, von welchem man vorher gar keine Ahnuyg haben
konnte
, aus dem Brette heraus und bildet ein Loch,
und das ganze Stück, auf welches man vielleicht
schon viele'Mühe verwendet hat, ist dadurch plötzlich
unbrauchbar und werthlos geworden
. Hätte man aber
den Zweig weggenommen
, wie es sich gehört, mög¬
lichst nahe am Stamme und ehe er abgestorben ge¬

wesen
, so wäre das Holz dadurch nicht verdorben
worden.
Beim Ausästen der untersten Zweige von 7 bis
8 Zoll Stärke verfährt man gewöhnlich so, daß man
einen Stummel stehen läßt (Fig. 116) , der sodann
bald vertrocknet und im kommenden Frühjahr vollends
ganz entfernt wird, wobei weder ein Knoten noch
eine Narbe zurückbleibt
(Fig. 117) .
In der Schweiz sieht man viele Güter mit Fichtenhecken eingefaßt
; es scheint
, daß dieselbe den Schnitt
gut erträgt.
§. 5. Neinisungshiebe und Durchforftungen.
Erstere werden im jungen, fünf- bis zehnjährigen
Holze vorgenommen
, und es fallen dabei ins Messer:
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Fig. 11k.

Fig. 117.

erstlich alle Brombeeren
, Waldreben
, Ginster,dasEphen
und das Heidekraut
; zweitens alle Bodenausschläge
und anderes schlechtgewachsenes
, verdorbenes Holz,
das auf demselben Stocke zugleich mit kräftigen Lohden
steht; drittens alle Weiß- und Kreuzdorne
, Faulbaum
und dergleichen Strauchwerk mehr, das nicht alt wird;
viertens endlich auch Hainbuchen und andere Holzarten
von geringerem Werthe, sobald man sieht, daß der
Wald einen ganz geschlossenen Bestand von der herr¬
schenden Sorte bilden wird.
Wie viele Stangen man jedem Stocke zu lassen
habe, hängt natürlich von dessen größerer oder ge¬
ringerer Ausschlagsfähigkeit ab; vor allen müssen die
dem Boden zunächst stehenden und eigentlichen Wurzel¬
ausschläge stehen bleiben.
Eine Regel, welche jederzeit beobachtet werden
muß, ist, daß nirgends im ganzen Schlage der Bo¬
den ganz entblößt werden darf, auch nicht
, wo nur
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Dornbüsche und dergleichen stehen ; denn nimmt man
solche sauber weg , so wird in einer ziemlich trockenen
Lage der Boden so verdorben und unfruchtbar gemacht,
daß auch zu Grunde geht , was in der Nähe herum
steht. Es wäre sogar bei einem sonst sehr fruchtbaren
Boden sehr übel daran gethan , ihn stellenweise ganz
kahl zu machen ; denn die Folge ist , daß für die weggeschlagenen Stangen
eine solche Menge neuer Aus¬
schläge kommen , welche nicht weniger , als die eben
weggehauenen Lohden es gethan haben würden , dem
stehen gelassenen Holze die Nahrung
rauben . Ein
solcher Reinigungshieb
erfordert allerdings ' viel Pünkt¬
lichkeit, Gewandtheit
und Umsicht . Wir halten deß¬
halb für gut , einige erprobte Regeln zu geben , wie
dabei zu Werke gegangen werden soll.
1) Man muß einen verständigen Arbeitsaufseher
aufstellen , der das Geschäft leiten und immer bei den
Holzmachern sein muß . 2) Die Arbeiter müssen mit
scharfen Happen versehen sein , womit die am Boden
hinkriechenden Ausschläge leicht weggehauen
werden
können ; mit einer Stockhaue , womit Forstunkräuter
sammt der Wurzel herausgenommen
werden , und
endlich mit einer an einem Stiel
befestigten Happe
(Durchforstungsmeffer , Fig . 118 ) , um Dorngestrüpp

Fig. 118.
damit wegzunehmen . Dieses Durchforstungsmeffer
be¬
ucht m einer starken Happe mit einem Oehr , in wel^em ein 5 Fuß langer Stiel befestigt ist. Man be¬
dient sich desselben wie einer Sense zum Abhauen
don schwachem Unterholz ; man kann stärkere Aeste
damit wegnehmen als mit der Heckenscheere , und mit

126
der Hacke^ faßt man die Ausschläge und biegt sie
. 3) Was an Abholz bei
in jede beliebige Richtung
diesen Durchforstungen erzielt wird, muß sogleich zu
. 4) Man führe ein ge¬
Büscheln aufgemacht werden
. 5) Endlich sehe man streng
naues Arbeiterjournal
darauf, daß die Stangen, welche stehen bleiben sollen,
nur unten und nicht weit hinauf ausgeästet werden.
Zeigen sich, aller Vorsichtsmaßregeln zu dessen
, am Fuße der Holzstöcke im¬
Verhinderung ungeachtet
mer wieder neue Ausschläge an der Stelle der weg¬
, so treibe man im Verlaufe des Jahres
genommenen
einige Male eine Hcerde Schafe in den Schlag und
, wodurch ihr gänzliches
lasse diese Ausschläge abfressen
Ausbleiben sehr beschleunigt wird.

Als Holzhauerlohn überläßt man in der einen
die
Gegend zwei Drittel vom gewonnenen Abholz anvom
, an anderen Orten werden dieselben
Arbeiter

, vom Hundert ungefähr2'/ , Franken;
Büschel bezahlt
am besten aber ist es, der Hektare oder dem Morgen
, denn nur auf diese Weise kann
nach zu bezahlen
, daß die Arbeiter nicht zu viel und
man erreichen
, welches füglich hätte
nicht solches Holz heraushauen
stehen bleiben können.
Das Holz, welches bei solchen Durchforstungen
gewonnen wird, dient zu Brennmaterial für Kalköstn
u. dgl. m.,

zu

u.s. w.
, Zaunstecken
Pfählen, Faschinen

Der durchschnittliche Reinertrag aus einem 10 Jahre
alten Nachwuchs mag von der Hektare 50 Fr. sein.
Als Beleg für die Zweckmäßigkeit solcher Durch¬
, w
forstungen wollen wir den Wald von Garenne
der Gemeinde Samt Maurice-sur-Vingeanne(Cote. Man hatte dort den Wald im zehn¬
d'Or) anführen
, und im Jahre 1828 als zwan¬
ten Jahre durchforstet
, und dabei
zigjährigen Niederwald abgetrieben
Stere Holz zum Kohlenbrennen von der Hektare tss, aus welchem 1160 Fr., auch für die Hektare
Wonnen

, gelöst wurden. Aehnliche Niederwaldbestande
gerechnet
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die nicht durchforstet werden , tragen bei gleicher Um, triebszeit kaum 900 Fr . auf die Hektare.
Niederwaldbestände , welche man mit 20 bis 25
ein
nur
beabsichtigt , werden
l Jahren abzutreiben
Mal durchforstet.
einziges
Noch ist die Durchforstung , eine der Hauptma, in Wal¬
rimen des neuen Waldwirthschaftssystems
dungen nicht eingeführt , welche sehr abgelegen sind
in Gegenden , wo schwaches Holz gar keinen Werth
hat. Es wäre aber schon genug , wenn sich dabei nur
an künf¬
die Holzhauerkosten decken , weil der Gewinn
tigem Zuwachs dadurch sehr bedeutend ist , und über¬
dies wäre dabei doch ein augenblicklicher Nutzen
erzielt, weil man mit Holz , das sonst nur unbenutzt
zu Grund gegangen sein würde , die Arbeiter bezahlt.
§. 8. Neinigungshiebe

im Niederwald
Methode.

nach englischer

in dem
Gewöhnlich werden die Reinigungshiebe
Zeitraum zwischen dem fünften und zehnten Jahre
des jungen Waldes vorgenommen ; Forstwirthe aber,
welche ihre Aufgabe von Grund aus verstehen , be¬
ginnen damit schon im zweiten Jahre nach dem Kahl¬
abtriebe . Schon um diese Zeit fangen sie an , die
neuen Ausschläge , welche für die Folge stehen bleiben
sollen , sorgfältig auszuwählen , so daß sie rings um
von
den Stock in möglichst gleichförmiger Entfernung
einander zu stehen kommen . Am Schlüsse der Umtriebszeit sollen auf jedem Stocke , er müßte denn
sehr groß oder auf einer sonst kahlen Stelle befindlich
stehen ; bei
sein , nicht mehr als 8 bis 10 Stangen
aber läßt man viel mehr
dem ersten Reinigungshiebe
Ausschläge übrig . Man hüte sich dabei wohl , die
nehenbleibenden Lohden an ihrem Ursprung irgendwie
zu verletzen . Manche Forstleute glauben , daß unter
nicht auch begriffen
einem solchen Reinigungshiebe
von unten herauf ausgeputzt
daß die Stangen
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Werden sollen . Es ist dies ein Irrthum , denn je
höher und glatter gewachsen das Stangenholz
ist,
desto besser wird es bezahlt.
Außer diesem Auslichten schon vom zweiten Jahre
an und einem förmlichen Ausästen
im vierten und
fünften Jahre , wird keine weitere Durchforstung vor¬
genommen , bis der Wald >0 Jahre alt geworden ist,
um welche Zeit es nöthig wird , die Lohden wegzu¬
nehmen , welche zuviel sind , und die man bis daher
hatte stehen lassen , gleichsam um den Saft im Stocke
zu beschäftigen . Hiebei kommt nun Alles daraus
an , daß man zu beurtheilen
versteht , wie viele
Stangen
der Holzstock
hinreichend
zu er¬
nähren
im Stande
ist . Man
lasse dabei nicht
außer Acht , daß mit dem Größerwerden
diese letz¬
teren auch immer mehr Nahrung
erfordern , und daß
es aus der anderen Seite
keine Schwierigkeit
hat,
durch einen späteren Nachhieb ihre Zahl zu beschrän¬
ken und das richtige Verhältniß
herzustellen.
Unumgänglich
nothwendig ist , daß auch der Nie¬
derwald geschlossen
bleibe , damit nicht die Boden¬
feuchtigkeit , diese unerläßliche Bedingung
zum Ge¬
deihen der Gewächse , verdunste , damit die Stangen
mehr gerade und höher wachsen , und damit die wilden
Ausschläge , die in Folge des Hiebes der überzähligen
Lohden an deren Fuß erscheinen , erstickt werden.
Wenn ein Niederwald
bis in sein >3. , ,4 — 15Jahr recht vernachlässigt wurde , läßt sich diese Me¬
thode mit besonderem Vortheile in Anwendung bringen.
Wird derselbe für die Folge regelmäßig
durchforstet,
so wachsen die Lohden in einem Jahre so viel , als
sonst in drei Jahren.
Die zweite Durchforstung
wirst wenig ab , und
was die Unkosten anbelangt
für die Lichtungen im
zweiten oder dritten Jahre des Waldes , so sind sie
von geringem Belang ; denn ein Arbeiter kann in
der Woche ungefähr lOOO Stöcke säubern.
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Um zu verhindern , daß am Ursprung der weg¬
gehauenen Stangen
neue Ausschläge hervortreiben,
ist ein englischer Forstmann
auf den Gedanken ge¬
kommen , rings um den Ursprung
der Lohden die
Rinde mit wegzuhauen , und hat darin ein unfehl¬
bares Mittel entdeckt , wie man die Zahl der Stangen,
welche stehen bleiben sollen , ganz in seiner Gewalt
haben kann , und dabei gewinnen dieselben natürlich
bedeutend an Nahrung.
Die folgenden Abbildungen
( Fig . 119 bis 122)
lassen Zahl und Stellung
der Lohden nach jeder
Durchforstung deutlich erkennen.
§. 7. Die Durchforstungen in Laubholchochwaldbeständcn.
Das Erste , was in einem durch natürliche Besa¬
mung verjüngten Eichen - oder Buchenwald , der keine
Lücken hat , geschehen muß , ist , daß man , nachdem
derselbe ungefähr 24 Jahre
alt geworden ist , alle
Holzarten , welche nicht den künftigen Hochwaldbestand
bilden sollen , heraushaut . Dieser Reinigungshieb
wirft einen ziemlichen Ertrag ab . Die herrschenden
Holzarten aber sind um diese Zeit noch sehr schwach,
weil sie außerordentlich
dicht stehen , was man aus
der folgenden Abzählung gut ersehen kann.
Ein Herr Lintz hat im Walde von Mont Tonnerre in einem dreijährigen Buchenbestande
1 Million
Wanzen aus die Hektare gezählt . Ein anderer zehnlahriger Buchenbestand
ergab bei der Abzählung nur
noch 360,448 Pflanzen ; ein dritter mit 30 Jahren
und gut bestockt 10,3 >4 Stangen . Es gehen also
eme ungeheure Menge junger Äuchen bis zu diesem
Mtraum in einem Bestände zu Grunde , oder werden
ne sonst herausgenommen.
Die Aufgabe eines rationellen
Verfahrens
in der
Svrstwirthschaft ist nun , zu - rechter Zeit die jungen
HoizpflanM herauszunehmen , die zu Grunde gehen,
wenn nicht der künstliche Betrieb dazwischen tritt und

Jahren.
30
mit
Niederwald
122
.,
Fig

132
sie entfernt , und zwar mit dem doppelten Zwecke,
einmal sie nützlich zu verwenden , und zweitens , im
durch ihre Wegnahme die Entwicklung der Holzarten,
welche den künftigen Hochwaldbestand
bilden sollen,
zu beschleunigen . Die schwierigste Aufgabe Hiebei ist,
den Wald im richtigen Verhältniß für den Zuwachs
von einer Durchforstung
zur anderen zu lichten.
Wir müssen hier einen allgemein
verbreiteten
Irrthum
in dieser Beziehung berichtigen . Gewöhnlich
glaubt man , daß , wenn die Bäume so gestellt wer¬
den , daß der einzelne 4 Quadratfuß
Raum hat,
dieselben nur halb so stark werden in der gleichen
Zeit , als bei einem Raum von 8 Quadratfuß . Hiez»
fehlt aber viel . Ich will hier nur eine einzige Beob¬
achtung anführen , welche ich in einem Parke M
machen Gelegenheit
hatte an Tannen , welche alle
dasselbe Alter haben ; eine Beobachtung , welche Jeder¬
mann in andern solchen Anlagen bestätigt finden kann.
Die außen herumstehenden
Bäume haben 2/r Fuß
im Umfang , im Innern
der Dickung aber haben M
nur t '/ - Fuß bei sonst fast ganz gleicher Höhe , w
daß also die letzteren Bäume nicht einmal den fünfte»
Theil an Holzmasse haben von der der ersteren (dem
die ganze Masse eines Stammes
ist in diesem Falle
gleich dem Quadrate
der Oberfläche ) .
In
jedem Hochwaldbestand
kann man dieselbe
Beobachtung machen . Eine >00jährige Eiche , welche
im Dickicht eines nicht durchforsteten Bestandes stehll
hat gewöhnlich 4 >
/2 Kubikfuß , während eine gleich
alte . Eiche am Traufe des Bestandes , oder wenn ste
das Oberholz in einem Niederwald
bildet , gewöhn¬
lich 30 Kubikfuß hat.
Aus all diesen Angaben folgt , daß man um
allem Fleiß genau ausfindig zu machen suchen muß,
wenn die Holzarten anfangen
im Wachsthum
nach¬
zulassen , und dieselben alsdann
aus dem Bestaube
wegnehme , ohne jedoch diesen selbst allzusehr zu
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lichten; denn um gehörig in die Höhe wachsen zu
können, ist für die Waldbäume
nothwendig , daß sie
gegenseitig einander zur Stütze dienen können.

§. 8. Die Durchforstungen in Uadelholzbeständen.
Die meisten Forstleute behaupten , daß RadelholzPffanzungen ganz in derselben Weise durchforstet werden
sollen, wie andere Holzarten . Darin
aber stimmen
Alle überein , daß Nadelholzbestände
ganz geschlossen
gehalten werden müssen , damit sie den Stürmen
Wi¬
derstand leisten können , welche ihnen weit beschwerücher werden als den Laubhölzern , und damit der
Boden eine beständige Decke habe . Nadelhölzer wachsen
sichtlich rasch auch auf einem noch so beschränkten
Raum in den Waldungen . Man sieht auf einem
Raum von 10 Metern
im Quadrat
Hunderte
von
mngen Pflanzen , die im lebhaftesten Wachsthum
be¬
griffen find , aber einander selbst nach und nach abirnben . Eine Art natürlicher Durchforstung
tritt ein;
rs beginnt ein Kampf auf Tod und Leben unter ihnen,
und alsbald fangen die schwächsten an , siech zu werden.
Lies ist ein Fingerzeig
für uns , wie beim Aus¬
lichten der Nadelholzwälder
verfahren werden muß.
Es muß eine Nadelholzpflanzung , welche zu dicht
sieht, nach und nach lichter gemacht werden , indem
man immer wieder diejenigen Exemplare heraushaut,
welche von den andern überflügelt worden sind , so
-war , daß sie dieselben mit Nächstem ganz zu unter¬
drücken drohen . Solche Durchforstungen
verschaffen
ssn stehenbleibenden Bäumen Raum , um sich bester
u> die Breite ausdehnen
und stärker bewurzeln zu
tonnen.
Die Lärche und die Fichte werden noch geschlosse¬
ner gehalten , als die andern Nadelholzarten . Man
Muß dabei auch die Bodentiefe
in Betracht ziehen;
Mun wenn die Dammerde
dick genug liegt , um den
wurzeln das Eindringen
in den Boden bis aus eine
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, so steht der
Tiefe von 2 Fuß zu gestatten
M
natürlich viel fester, als wenn die Erdschichte
3 Zoll dick ist. Im ersteren Falle kann man k«i
, während im letzteren nur in dem Rast
durchforsten
herausgehauen werden soll, als vorauszusehen iß,
daß die schwächeren Exemplare mit Nächstem unter¬
. Man verliere lieber etwas
drückt werden würden
, als daß mm
an der Schnelligkeit des Zuwachses
Gefahr laufe, daß die Bäume losgerissen werden und
in ihrem Wachsthum stehen bleiben, weil sie nicht
. Man vernachläW
fest genug einwurzeln können
übrigens das Durchforsten nirgends, wo es immn
geschehen kann; denn nach einer gut durchgeführte

Durchforstung wachsen die Bäume in einem Jahre mehr,
als sonst in drei, wenn man sie sich selbst überlaßtIn den Bergen des Bal Trabers in der Schwer;
;»
, welche
kann man Belege treffen von Waldungen
. Die Fichten maßM
stark durchforstet worden sind
, welche
dort in einer kaum4 Zoll dicken Erdschichte
auf abhängigen Felsen ruht, in welche die Würz»
. Wo man daM
durchaus nicht eindringen können
nicht durchforstet hat, sind die Bestände geschlM>
und dicht, und die Bäume haben eine Höhe ve»,
40 Meter bei einem Umfang von 2, 3, 4 Meru
wo aber eine allzu starke Auslichtung statt gesmM
hat, in Folge von zu frühzeitiger oder schlecht aE
, da sind die Berge von
geführter Schlagstellung

, daß sie sich auch nicht
entblößt, und es scheint
. Im Marne-DeparteM»
mit Wald bedecken können
sind die meisten Fichtenpflanzungcn zu weitläufig
, und deßhalb gehen die Bäume»>»
gesetzt worden
langsam in die Höhe; überdies verdunstet ein grr*
Theil der nährenden Feuchtigkeit des Bodens,
derselbe zu sehr entblößt ist. Man würde dort
daran thun, die ganze Fläche mit schnellwüchsig
, um einenW>'
weichen Holzarten auszupflanzen
Schuß in Stand zu bringen.
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Fünfter Abschnitt.
Die Einrichtung

des Betriebs.

§. 1. Die Äbmarkung der Waldungen.
In früherer Zeit , so lange der Boden noch nicht
in so hohem Werthe
stand , bediente man sich zu
Feldmarken der Bäume , welche man Markbäume
(pieels corniors ) nannte . ( Die Forstsprache begann
sich im Mittelalter
zu bilden und hat von daher eine
Menge ganz barbarischer Ausdrücke mit herüberge¬
bracht , die zum größten Theil zwecklos find und nach
und nach immer mehr aus dem Gebrauch kommen .)
Diese Bäume erreichten oft kolossale Dimensionen und
wurden nicht gefällt , sondern find eben nach und
nach abgängig geworden . Seitdem aber Boden und
Bäume ein kostbarer Artikel geworden sind , verwen¬
den auch die Güterbesitzer
mehr Sorgfalt
auf die
Äbmarkung ihres Eigenthums , und haben diese ur¬
alten Bäume
gefällt . Der Umfang eines Waldes
wird nun mit Steinmarken
oder Gräben abgegrenzt;
die beste aller Abgrenzungen
aber bleibt immer die
Eröffnung einer mittelmäßig breiten Straße , von dem
emen Grenzpunkt
an zu dem andern , so weit ein
Wald an den andern stößt . Jeder Angrenzer zieht
einen Straßengraben
, um die Straße fest und trocken
zu machen ; ebenso muß man einen bequemen Weg
Zur Holzabfuhr anlegen.
§. 2. Von der Nothwendigkeit , die bisherige Schlag¬
methode M berücksichtigen.
. Die Art und Weise , wie ein Wald vorher be¬
wirthschaftet wurde bis zu dem Zeitpunkt , wo man
Willens ist , einen rationellen Betrieb für denselben
einzurichten , muß einer gründlichen und aufmerksa¬
men Untersuchung unterworfen werden . Rasche , groß-
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am bisherigen Betrieb tonnen,
artige Abänderungen
wenn sie nicht ganz unmöglich sind , großen Schaden
, sei es
bringen . Ueberdies gehen Waldeigenthümer
oder ein Privatmann , nur ungerne
nun der Staat
sie
auf einen neuen Plan ein , dessen Ausführung
jedenfalls für einige Zeit an ihren Einkünften schmä¬
lert . Hat man z. B . sich überzeugt , daß für einen
Umstatt des bisherigen zwanzigjährigen
Niederwald
triebs ein Umtrieb von 30 Jahren weit vortheilhaster
ist , so darf man nicht glauben , eben kurz weg auf
hinaus den Hieb aufschieben zu
weitere zehn Jahre
finden , wie man nach
dürfen ; man muß Mittel
kann . Ange¬
und nach zu seinem Zwecke gelangen
nommen , der Wald halte 30 Morgen , und es sei
bis daher jährlich l '/r Morgen zum Hieb gebracht
worden , so kann es gar nicht fehlen , daß , wem
man den jährlichen Hieb aus einen Morgen beschränkt,
man endlich für seinen Wald zu der erwünschten
gelangen wird , aber nicht früher als in
Umtriebszeit
die Rente
30 Jahren . Indessen wird sich alljährlich
steigern , daß im l4.
in einem solchen Verhältniß
ein ebenso großes Einkommen
Jahre der Eigenthümer
aus seinem Wald bezieht , als er früher hatte , und
daß nach Umfluß von 30 Jahren die Rente im Ver¬
hältniß von 2 zu 3 gestiegen sein wird.
Dieses ist die Berechnung , wie sie sich aus der
eines
der Werthszunahme
gewöhnlichen Progression
( unge¬
ergibt . Ein Arpent Niederwald
Niederwalds
fähr 2 Morgen rheinisch ) ist im 20 . Jahre 400 Fr.
werth , 30 Jahre alt aber 900 Fr . Beim bisherigen
eine Rente von 600 Fr.
Betrieb hat man daraus
Arpents zum Hieb
bekommen , weil man jährlich I
gebracht hat . Wenn man nun den Hieb auf einen
Morgen beschränkt , so trägt er nur 400 Fr . Aber
an wird schon 2l Jahre altes
vom zweiten Jahre
Holz gehauen , und so werden die Schläge immer alter.
der alten Ordnung
Diese einfache Umänderung
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der Dinge muß endlich die Renie um die Hälfte
steigern. Aber noch ein anderer Bortheil , welchen
ste bringt , ist , daß sie eine Durchforstung
zuläßt,
welche einen ziemlichen Gewinn abwirft . Denn man
> kann einen Niederwald , welcher mit einer
dreißig¬
jährigen Umtriebszeit bewirthschaftet wird , in seinem
zwölften Jahre durchforsten , wobei ein beträchtlicher
Ertrag an Holz gewonnen
wird . Bei 30 Arpents
wird die Durchforstung , wenn man sie auf die 12
Jahre vertheilt , jährlich sich auf 2 '/2 Arpents er¬
strecken
. Der Reinertrag
hievon kann durchschnittlich
auf 100 Fr . angenommen
werden , und so steigt also
die Rente sogleich aus 700 Fr . , und wird sich
käs auf
1000 Fr . steigern.
§. 3.

l
1
,

.

Von der Form und Ausdehnung der Schläge.
Die Schlagstellung
muß in einer Weise bestimmt
werden , daß der Abtrieb leicht zu überwachen ist, und
daß jeder Schlag an einen Weg zur Holzabfuhr angrenzt. Gewöhnlich werden die Schläge
durch sogenannte Richtstätten abgegrenzt ; wo aber ein Hügel
zu abschüssig ist , als daß man mit Fuhrwerk hinge¬
langen könnte , so werden nur schmale Fußwege ge¬
hauen , an deren Ausgang
man Grenzsteine
oder
Pfähle setzt , worauf die Schlagnummer
zu lesen ist.
Zwei Punkte sind Hiebei als sehr wichtig nie aus dem
«uge zu verlieren . Erstlich suche man soviel möglich
une solche Reihenfolge der Schläge in den Stand zu
bringen , daß die Kahlabtriebe zusammenhängend
auf
einander folgen ; man dulde z. B . nicht , daß große
Mtielwaldbestände
einen jungen , 2 bis 3 Jahre alten
Wald rings umziehen . Zum zweiten vermeide man,
daß die Abfuhr des Holzes quer durch jungen Nach¬
wuchs stattfinden muß.
Müssen die Schläge in einem Wald alle von gleich
großem Flächeninhalt
gemacht werden ? Müssen sie
alle einen gleich großen Ertrag abwerfen ? Einer der

DerL-mdwirth
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bei der
Hauptpunkte , welche ein Waldeigenthümer
zu erreichen suche«
Einrichtung seiner Waldwirthschaft
muß , ist , es dahin zu bringen , daß er aus seinem
Walde auf eine möglichst gleichförmige jährliche Rente
rechnen kann . Man wird also mehr eine Gleichför¬
eine
migkeit im Ertrag zu erzielen suchen müssen , als
in der Größe der Schläge . Wen«
Gleichförmigkeit
man aber jede Abtheilung seines Waldes ko bewirtbschaftet , wie es die Natur des Bodens , die verschie¬
und die Art des Absatzes für die
denen Holzarten
verlangen , so wird man selten arN
Walderträgniffe
in dieser Beziehung stoßen.
große Schwierigkeiten
Man theile den Wald - in ebenso viele Schlagreibe «,
M
als sich Bestände darin vorfinden , verschieden im
"
und in der sonstigen Qualität . Nehmen wir z.
einen Wald von 500 Hektaren . Vor Allem mM«
«,
wir jede Abtheilung in demselben besonders durchgehe
für jede derselbe«
und genaue Waldwcrthstabcllen
«'
fertigen . Sodann verfährt man mit den Berechn«
gen ganz in ähnlicher Weise , wie wir weiter oben
mehre Beispiele gegeben haben , und das Res«M
( Ftg . 12V'
davon verzeichne man folgendermaßen
1) 1>0 Hektaren Niederwald , Haselnuß
und Salweiden ; . sie liegen auf einem
Berge ( Abtheilung H) , und können
nach zwölf Jahren abgetrieben werden
und
zu Reifen , schwachen Pfählen
Brennholz . Alljährlich werden also
8H - 3sr >>
.
zum Hieb kommen
aus Hainbu¬
2) 120 Hekt . Niederwald
chen , Haselnuß und Birken gemischt
(Abth . k ) , welche mit 20 Jahren ab¬
getrieben werden kann , und dann Holz
liefert . Hieven
zum Kohlenbrennen
6 „ " "
kommen alljährlich zum Hieb . . .
3 ) 200 Hekt . Niederwald , wo Eichen die
vorherrschende Holzart bilden ( Abth.

Zig. j - z.

Bach. — i' »» « , Graben . — Nout«
S'«xx°ri»«io» , Weg zur Holzabfuhr.)

L) ; diese können mit 28 Jahren in
Schlag gestellt werden , und ertragen
im zwölften Jahre eine Durchforstung.
Hieven können alljährlich zum Hieb
gebracht werden
.
4) Wir haben noch .80 Hekt ., welche in
einem kleinen Thal liegen , übrig . Die
herrschende Holzart darin bildet die
Eiche ; gemischt kommen vor die Ulme,
die Esche und der Bergahorn . Man
theile diesen Bestand in zwei Hälften
mit je 40 Hekt.

7 H . 15 Ar
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Für die erste derselben ( Abth . v ) ,
welche die weniger gute sein soll , stelle
man einen 40jährigen Umtrieb fest,
und theile sie zu diesem Behufe in
40

Schläge

von

je einer

Hekt . ab

1 H . — Ar.

.

Diese Abth . kann dreimal durch¬
forstet werden , von je 13 zu 13 Jah¬
werden sich
ren . Beim Kahlabtrieb
ungefähr 3000 Stangen vorfinden , wo¬
von eine große Partie sich zu schwä¬
cherem Werkholz und zu Wagnerholz
eignet.
Die zweite Abth . ( L ) , welche also
ebenfalls 40 Hekt . groß ist, theile man
in 80 kleine Parzellen , welche nach
und nach zum Hiev gebracht werden,
und alle 12 Jahre eine Durchforstung
wirft gu¬
ertragen . Der Kahlabtrieb
ab,
tes Werkholz und Wagnerholz
und jede Parzelle hält . . . . .
Summe

— „ 50 „
22 H . 98Är.

Es kommen also jährlich 22 Hektaren 98 Ares
zum Hieb , eine Fläche , welche der gleichkommt , wenn
mit einer 2lman den ganzen Wald normalmäßig
bis 22jährigen Umtriebszeit bewirthschaftet.
Bei einem solchen , auf die angegebene Weise herauskalkulirten Wirthschaftssysteme würde man den mög¬
von seinem Walde haben , und
lich höchsten Ertrag
Ausfall an der
keinen momentanen
auch durchaus
bisherigen Rente erleiden ; denn gewöhnlich werden
mit dem zwanzigsten bis zwcidie Niederwaldbestände
Jahre abgetrieben.
undzwanzigsten
tz. 4 . Die Wege

und Straßen

Die Straßen /

welche

im Innern

der Waldungen.

die Waldungen durchschneid

>

'
«'Nl
E

i.2
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Zweck , einmal als Schlagden , haben einen doppelten
, um die Holzabfuhr möglich
abtheilungen , und dann
thun
es mit ebenen Flächen zu
zu machen . Wo man
in gerader Richtung
Straßen
diese
man
legt
hat ,
hin auf
nach allen Seiten
an , so zwar , daß man
gelangen kann . Zu die¬
Weg
kürzesten
dem möglichst
die verschiedenen Wegverbin¬
sem Behufe muß man
Winkeln zusammentreffen
stumpfen
sehr
dungen unter
der
hier gegebenene Plan ist
lassen ( Fig . 124 ) . Der
Cvte d'Or , welcher
,
Lure
von
Walde
Grundriß vom
1850 Hektaren groß ist.
aus den Schlä¬
Im Allgemeinen ist die Holzabfuhr Geschäft . Weil
kostspieliges
gen ein schwieriges und
Lust
den Wegen entlang der
Unterholz und Hochwald
den gehörigen Zutritt
nicht
Sonnenstrahlen
und den
nie gehörig trocken
Straßen
gestatten , so werden die
hindurch tu
Jahr
ganze
das
fast
und find deßhalb
nicht befahren werden
beinahe
sie
wo
,
einem Zustand
aber drücken die
können . Erhöhte Transportkosten fallen natürlich nur
und
,
herab
Holzpreise bedeutend
flch dazu
zur Last . Wenn man
dem Eigenthümer
Wald¬
ganzen
der
Theil
entschließt , den vierzigsten
mau
auszustocken , so kann
fläche zu diesem Zwecke
als¬
verschaffen . Man läßt
Absuhrwcge
bequeme
sich
kleineren Wege , wie solche
geschlängelten
alle
dann
haben entstehen lassen, nn
Bedürfniß und Bequemlichkeit
Seiten der Hauptstraße
beiden
Zu
.
Walde eingehen
wie die Straße selbst
Breite
eine
auf
ebenfalls
stocke man
Wiesen¬
künstlichem
zu
Streifen
aus , und lege diese
erhält von
Man
.
nieder
bau oder zum Getreidebau
, wenn die Hochstämme
ihnen recht hübsche Ernten
ihrer Nähe gehörig ansgeaM
und das Unterholz in
in einem flach"
Straßennetz
werden . Das bequemste
Figur 125 dargestellt . -LN
der
in
ist
Wald
gelegenen
liegt daselbst , wo am
des Forstwarts
Wohnung
Hat der Wald viele Uneben.
kreuzen
fich
Straßen
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Fig . 123.
(Saison «1u xsräe , Forslhaus .)

feiten, so kann man
, wie es
Wege so ziehen

natürlich nicht anders, als die
(Fig. l26).
die Abhänge gestatten

Vkfiände.
Die großen Pflanzungen zerfallen in Bestände,
. Pflanzungen von
welche durch Wege getrennt find
tz. 5.

Von der Äustheilung der

geringer Ausdehnung müssen Gegenstand einer

beson¬

. In Folge der
Untersuchung werden
immer größeren Zerstückelung der Güter werden die
letzteren späterhin die Mehrzahl bilden.
, in der Breite von 60 bis
Streifen von Gehölzen
80 Fuß, kleine Waldstücke auf den Gütern bald da
, die Baumpflanzungen an den
bald dort zerstreut

ders' fleißigen

Fig . 126.

Straßen hin werfen in derselben Zeit und von ein«

Holz
- .
mafse, als die gleich große Fläche mitten im Wale
gelegen, wenn auch der Boden gleich fruchtbar
man kann also auf diese Weise die HolzprodukM
rm Verhältniß von2 zu3 steigern
. Aber solche Geholze
schmälern mehr oder weniger das Erträgniß der angrenzenden Güterstücke
, sönnen sogar allen Erwäg
von denselben unmöglich machen
, wenn sie gar zu
gleich großen Fläche über die Hälfte mehr ab an
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nahe beisammen sind ; während sie wenig schaden , so¬
bald größere Strecken dazwischen liegen . Hinsichtlich des
Einflusses , welchen Wald und Feld gegenseitig auf ein¬
ander ausüben können , kommt also sehr viel auf die
jeweiligen Verhältnisse an . Oftmals
übt eine Wal¬
dung auf das Getreideland seinen nachtheiligen Einfluß
bis aus eine Entfernung
von 60 bis 80 Fuß hin aus.
Man kann übrigens
denselben mittelst Durchforsten
und Ausästen , und namentlich mittelst breiter Gräben
bedeutend beschränken.
Auf trockenen Ebenen kann der Einfluß der Gehölzmassen auf das Getreideland
ein merkwürdig günsti¬
ger sein , weil fie hier vft die Strömung
von aus¬
trocknenden oder scharfen , kalten Winden unterbrechen,
^ und den Boden in ihrer Nähe gehörig feucht erhalten,
f regt man neue Holzpflayzunacn
an aus Strecken,
welche durch vieljährigen Ackerbau erschöpft und aus¬
getrocknet sind , so kehrt denselben nach und nach ihre
alte Fruchtbarkeit wieder.
Man gehe also bei der Auswahl von Boden und
rage für seine neuen Waldanlagen
mit Umsicht zu
Werke, damit dieselben auf den günstigst gelegenen
Strecken angebracht werden . Es gibt wohl kein Besihthum , auf welchem nicht einzelne Parzellen sich zu
einer solchen Anlage weit besser eignen würden , als
-u jeder andern Cultur ; hochgelegene Strecken , Ab¬
sänge , die nur mit Schwierigkeit
bestellt werden
' °nnen , nördlich gelegene Hügel , kurz , alle solche Giiterftücke, welche nur einen schwachen Ertrag abwerfen,
. werden , ohne dem Ackerbau im geringsten Eintrag
N Hun , besser zu Waldung niedergelegt . Man hat
Ichon frühzeitig erkannt , daß es Vortheilhaft ist , auf
großen Weideflächen Gehölzmaffen , da und dort zerNreut, oder am Ufer von Strömen
und Flüssen hin
Pflanzen . ES nehmen in solchen Fällen die Bäume
sur eine Bodenfläche ein , welche sonst fast Nichts
ertragen haben würde , und jedenfalls
gleicht der
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, welcher von ihnen erzielt wird, den Ver¬
Hvlzwerth
lust aus, der durch sie an dem Ertrag von den in
der Nähe liegenden Güterstücken erwachsen mochte.
, in wel¬
, festzustellen
Schon oft hat man versucht
chem Verhältniß der Holzzucht gegenüber vom Acker¬
. Man hat gefun¬
bau Raum gegeben werden müsse
, wenn es zum zwanzigsten
den, daß ein Grundstück
Theil mit Wald bewachsen ist, und dieser richtig
bewirthschaftet wird, hinlänglich mit Holz versehen
ist, um den Bedürfnissen der darauf Wohnenden zu
genügen.
Bei der Anlage von Waldpflanzungen verliere

Sig . 127. <« >»»?, Teich.)
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, da? dieselben solche Grund- .
Augen
manm'e aus den
, welche sich für
stücke einnehmen können und sollen
, und daß sie um so
den Ackerbau weniger eignen
zünftiger angebracht sind, je bequemer sie für die
hvlzabnehmer liegen(Fig. 127).
Sechster Abschnitt.
Die Berjnngung der Waldungen.

als Ersah
für schlechtere.
Wenn man die Umtriebszeit festgestellt hat nach
, welche sich gründen auf den Zu¬
den Berechnungen
stand des Waldes, auf die verschiedenen Holzarten,

§. I. Von der

Nachzucht besserer Holzarten

, auf die Wald¬
in demselben vorfinden
, auf
werthszunahme von Niederwald und Hochwald
; wenn man die
die»ortheilhaftesten Absatzquellen
Schläge mittelst richtig gezogener Wege abgetheilt,
die Zahl der Laßreiser und Oberständer bestimmt und
dieselben vorschriftgemäß ausgewählt hat, so ist Alles
, was die alte Forstschule verlangt, und der
gethan
welche sich

eingerichtete

. Aber mit
Betrieb gilt für vortrefflich

, da? diese Art zu wirthschaften
Zeit erweist sich
eicht mehr im Einklang steht mit dem Gang der
Natur; die natürliche Besamung ist immer unvoll¬
, die Wurzelstöcke haben nach und
ständiger geworden
»ach an ihrer Ausschlagsfähigkeit bedeutend verloren,
, und in
, die Holzarten zeigen sich verschlechtert
mrz
»m so höherem Grade, je öfter sie immer wieder
. Diese
auf demselben Boden gezogen worden sind
, welche
Abnahme läßt sich bei den meisten Beständen
, leicht beob¬
als Mittelwald bewirthschaftet werden
, und es liegt klar vor Augen, daß dieselben
achten
eine Regeneration erfahren müssen.
, welchen man Hiebei im Auge haben
Der Zweck

der
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muß, ist, an die Stelle

g
d

von Holzarten von geringe¬
rem Werthe deren ganz gute zu bringen.
Es findet ein beträchtlicher Unterschied unter den
verschiedenen Holzarten hinsichtlich des Ertrags statt.
Man vergleiche
z. B. einmal die Eiche und die Hain¬ eI.
buche
, welche beide harte Hölzer und beide gesuchtU
find, obschon nicht in gleichem Grade. In einem
25 Jahr alten Eichenniederwald vom Stockausschlag
»
hat eine Stange von >8 Fuß Höhe 9 Zoll im Um¬ h
fang; eine Hainbuchenstange von gleichem Alter hat »
nur 6 Zoll im Umfang bei 15 Fuß Höhe. Es ver¬ S
hält sich also der Kubikgehalt der ersteren zu dem der d
letzteren wie 14 : 5.
n
Aber die Hainbuche kann mehr Ausschläge am de
Stock ertragen, als die Eiche in demselben Alter,
und zwar im Verhältniß von 3 : 2, so daß die ganze E
Holzmasse
, welche von einem solchen EichenwurzeMin
durch Ausschlag erzielt wird, nahezu nur das Dop¬li
pelte ist von dem, was ein Hainbuchenwurzelstock
>" N
derselben Zeit liefert.
h,
Dieser Unterschied ergibt sich noch weit schlagen¬
ei
der, wenn man die Preise vergleicht
, in welchen
diese Holzarten stehen
. Eine Eiche von 50 Jahren ni
gibt 6,3 Kubikfuß Werkholz im Werth von KN- «u
33 Cent. Eine Hainbuche von demselben AlterM ho
2 Kubikfuß Werkholz
, welche»ngesähr2 Fr. wert» ßn
sein mögen.
en
Wenn die Vergleichung zweier Bäume erster Große vo
ein solches Resultat ergibt, so begreift inan lech
>, di
wie viel von der Wahl der Holzarten abhängt
. Der di
Stockausschlag von Weißdorn im 20. Jahre nimmt vo
den gleichen Raum ein, wie der Eichenstockausschl
kt
oder zwei Eschenstangen
, und ist aber nur 20 Cent. ior
werth, während der Eichenstockausschlag
2 Fr., nm de
die Eschenstangen auch wohl 3 Fr. zusammen aowerfen können.
In Hochwaldbeständen hält es nicht schwer
, nur
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erhalten; denn in die Länge treiben
ab, und die wiederholten
Durchforstungen beschleunigen deren Abgang
sehr. In
den meisten
Niederwaldbeständen aber verhält es sich
anders
; es läßt sich leicht bemerken
daß in solchen
z>B. Eichen nach und nach immer ,weniger
werden,
eine Erscheinung
, welche ihren Grund in folgenden
Ursachen haben mag.
, Die Eiche kann in ihren ersten Jahren den
Schatten
nicht entbehren
, verlangt aber in demselben
Ver¬
hältniß
, wie sie älter wird, auch
freieren Zutritt
vo» Licht und Luftzug
. Indeß wird sie von weichen
Holzarten immer mehr umschlossen
, welche sie unter¬
drücken und ihr die Nahrung
entziehen
. So stehen
»ach und nach Eichensaaten
ab, Eichenwurzelstöcke
verkümmern
, und die Eiche wird immer
seltener
, so
Mr, daß man oft in Schlägen, welche
genug
«chenhochstämme auszuweisen haben, kein
EichenWholz mehr antrifft, welches die ersteren
ersetzen
wnnte
, wenn sie gefällt werden
. Dieser allmähligen
Verschlechterung wegen bedarf die
Niederwaldwirth¬
host
, wie solche im
M tüchtige Reform. Allgemeinen betrieben wird,
Die Erfahrung hat gelehrt
, daß sich ein EichcnEdorwald rein erhält, wenn man den
NachWs im dritten oder vierten Jahre vonjungen
allen andern
Märten säubert, auch bei der späteren
DurchforA hierauf die nöthige Sorgfalt verwendet
, und
Mich beim Kahlabtrieb des Bestandes
alle Stöcke
«n solchen Holzarten
, welche man nicht mehr haben
Der Bestand ergänzt sich
dieder ausgrabcn läßt.
mittelst Wurzelausschlägen und
Samenausfall
den Oberständern
. Diese Ausrodung der
werthlosen
»Mn ist unerläßlich
; sie muß bei einem rationellen
Mwirthschaftttchrn
Betrieb allgemein gchandhabt
»erden.
gute Holzarten zu
diese die anderen Holzarten
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h. 2. Die Umwandlung eines Niederwaldes in eiimi
Hochwald nach der englischen Methode.
halten hieb«
Die besten englischen Forstwirthe
ein : 1) sie wählen eine ziem- l
folgendes Verfahren
aus,
Eichenausschläae
liche Anzahl recht kräftiger
stehe»;
lassen auch immer mehre auf einem Wurzelsiock
und das Durchforste»
2 ) sie nehmen das Ausästen
vor ; 3) käste»
periodisch mit großer Regelmäßigkeit
de»
sie alle sonstigen Holzarten , welche zwischen
M »,
Stangen , die den künftigen Hochwald abgeben
können , nur als Unterholz stehe»'
gut aufkommen
hat zum Zweck , das Ober¬
Diese letztere Maßregel
holz dominiren zu machen auf Koste » des Unterhol¬
^
zes , welches nach und nach abgängig wird .
Das Verfahre » , auf demselben Wurzelstock mehre
iiberzuhalten , ist wenig gekannt , wenn es >
Stangen
handelt
eines Hochwaldes
sich um die Erziehung
>»
Man würde auch nicht wohl daran thun , dasselbe
An-,
Beständen einzuhalten , wo sich eine hinreichende
am
zahl gerader , hochgewachsener , gesunder Stangen
die na«
ebenso vielen Wurzelstöcken vorfinden . Aber
Niederwaldunze»
der alten Manier bewirthschafteten
a»>haben gemeiniglich nicht sehr viele Eichenlohden
eme"
zuweiscn , so daß man eben genöthigt ist , auf
M
Wurzelstock mehre stehen zu lassen . Monteath
in M
eine Menge Beispiele an , wo solche Stangen
zu wahrhaft kol<M°
einer zweckmäßigen Behandlung
Dimensionen gediehen sind.

H. 3. Das Verfahren , um Lichtungen und HlöstenM'^s
zu bestocken.
. Uniel»
von Zweigen
Einlegen
Mittelst
bck
gen Zweck zu erreichen , kann man mit .dem
»,
Erfolge junge Eichenausschläge , welche seitwärts
tief am Wurzelstock herauskommen , herabbiegen»
eine Strecke weit in die Erde einlegen . Monte»
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gibt in seinem ssorsslsr's ßmsts folgende Anlei¬
tung dazu. Im Herbst des zweiten Jahres werden

die jungen Ausschläge eine Höhe von 6 bis 7 Fuß
erreicht haben, wenn anders die Wurzelstöcke noch
kräftig genug sind. Soll nun eine Lichtung in der
Nähe von einem solchen Wurzelstock wieder ergänzt
werden
, so wähle man 4 der kräftigsten Ausschläge,
und lege sie nach verschiedenen Richtungen hin ein,
wobei folgendermaßen zu Werke gegangen werden
muß. Man mache an jedem dieser Äusschläge einen
seichten Einschnitt
, ganz nahe am Wurzelstock
, so daß
man denselben Herabbiegen kann. Häufig wird dies
auch geschehen können
, ohne daß man sich der Happe
bedienen muß, was natürlich immer das Beste ist.
Man mache sofort auch einen Einschnitt
, ungefähr einen
Zoll über einem Auge, welches nach oben gerichtet
ist, ziehe in der Erde eine hinreichend lange' Furche,
um den Ansschlag hineinbiegen zu können
^ und be¬
festige denselben darin mittelst eines hölzernen Hakens
in gehöriger Tiefe, und bedecke ihn sofort mit Erde
und Rasen, welche man darauf fest tritt, in der Art,
daß nur die Spitze des Ausschlags aus der Erde
hervorsteht
, und die Sache ist geschehen
. Bald werden
von diisem Absenker Triebe hervorkommen
, welche
Ichon im Verlauf des ersten Jahres 3 bis 4 Fuß
Höhe erreichen können
. Nach dem zweiten Jahre
können sodann auch diese neuen Triebe wieder abge¬
legt werden und so ist mau im Stande, ohne eine
einzige Pflanze zu kaufen
, mittelst dieses Absenkens
m kurzer Zeit die lichte Stelle wieder vollkommen
zu
bestocken
. Die Ausschläge treiben kräftig, und er¬
halten ihre Nahrung vom Wurzelstock
, bis sie eigene
Wurzeln getrieben haben.
Es lassen sich drei- , vier- bis zehnjährige AusWage auf diese Weise absenken
, sobald sie noch bieg¬
sam genug find. Wir haben selbst schon mehrfach
a«f kleinen Lichtungen dieses Verfahren in Anwen-
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dring gebracht , und namentlich bei der Hainbuche mit
ist dasselbe prak¬
recht gutem Erfolg . Insbesondere
tisch , um Wege und Richtstätten wieder zu bestocken,
wenn man dieselben eingehen lassen will.
Pfla rizen
mit jungen
Aussetzen
Mittelst
Lichtungen und Blößen , die mitten in den Wal¬
sind , wieder zu bestocken, hat
dungen entstanden
der umstehen¬
große Schwierigkeiten . Die Wurzeln
den Bäume schaden den neugesetzten Pflanzen , welche
oft nicht weniger kümmerlich wachsen , als wenn man
sie mitten in ein Dickicht hineingesetzt hätte.
haben auch Hiebei wieder eine sehr
Die Engländer
praktische Methode , um dergleichen Lichtungen wieder
regelmäßig
auszufüllen . Sie pflanzen Eichen hin/so
als möglich und etwa 8 Fuß weit von einander.
Schutz für die ersten
Um denselben den nöthigen
Jahre zu verschaffe » , werden Fichten dazwischen ge¬
setzt , welche weggeschlaaen werden , sobald die Eichen
eine Höhe von 7 oder 8 Fuß erreicht haben.
Die Nadelhölzer ertragen einen Stand im Dickicht
des Waldes eher , als Laubholzarten , weßhalb sie steh
auch zur Befleckung von Lichtungen und Blößen bester
eignen.
Hat man es dabei mit einem feuchten Grunde
zu thun , auf welchem Heidekraut und ähnliches Ge¬
strüpp in Menge wächst , so suche man ihn besser zu
mit dem hier abgebil¬
machen mittelst Bearbeitung
deten Pfluge ( Fig . 128 ) .
dieses Pfluges sind
und Führung
Construktion
nicht schwer , nur muß derselbe , weil er in harte « ,
uncultivirtem Boden arbeiten soll , sehr fest construm
,
werden , solider als der gewöhnliche Pflug . ^
Man lasse nicht außer Acht , daß vorne am Grindel
befindlich ist , mittelst welcher der
eine Schraube
Pflug höher oder tiefer gestellt werden kann . -U
Kette dient , um den Gang desselben in Stetigkeit zu
erhalten , im Fall die Pferde nicht gleichmäßig uu-
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Fg . 128.
ziehen. Das erste Sech ist mitten im Grindel an¬
gebracht , wie beim gewöhnlichen Pflug , ungefähr
6 Zoll vor den zwei andern voraus ; es dient , um
den Bodenstreifen , welcher bei der Furche gewendet
wird , mitten durchzuschneiden , während die beiden
andern Sechmefser rechts und links am Grindel den¬
selben nochmals zertheilen.
In einem sehr rauhen Boden muß dieser Pflug
mit vier Pferden geführt werden . Steht das Heide¬
kraut nicht sehr dicht , so kann man eine 6 Zoll tiefe
Furche geben ; ist der Boden stark damit überwachsen,
so muß doppelt gepflügt werden , das erstemal 4 Zoll,
das zweitemal vollends bis zu 6 Zoll tief . Im All¬
gemeinen ist es immer besser , doppelt zu pflügen,
sowohl um der Pferde willen , als um den Boden
besser zu lockern.

>
Der Landwirth . IV . 2.

11
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Fünftes Kapitel.
Von der Nutzung der Hohe «.
soll immer in einer Weile
Die Schlagstellung
regulirt werden , daß der möglich höchste Holzpreis
von den Hieben erzielt werden kann . Wir glauben,
gehen,
der Schlagstellung
ehe wir an das Detail
hinsichtlich der Preise für das
einige Betrachtungen
gefällte Holz vorausschicken zu müssen.

Erster Abschnitt.
Von , Preise des Holze «.
richtet sich nicht allein nach dem Ge¬
Der Preis
wicht , oder der Masse , oder der Holzart ; eine ziem¬
liche Anzahl verschiedener anderer Punkte bedingen
denselben noch weiter.
So ist Eichen¬
des Holzes.
1) Die Qualität
holz , das bekanntlich bei allem Möglichen gebraucht
theurer , als andere
werden kann , verhältnißmäßig
Hölzer , von welchen kein solcher mannigfacher Ge¬
brauch gemacht werden kann.
in der
, ob eineHolzart
2) Der Umstand
odcrimUeberselten
Gegend
betreffenden
ist.
vorhanden
flusse
, welchedasHot»
3) Die Art der Nutzung
verkaufen sich Ulme»
findet. So
in der Gegend
und Eschenholz in der Nähe von großen Städte»
theurer , als das Eichenholz ; dieselben ver¬
um
weniger gut , als EicheMss
kaufen sich aber um
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in Waldungen , welche fern
von Communikationsstraßen liegen , weil letzteres als
eichene Schnittwaare
zu Schaufeln
und anderen Geräthschaften
der Art,
welche leicht zu transportiren
find , seinen Absatz findet.
Zn Berggegenden , wo die
Industrie
der Bewohner
aus der Esche eine Menge
niedlicher Kleinigkeiten zu
schnitzeln weiß , ist wieder das
Umgekehrte der Fall.
Das Burholz steht in der
Umgegend von St . Claude
in einem weit höheren Preise
als anderswo , wo
dasselbe nicht fabrikmäßig verarbeitet
wird.
4) Ob die Orte , wo das
Holz seine Ver¬
wendung
findet
, näher
oder
entfernter
liegen. Eine
Lärche in einem Bestand , wo
man
kaum hingelangen
kann , verkauft sich weit weniger
theuer , als ein gleich großer
, wenn die¬
ser am Orte selbst steht , wo Pappelbaum
sein Holz vielfache Ver¬
wendung findet.
5) Der innere
Gehalt
des Holzes
selbst,
welcher durch die Natur
der Holzart bedingt wird.
Das eine Holz besteht aus harten
Fasern , und wird
beinahe durch Nichts angegriffen ,
während das andere
keineswegs eine solche lange Dauer hat .
So müßte,
der innere Werth eines
Kubikfußes Buchenholz — 1
gesetzt, der eines Kubikfußes
Eichenholz mit 2 aus¬
gedrückt werden.
6) Ob bedeutende
Holzart
stattfindet.
gebung der betreffenden
W vorfinden , und aber
Mz weit stärker ist als
Verhältniß von 3 : 2 ,
Holzarten im Verhältniß
«ubikfuß Eichenholz wird
bezahlt ^
7) Die
"rt fähig

Verwendung
ist . Wenn

Nachfrage
nach einer
Wenn
z. B . in der Um¬
Waldung
wenige Buchen
die Nachfrage nach Buchennach Eichenholz , etwa im
so wird der Preis
beider
von 3 : 4 stehen , d. h . der
um 4 Fr . zu haben sein,
Kerbikfuß Buchenholz 3 Fr.
, welcher
eineHolzdas Eichenholz nichts taugt

1Z6
werden
und nicht als Bretter verkauft
zu Schnittwaare
zu Bohlenbrettern,
Buchenholz
das
kann , während
aller Art viel Absatz
Grundpfählen , Geräthschaften ebenfalls
Einfluß aus
natürlich
findet , so hat dies
Eichenholz
zu
Buchenholz
sich
den Preis , und wenn
wie 4 : 3 , so steigt der
in dieser Beziehung verhält
bis auf den Preis
Werth des Kubikfußes Buchenholzinnere Werth beider
der
obgleich
,
Eichenholz
vom
1 : 2. Ein Kubikfuß Eichen¬
Hölzer steh verhält wie
, zu Schaufeln und
Schnittwaare
zu
es
holz , wenn
die Hälfte theurer be¬
um
wird
,
findet
dgl . Absatz
zu demselben Zweck ; aber
zahlt , als Weißtannenholz
Länge , die ein schönes
Fuß
72
von
eine solche Tanne
dem Kubikfuß nach st
wird
,
Stück Werkholz abgibt
, was seinen Grund
theuer bezahlt , als Eichenholz
niemals eine solche
darin hat , weil ein Eichenstamm
das
in dem gegebenen Fall
welche
,
erreicht
Länge
Holz haben muß.
Hüttenwerken,
von
Anlage
8 ) Die
den Press
undKanalenmodifiziren
Straßen
Preise steigern sich
Die
ebenfalls.
des Holzes
stattfindet , und sinken,
in Gegenden , wo Holzausfuhr
Sie verändern sich
ist.
Fall
der
wo das Gegentheil
die eine oder
nachdem
je
,
auf verschiedene Weise
irgendwo
Wird
.
kommt
andere Holzart in Umlauf
das Eichenerrichtet , so steigt daselbst
eine Sägmühle
ein«
im Preise . Die Errichtung
und Tannenholz
theurer machen ; denn
Eichenstammholz
wird
Lohmühle
durch Rindenschälen von>
der Waldbesttzer , der nun
Rente hat , wird weniger
sichere
seine
Niederwald
Eichcnoberholz ziehen.
ist verschiede"
des Holzes
9) Der Preis
Baume
des einzelnen
nach der Qualität
der ein¬
Beschaffenheit
und selbst nach der
"'
Schwammige
Baumes.
des
Stücke
zelnen
solcheals
,
gut
so
nicht
zähes Eichenholz ist lange
!>"
hat . In einer Waldung
welches viel Elastizität
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dasselbe wenig Splintholz , während dasselbe in einer
andern Waldung zum größten Theil nur Splintholz ist.
10) Endlich vergesse man nicht , daß alle Hölzer,
nach welchen im Walde selbst schon große Nachfrage
geschieht , sich höher verlaufen , als wenn man genöthigt
ist, dieselben zu Markte zu bringen , und sie so als
kaufmännische Waare zu behandeln.
Preise der
Man kann über die verhältnißmäßigen
Holzarten im Allgemeinen nur eine annähernde Schä¬
tzung geben , aber es hat nicht die geringste Schwie¬
rigkeit für die jeweiligen Lokalverhältnisse , sich eine
Tabelle anzufertigen , welcher die sogleich folgenden
zu Grunde gelegt werden müssen;
Preisbestimmungen
man verschafft sich dabei nebst andern Vortheilen,
eine
auch die Kenntniß davon , auf welche Baumärten
Einfluß ausübt.
rationelle Cultur den wohlthätigsten
verzeichneten
Tabelle
Bei allen in der folgenden
Bäumen ist ein Alter von 60 Jahren angenommen.

Namen
der Bäume.

Eiche.
Ulme.
Esche.
Buche.
Erle.
Aspe.
. . .
Weißtanne
Lärche.
. . .
Rothtanne
Birke.
. .
Kastanienbaum
Ahorn , spitzblätteriger
. .
Ahorn , Berg -

Werth
Werth
Kubikinhalt
des
vvn jedem
vvn jedem Kubikfußes Stamm
Stamm
in
in
in Fußen. §r . u. Cent. §r . u . Cent.
14
1S
22
18
22
22
18
18
2»
22
22
7
13

1
1
2
1
1
1
1
1
—
1
1
3
1

60
6S
—
10
25
—
—
SO
9«
20
35
—
85

22
24
44
18
27
22
18
27
18
26
28
21
24

46
75
—
8»
50
—
—
—
—
40
70
—
75
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Werth
Werth
Kubikgehalt
des
von jedem
von jedem KubikfußeS Stamm
Stamm
in
in
in Fußen. §r . u. Cent. §r . u. Cent.

Namen
der Baume.
Holzapfel , Elftnbeer,
Vogelbeer . . .
Eberesche . . . .
Dogelkirsche, Holzbirne
Hainbuche . . . .
Linde .
Roßkastanie
. . .
Akazie.

5
4
18
10
22
SO
22

3
4
1
1
1
—
1

—
—
3»
28
10
80
30

15
i«
23
12
21
21
28

—
—
10
50
20
80

Die folgende Tabelle zeigt uns die Holzpreise in
England auf den Märkten von London und Leith,
von welchen freilich beinahe die Hälfte abgezogen
werden muß für Transportkosten und Daraufschlag
von Seiten des Holzhändlers.
Preis
Preis des
Kubikfußes französischen
' Stere
in
in Fr.
§r . u. Cent.
des englischen

Namen der Bäume.

Eich.
Esche.
Ulme.
Ahorn und Platane
Buche.
Kastanienbaum
.
Nußbaum.
Vogelkirsche.
Salweide.
Birke.

.

.

.

.

.

.

1
3
3
3
2
3
1
2
2
1

20
75
75
60
50
75
20
50
50
65

118
133
133
127
88
133
118
88
88
58
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Zweiter Abschnitt.
Dom Gebrauch » der von den einzelnen Holzarten ge¬
macht werden kann.
!
1
I

l

An andern Stellen in diesem Werke ist von jeder
einzelnen Holzart schon angegeben » auf welche Weise
sie gewöhnlich verwendet wird » so daß wir in dieser
Hinsicht nur Weniges
beizufügen
haben . Aber da
eine gute Nutzung hauptsächlich auch darin ' besteht,
jedes Stück Holz auf die gewinnreichste Art zu ver¬
wenden » so wollen wir den Gegenstand von diesem
Gesichtspunkte aus noch besonders in Betracht ziehen.
Um sich eine Borstellung zu verschaffen vom Verluste»
der durch eine üble Nutzung des Holzes herbeigeführt
werden kann » wollen wir nur anführen , daß in der
gleichen Lage der Stere Brennholz
im Walde 5 Fr.
gilt , während der Stere Nutzholz mit 40 Fr . bezahlt
wird . Dieser enorme Unterschied kann einen Begriff
davon geben , wie viel möglicher Weise der Händler
oder Waldeigenthümer
einbüßen kann , wenn er einen
Baum zu Brennholz
wegschlägt » der als Nutzholz
Zu jedem beliebigen andern Zwecke hätte taugen kön¬
nen. Derselbe Baum » zu Bretter geschnitten , hätte
40 Fr . getragen , und wäre er als Krummholz
ge¬
wachsen, so bätte er vielleicht einen Werth von 60 Fr.
gehabt.
Wir wollen nun die wichtigsten Holzarten einzeln
durchgehen.
Eiche . Zuerst wählt man alle diejenigen Stücke
aus , welche zu Krummholz
dienen können beim
Schiffsbau , zu Gurten
an Brücken , zu Rädern
in
Werken aller Art . Man haut , ohne die Stämme
zu
verderben , alle Aeste heraus , von welchen man denkt,
daß ste von Schiffsmachern
gebraucht werden können.
Sofort verkauft man alle Stämme , welche sich zum
Schiffsbau und zu Bauwesen in Hüttenwerken
und
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dgl . eignen . Da zu diesem Zwecke häufig Hölzer von
einer bestimmten , bedeutenden Länge nöthig werden,
so ist derjenige , welcher solche Hölzer zu verkaufen
hat , nicht selten im Falle , daß er den Preis dafür
ganz beliebig machen kann . Werkholz zu Neubauten
oder auch Baureparaturen
in der Gegend herum steht
auch immer in ziemlich hohem Preise . Was auf diese
Weise nicht verkauft werden kann , suche man als
Schnittwaare
zu verwerthen , woraus
man freilich
weniger löst ; denn ein schöner Stamm
von 30 Fuß
Länge verkauft sich, geschnitten zu Markte gebracht,
nicht theurer , als die Schnittwaare
aus einem Stamme,
der nur lO Fuß Länge gehabt , oder aus einem guten
Klotz , den man aus einem sonst ganz verdorbenen
Stamme
noch hat herausschneiden
können . Eichenstämme , die zu Latten nicht taugen , können vielleicht
doch in Bretter
geschnitten
zum Verkauf gebracht
werden.
Ulme . Die vortheilhasteste Art , das Ulmenholz
zu verwenden , bleibt immer , sie als Wagnerholz für
die Artillerie zu verkaufen , denn hiezu werden nur
die schönsten Bäume genommen
und die Auswahl
kann man natürlich nur haben , wenn man gute Preise
bezahlt . Für Stangen , welche schön gerade und ge¬
sund sind , so daß sie gute Wagendeichseln abgeben,
wird ein hübscher Preis
bezahlt . Zum Bau von
Wagen mit breiten Felgen muß man zu den Rasen¬
stücken Stämme
haben von 7 —8 Fuß im Umfang.
In Gegenden , wo die Eiche selten ist , wird die Ulme
auch zu Zimmerholz
verwendet . Das Herzholz der
Ulme ist indessen nicht sehr dauerhaft , sondern wir«
bald morsch , weßhalb man Ulmenstämme nur zu Pftstenholz , einmal ins Kreuz , sägen soll.
Buche . Die Buche kann zu allem Mögliche»
verwendet werden ; aber , da jede dieser Nutzungen
ihre bestimmte Grenze hat und die Vertriebskosten
nicht unbedeutend find , so bleibt die richtige Nutzung
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eines großen Buchenhochwaldschlages
immerhin
eine
schwierige Aufgabe . Je allgemeiner die Geräthschaften sind , welche man aus diesem Holz macht , desto
weniger hoch wird die Arbeit daran bezahlt und desto
theurer der Kubikfuß Buchenholz . Zum Exempel:
Wenn man das Buchenholz mit 75 Cent . den Kubikfnß bezahlt , wird dasselbe zu Holzschuhen verarbeitet
und so gut verwerthet . Aber zierlichere Arbeiten wird
man nur in Waldgegenden
daraus fertigen , wo mit
ihrer Verarbeitung ' zu Holzschuhen nicht viel zu ma¬
chen wäre ; da wird man also Werkstätten
eröffne » ,
in welchen das Buchenholz zu einer Menge niedlicher
Geräthschasten , zu Etuiskästchen , zu Holzblättern , wie
man sie hinter Glasrahmen
braucht u . dgl . m . ver¬
arbeitet wird und solchergestalt zum Vertrieb -kommt.
Da die Fabrikationskosten
in diesem Falle beträchtlich
sind, so darf der Preis
des Buchenholzes
in einer
solchen Gegend nicht über 50 Cent . der Kubikfuß sein.
Als Wagnerholz wird dasselbe vortheilhafter
abgesetzt.
Wo es an der Lust steht und also dem Wechsel der
Witterung ausgesetzt ist , bekommt es leicht den Wurm
und verderbt sehr bald ; aber in der Erde bleibt es
lange gut . In einzelnen Städten
Englands , wo es
häufig zu Rostpfählen
bei Bauwesen
in Anwendung
kommt , erreicht das Buchenholz einen bedeutend hohen
Preis.
Esche . Stücke , welche zu Möbelarbeit
tauglich
Md , werden mit 4 Fr . der Kubikfuß bezahlt . Bäume
von 5 Fuß im Umfang , wie man sie zu Schwang¬
bäumen an Fuhrwesen nöthig hat , finden immer guten
Absatz.
Sehr Vortheilhaft
ist es , das Eschenholz,
wenn es dazu tauglich ist , an Mühlen - und Maschi¬
nenbauer zu verkaufen . Da man zu Postwagen und
anderem Fuhrwerk gegenwärtig
das Eschenhvlz viel
verarbeitet , so ist es sehr gesucht . Das Eschenholz
verhält sich im Preise zum Ulmenholz wie 2 zu 3.

Roth - und Weißtannen

und Lärchen. Der
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mit diesen Bäumen , wenn dieselben von
Handel
außergewöhnlicher Stärke sind , bringt vielen Gewinn .
Nach diesem werfen sie, zu Latten und Brettern geschnitten , am meisten ab .
, zahmer . Die großen Hölzer
Kastanienbaum
davon sind als Werkholz gut zu verwenden und eben
, wenn sie noch nicht zu alt sind.
so zu Schnittwaaren
Aber die meisten Kastanienbäume , sie mögen nun einzeln gestanden sein oder als Oberholz in Waldungen,
sind Hohl. Im Preise steht das Holz um '/z niedriger als das Eichenholz .
zu Deicheln,
Erle . Der Absatz des Erlenholzes
u. dgl . ist nicht sehr bedeutend , aber
zu Wafferpfählen
bei der Fabrikation von Holzschuhen wird viel davon
ersten Falle , wo sich Gelegenheit
verbraucht . Im
zu verkaufen , wird es
bietet , es als Stammholz
besser bezahlt . Solche Deichet müssen übrigens wcnigstens acht Zoll hoch mit Erde eingedeckt werden,
sie bald verderben .
widrigenfalls
sich dieselben in größerer
Wo
Ahornarten.
Menge vorfinden , werden sie häufig als Wagnerholz
Nachfrage darnach
verkauft ; wo zur Möbelfabrikation
ist , steht das Ahornholz in hohem Preise.
und Eberesche ,
, Vogelbeere
Elsenbeere
Letztere hat ein härteres Holz als die beiden andern,
alle drei übrigens nehmen alljährlich nur um ' si M
im Umfange zu . Obschon ihr Holz keinen unbedentenden innern Werth hat , so würde dadurch doch der
nicht aufNachtheil eines solch langsamen Wachsthums
gewogen , auch wenn diese Bäume in größeren Massen
vorkämen .
von dieser Art
Reifholz
Vogelkirschenbaum.
ist besonders für feuchte Keller gesucht . Man dari
den Bogelkirschenbaum übrigens nicht zu stark werden
verdirbt er im Innern.
lassen , denn mit den Jahren
Dererstere
- und Holzapfelbaum.
Holzbirn
Holz kür Drechsler u»°
liefert ein ausgezeichnetes
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steht in dieser Hinsicht über dem letzteren ; weil er
aber weniger schnell wächst , so liefert er bei gleichem
Alter eine geringere Holzmaffe und steht deßhalb wie¬
der dem Holzapfelbaum
nach.
Birke . Das Birkenholz
wird als Nutzholz zu
Holzschuhen, zu Wagnerarbeiten
und zu Schnittwaare,
welche zur Verpackung
von trockenen Gegenständen
dient, am besten bezahlt.
Aspen - und Pappelholz
. Man kann es als
Zimmerholz verwenden , wenn man ihm keine zu
großen Lasten zumuthet
und es zuvor gehörig luft¬
trocken geworden ist ; es ist in solchem Fall von ziem¬
lich langer Dauer . Zu Mauerschwellen
und anderem
! Balkenwerk, was auf Mauern zu liegen kommt , ist
rs besonders geeignet und dauert bei dieser Verwen¬
dung auch lange , wenn man die Vorsicht gebraucht,
M eine kleine Unterlage zu geben , damit es nicht
unmittelbar auf den Mörtel zu liegen kommt . Es
M zu erwarten , daß diese Holzarten allgemeiner in
Gebrauch kommen werden.

Dritter Abschnitt.
Qualität d«r Hölzer , je nathdein jr« in einem Bvr
in einem Klima und in einer Lage gewachsen sind.
Wenn von wasserreichem
Terrain
die Rede
d», so muß man wohl unterscheiden , ob dasselbe von
Eßendem Wasser überschwemmt
ist , oder ob das
Wasser in demselben stagnirt . Bäume , welche in
Mein Boden von letzterer Art wachsen , geben ein
lhwaches, weiches Holz von schwammigem , lockerem,
umgelaufenem Gefüge . Hölzer aber , welche auf überxsstdltem Boden wachsen , haben ein dichtes Korn und
hart und elastisch . Das beste Holz aber wächst
.m gutem , gehörig trocken gelegtem Grund . Eichen§ aus amerikanischen Waldungen
und aus dem
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zu Arbeiten , wo es an
Norden von Europa läßt sich
ohne Nachtheil ver¬
nicht
,
kommt
stehen
die Luft zu
Splint . Zu Tisch¬
viel
zu
hat
Holz
wenden ; solches
; es iß j
kann es wohl verwendet werden
lerarbeiten
Nu - ;
vortheilhaste
minder
eine
dies aber eben schon
tzung desselben.
oder in KiesHölzer , welche in Granitsandboden
gute Eigenschaften , vor¬
boden wachsen , haben ganz
tief genug gehen können.
ausgesetzt , daß ihre Wurzeln
Bode » wachsen , welcher
einem
in
Eichen
wenn
Aber
felsigen Grund her¬
einen
über
Schichte
dünne
nur als
, welches
Splintholz
viel
gewöhnlich
sie
geht , so haben
Falle ^
solchem
in
eben
ist
Es
auffallend brüchig ist.
, wenn
verkümmert , wenigstens dann
die Vegetation
aus der Lust an
die Feuchtigkeit , welche die Pflanzen
Bodennahrung nicht
sich ziehen können , die fehlende
zu ersetzen vermag.
der Hölzer variirt nach den
Die Dauerhaftigkeit
gewachsen sind. Schon
Klimaten , unter welchen sie
aus den südlichen
Holz
das
ist
selbst
in Frankreich
aus den nördlichen.
als
,
schwerer
viel
Provinzen
liefern gewöhnlich Host,
Einzeln stehende Bäume
Schiffbau kann dasselbe
zum
aber
,
das schlecht spaltet
um so tauglicher sein.
Beziehung .auf du
Vergleicht man die Hölzer mit
sind , so gilt im llllLage , in welcher sie gewachsen
gegen Rordost , Ost oder
gemeinen , daß solche , welche
sind , während solche,
Süd gestanden haben , die besten
kommen , unter du
Lagen
nordwestlichen
aus
welche
sind meistens ve>«
diese
denn
;
gehören
schlechtesten
. Wir wollen na«
Eisklüfte
haben
und
Frost gespalten
dem Maße - a>»
sowohl
Schlags
eines
zur Schätzung
übergehen.
nach
dem Geldertrag
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Vierter Abschnitt.
Berechnung

des Ertrage » von einem Schlage.

zum M -jscn der Zäume.
Um ein Holz , welches noch steht , schätzen zu kön¬
nen, ist unumgänglich nothwendig , seine Dimensionen
wird mittelst
der Bäume
zu wissen. Die Stärke
einer Drahtkette , welche in halbe Fuß * oder Centimeier eingetheilt ist , oder auch mittelst einer nach dem
alten und neuen Maß eingetheilten gummirten Schnur
gemessen. Man schätzt die mittlere Dicke eines Stam¬
mes , der noch steht , indem man die Stammdicke am
oberen Ende desselben nach dem Auge annimmt und
an
dieselbe mit dem wirklichen Maß des Stammes
seinem unteren Theil vergleicht ( die mittlere Dicke
ist die Summe dieser beiden Stammdicken , mit 2 dige¬
didirt ) . Wenn man ein 'auch nur einigermaßen
übtes Auge hat , so wird man bei der Schätzung der
oberen Stammdicke nicht weit fehlen . Ueberdies merke
aus einen
im Mittelwald
man fich, daß Bäume
Fuß mehr in der Höhe , um einen Zoll in der Dicke
im geschlossenen
abzunehmen pflegen ; bei Bäumen
diese Abnahme nur einen
Hochwald dagegen beträgt
halben .Zoll . Angenommen , eine Eiche habe 30 Fuß
und unten sei sie 6 Fuß im Umfang,
Stammhöhe
am obern Ende aber 3 '/ > Fuß , so wird ihre mittlere
Dicke 4 Fuß 9 Zoll im Ümfang sein.
Diese Abnahme in der Dicke findet übrigens bei
nicht gleichmäßig statt.
den verschiedenen Holzarten
Der Stamm der Buche nähert sich in der Form dem
Cylinder mehr als ein Eichenstamm . Stellen wir uns
* Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß beider
Mgabe der Maße in den folgenden Abschnitten unter Fuß
nniner der französische pieä mötrigue, der 333 millimetrische Li¬
nien hat , verstanden ist. An rheinischem Maß hält er 1 Fuß
§. t .

Instrumente

2 Unten ; der pariser Zoll

.
nische

ist also etwas größer

als der rhei¬

Anm. d. Ueb.
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einen Weißtannenflamm
vor , von 100 Fuß Höhe und
am unteren Ende von 108 Zoll Umfang ; letzterer
wird , wenn er auf einen Fuß Höhe um
Zoll ab¬
nimmt , am obern Ende nur noch 58 Zoll haben und
die mittlere Dicke ist somit 83 Zoll im Umfang.
Gewöhnlich
wird der Umfang , wenn man sich
dazu der Meßkette bedient , in einer Höhe von 3 '/? Fuß
über dem Boden gemessen ; ebenso nimmt man die
Dicke am obern Ende bei 3 '/ ? Fuß unter dem Gipfel
des Stammes
an.
Man hat schon die Dicke der Bäume mit Hülfe
einer Art von Cirkel genommen ; dieses Verfahren
ist jedoch mangelhaft , weil dabei die Stämme als
ganz rund angenommen
werden , was
dieselben
nicht sind .
Um die Höhe der Bäume zu messen , haben wir ein
Instrument
ausgedacht , und unsere Idee dem Marquis
d' Agrain mitgetheilt , welcher sie ausgeführt und dervollkommnet hat «Zig . 129 ) . Man bedient sich dieses

Sig. IN.
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Instruments folgendermaßen
: Mit Hülfe eines Statiss
wird dasselbe auf 10 Meter Entfernung vom
Baum
aufgestellt
; sofort stellt man den festgemachten Diopter
mittelst einer kleinen Wafferwage horizontal und
richtet
ihn gerade auf den Baumstamm
. Den beweglichen
Diopter richtet man sofort in die Höhe, so lange, bis
uns der Gipfel des Stammes darin erscheint
. Jetzt
wird derselbe mittelst einer Schraube
festgemacht und
nun hat man weiter gar Nichts zu thun, als
auf
dem Gradbogen des Instruments die Anzahl
Meter
und Decimeter abzulesen
, welche die Höhe des Stam¬
mes über der Wafferwage am Instrumente
angeben.
Zu dieser Höhe muß sodann noch die Höhe
vom Bo¬
den, bis dahin, wo der festgemachte Diopter
am
Stamm anschneidet
, hinzugezählt werden
. Würde
man sich anstatt 10 Meter, 10 Toisen weit
vom
Stamme entfernt mit dem Instrumente aufstellen
, so
würden in solchem Fall die Zahlen auf dem Grad¬
bogen Toisen und die Bruchzehntel der Toise
drücken
. Eigentlich kommt es gar nicht daraufaus¬
an,
welches Maß man dabei zu Grunde legt,
wenn man
N nur um das Zehnfache von diesem Maß
vom
«lamme entfernt mit dem Instrumente aufstellt.

h- 2. Drrechnung des Lubikgehatts der Höher.
Bei der Nutzung des Holzes wird dasselbe
, es
mag nun aufgemacht oder als
Stammholz verkauft

werden
, immer dem Kubikfuß nach berechnet
; denn man
m ihn als allgemein gültiges Maß angenommen
. Es
zwar die Art und Weise
, diesen Kubikgehalt zu
ermitteln
, nicht überall gleich
, aber im Handel kommt
e» jedenfalls nirgends vor, daß man die Rinde dazu
wchnet
, wenn man den ganzen Kubikgehalt eines
Baumes angibt.
und

In England zieht man den Betrag der Rinde ab,
nimmt den vierten Theil vom Umfang als die
des Quadrats an, wenn der Stamm kantig
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beschlagen ist. Der Rindenbetrag
ermittelt:
folgenden Proportion
Die ganze Stammdicke.

Von 12 —24 metr . Zoll
„
24 - 36 „
„
36 - 48 „
„
„
48 - 72
72 und darüber

dabei in der

wird

Abzug für Rinde.

.
.

2 Zoll
3 „

hat nach Ab¬
Eine Eiche von 6 Fuß Umfang also
nur noch 67 Zoll Umfang.
zug des Rindenbetrags
Zoll oder 43
Der vierte Theil von 67 Zoll ist 17,7
man letztere Zahl mitjA
Centimeter ; multiplizirt
das Viereck die
selbst , so ergibt sich als Abschnitt für
10 Meter in der
Zahl 0,2304 , und wenn der Baum
Holzmaffc
Höhe mißt , so wird also seine solide
Stere oder 62 metr . Kubikzoll betragen.
Gegenden
In Frankreich nimmt man in einigen
, ohne etwa»
den vierten Theil des ganzen Umfangs
des Vierecks.
für die Rinde abzuziehen , als Seite
jedoch macht man zuerst den Abzug,
Häufiger
nimmt dann erst das Viertel . Die Marincverwaltmig
iin Allgemeinen
zieht " ein Fünftel ab und dies ist auch
im Umfang,
Fuß
5
.
B
z.
Baum
ein
Hätte
.
üblich
Länge , sobmFuß
30
und
,
gemessen
Rinde
der
mit
, noch g Fnß!
den , ein Fünftel vom Umfang abgezogen des Vieren»
der vierte Theil hieven oder die Seite
des Stamnm
ist 1 Fuß , somit der ganze Kubikgehalt
auch das Ergeb
30 Kubikfuß . Dieses ist so ziemlich
übliche»
mß , wenn man das Holz in der allgemein
'
,
Weise kantig beschlägt .
ein Sechb
In der Umgegend von Paris zieht man
Rest den vierte»
tel vom Umfang ab und nimmt vom
mit 5 Fuß Umfang , mit da
Ein Äaum
Theil .
Länge HM
Rinde gemessen , und mit 30 Fuß
mehren Gegew
dieser Methode 32,55 Kubikfuß . In
Frankreich zieht man nur e>
den im mittäglichen
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Zwölftel vom Umfang ab , so baß ein Baum ,
der
mit der Rinde gemessen , 5 Fuß Umfang
und 30 Fuß
bange hat , 39,38 Kublkfuß hält . An andern
Orten
endlich wird '/ie vom Umfang abgezogen .
Ein Baum,
der 5 Fuß im Umfang , mit der Rinde
gemessen , und
M Fuß Länge hat , hält in diesem Fall
46,8 Kubikmß. Ein Baum also mit dem letzteren
Abzuq hält
(Fig. 130 ) , das Viereck
46,8 Kubikfuß ; mit >/>2
Abzug , das Viereck 8 , hält er 39,4
Kubikfuß ; mit
7s Abzug , das Viereck 6 , hält er 32,55
Kubikfuß;
M '/s Abzug , das Viereck v , Hält er 30
Kubikfuß . *

Kennt man

den Kubikgchalt

A ^ temderg
statt .

eines Stammes

, so

findet gar kein derartiger Abzug für die
A d, Uebers.

Der Landwirth. IV. 2.

12
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, die vortheilhafteste Nutzung
ist die nächste Aufgabe
für denselben auszumitteln . In dieser Hinsicht hänge»
Gebrauch;
die Leute fast überall am althergebrachten
indessen hat man auch in der Kunst , die weniger ge¬
zu benutzen , bereits suchten Holzarten mit Vortheil
einige Fortschritte gemacht . Früher wurde ausschließ- lich nur Eichenholz als Werkholz zum inneren und
ver- !
äußeren Ausbau und zu spältiger Schnittwaare
wendet ; jetzt aber beginnt man auch Aspen - , Bir¬
ken- und Pappelholz als leichteres Bauholz zu benutzen.
werden hiezu überall verwen¬
Roth - und Weißtannen
det , wo sie in Masse wachsen oder wo man sie leicht
haben kann . Bereits hat man auch angefangen , die l
Ulme , welche bis daher nur zu Wagnerholz genom¬
zu verwenden.
men wurde , anderweitig
Man darf keinen Anstand nehmen , Hölzer , welche
bis daher nur zu ganz besonderem Gebrauch verar¬
zu verwenden,
anderweitig
beitet worden sind/auch
vorausgesetzt , daß sie gehörig ausgetrocknet sind, daß
angebracht werden und
sie nicht auf der Wetterseite
endlich , daß sie an Stellen ihre Verwendung finden,
wo immer ein mäßiger Luftzug gegeben werden kann.
Da es die Aufgabe einer guten Holznutzung en¬
den möglichst höchsten Preis von jeder einzelnen Holz¬
art für den Kubiksuß zu erzielen , so muß man ve>
allen Dingen wissen , wie man im Stande ist,
Holzmaffen von jedem Hieb im Niederwald oder He<h
Wald genau ausfindig zu machen.
§ . 3 . V «n Aubikgehatl der Stämme auch in Er¬
zu bestimmen.
mangelung von Kudiktafeln
Abzug den Kn
mit
wollen
Wir
.
Beispiel
von 28 Fuß Länge und
bikgehalt eines Stammes
Fuß 7 Zoll mittlerem Umfang finden.
Zuerst ziehen wir '4 vom Umfang ab und , »n
unS die Sache zu erleichtern , verwandeln wer
Zolle in Decimaltheile von Fuß; 7 Zoll geben 0,^
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Fuß . Beträgt nun der Umfang 6,583 Fuß , so ist '/»
davon — 1,097 . Zieht man nun diese Zahl von ersterer ab , so bleibt 5,486 und
hieven , d. h . der
Ausdruck für die Quadratseite
ist 1,371 . Diese Zahl,
mit sich selbst multiplizirt , gibt den Flächeninhalt des
Quadrats
mit 1,88 . Nun hat man nichts weiter zu
thun , als die letzte Zahl mit 28 ( der Stammlänge)
zu multipliziren , um den Kubikgehalt des Stammes
mit 52,64 zu finden.
. „ Da man dergleichen Berechnungen
bedeutend ab-

kürzt, wenn man als Einheit für das Maß den me-

irischen Fuß nimmt , so geben wir eine kleine Reduktwnstabelle für eine Anzahl Zolle in Decimaltheilen
des Fußes:

Zoll.
1—
2—
3 -4 --

S»ß.
0,083
0,167
0,250
0,333

Zoll.
5—
6—
7—
8—

Suß.
0,417
0,500
0,583
0,667

Zoll.
9—
10 —
1t —
12 —

>,

Fuß.
0,750
0,833
0,917
1,000

^
p

Fünfter Abschnitt.
Die Schlagstellung IM Niederwald.

j'
i-

Geübte Schätzer werden fast immer höchstens um
differiren
bei der Taration
von Klaftern
und
Büscheln , welche ein Niederwaldhieb
abwerfen kann.
Lehmen wir einen Eichenniederwald
an , der mit 8
fahren zum Hieb gebracht wird , wobei er also Holz
mr Ziegel - und Kalköfen abwirft . Von der Hektare
konnte man auf 3000 Büscheln rechnen , welche zu
dmden das Hundert 2 Franken kostet. Nimmt
man
für das Hundert Büschel 6 Fr . als Verkaufspreis
an,
w erhalten wir als Reinertrag
4 Fr . vom Hundert,
wmit >20 Fr . von der Hektare,
Agenden , wo Hüttenwerke sind , schätzt man
den Niederwaldertrag
dem Klafter oder Stere nach.

i-

z

,,
ic
zz
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Holzerirag eines
Die folgende Tabelle hilft uns den
zu machen.
ausfindig
annäherungsweise
Niederwalds
Alter
des Nieder¬
waldes.

Jahre.
20
25

auf

Ertrag
bei gutem
Boden .

die Hektare

! bei mittlerem
Boden .
^

! bei schlechtem
Boden.
§

Stere.
Anzahl Stere . ! Anzahl Stere . . Anzahl
180
270

^
!

1VV
1ä0

7»
8»

theilt man den¬
Kennt man den Totalertrag , so
, wie das Holz
selben ab in die verschiedenen Sorten
am besten verwerthet werden kann.
weniger vertraut
Wer mit dergleichen Schätzungen
oder Abtrieb eines
ist , kann , ehe er zum Verkauf
geschreitet , auf folgende Weise zu Werke
Schlages
, wo der Wald
hauen
Hektare
läßt
Man
.
hen
der Bestand mit¬
am schönsten steht , s/4 Hektare , wo
schlecht ist. Sofort
derselbe
wo
und
telmäßig
dieser Abtheilungen
läßt man den Ertrag von jeder
rechnet die Ertrag¬
sauber zu Büscheln aufmachen ,
und >/s davon gibt also den mwnisse zusammen
Er¬
von '/ § Hektare , wornach sich der
leren Ertrag
läßt.
trag vom ganzen Schlag leicht berechnen
Straßen entlang
Die Unterholzstreifen , welche den
leicht schätz^ '
sich
lassen
,
stehen
Waldungen
in den
das OberM
Man haut von einem solchen Streifen
Strecke von einem
einer
in
nur
Buschwerk
das
und
fleißig aufmachen
Decarneter ( 10 Meter ) , lasse dasselbe
der ganze Ertrag
und schätzen , und dann ergibt sich
. Wenn »
mittelst einer ganz einfachen Proportion
, muß man ein
Bestände nicht sehr gleichförmig find
mehre solche Probhiebe vornehmen.

173
§. 1. Sorlirung des Holzertrags von einem Mieder¬
waldschlag.

1. Brennholz.
Klafterholz . Das Holz wird in Klaftern auf¬
, welche übrigens je nach der Gegend und der
gefetzt
Holzart verschieden groß sind(Fig. 13t). Der Holz¬
macher sucht einen Platz dazu aus, wo keine Wurzel¬
, und treibt daselbst2 starke Klasterpfähle
stöcke stehen
senkrecht in den Boden, gibt denselben auch von außen
eine Strebstange und beugt sofort innerhalb dieser
Pfähle die Scheiter im gehörigen Meß auf, wobei
er übrigens Einiges zugeben muß, weil das Holz
. Wenn das Klafterz. B.
beim Austrocknen eingeht
4 Fuß Höhe haben muß, wenn es abgeführt wird, so
, dasselbe mindestens3 Zoll höher
ist es nothwendig
, weil es nach6—8 Wochen um wenigstens
zu beugen
so viel geschwunden sein wird.

MiMkZLWE
Fig. 131.

Man °kann nicht jeden Arbeiter zu diesem Ge¬
; ein Klafter, wenn es ordentlich auf¬
schäft brauchen
gesetzt ist und 80 Kubikfuß hält, muß schon von einem
sehr gewandten Arbeiter aufgesetzt sein, wenn es nur
auf 60—70 Kubikfuß zusammengehen soll. Wo große
Waldstrecken vorhanden find, werden in der Regel
einzelne Arbeiter ausschließlich für dieses Geschäft
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aufgestellt und solche wissen mit großer Fertigkeit alle
knorrigen Scheiter oben auf , und die krummen nach
Außen an die Seiten des Klafters zu beugen . Brenn¬
holzscheiter werden gewöhnlich gesägt ; es ist auch
Vortheilhaft , dickere Stangen
und was man von Prü¬
gelholz zum Kohlenbrennen bestimmt , sägen zu lassen;
noch schwächeres Reisig , was mit der Happe vom
Boden weggehauen wird , geht beim Kohlenbrennen
verloren.
Sonst hat man Eichen von 2 — 3 Fuß Umfang zu
Brennholz aufgemacht . Heutzutage
jedoch , wo man
sich auf die Nutzung besser versteht , wird Alles zum
Werkholz sortirt , was irgend besser als zu Brennholz
verwendet werden kann . Die schönsten eichenen Schei¬
ter lassen sich zu Latten , zu Radspeichen , zu Pfählen,
zu Grindeln und Pflugsterzen u . dgl . m . verarbeiten.
Man unterscheidet mehre Sorten
von Brennholz
je nach der Stärke der Scheiter , und ob es hartes
oder weiches Holz ist. Man nennt in Paris frisches
Holz
( dois neuy solches Holz , welches nicht geflößt
worden ist ; es besteht meist aus eichenen , hagenbuchenen , buchenen und ulmenen Scheitern . Waschholz ( dois luve ) heißt man solches Brennholz , wel¬
ches nicht weit hergeflößt worden und nur ins Wasser
gekommen ist beim Herausziehen
der Flöße . Dieses
Holz hat unter sonst gleichen Umständen fast densel¬
ben Werth , wie das frische. Grandholz
(dois sravier ) nennt man in Paris
hartes
Scheiterholz,
welches weder geflößt , noch auf dem Wasser transportirt
worden ist. Geflößtes
Scheitholz
dois
(
llottö ) endlich wird alles Brennholz genannt , welches
keine Rinde mehr hat ; meistens ist dasselbe sehr ge¬
mischter Natur . Die Büschel vom Prügelholz müssen
80 Zentimeter im Umfang und 57 Zentimeter in der
Länge haben.
Der doppelte Stere oder was man in Paris eine
Fuhre heißt , hat 2 Meter in der Grundfläche und
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88 Centimeter Höhe bei einer Scheiterlänge
von 1
Meter 14 Centim . Der Kubikgehalt ist 2,0064 Stere.
Der Preis des Brennholzes
bestimmt sich haupt¬
sächlich nach der Qualität
und nach der Größe der
Scheiter.
werde
Angenommen , der Stere eichene Scheiter
bezahlt mit
.
10 Fr. - C.
st gilt der Stere Hainbuchen - , Ulmenoder Eschenholz
.
10 „ SO„
der Stere Roth - oder Weißtannenholz
6 „
„
„
Kastanienholz
.
6 „ SO",
„
„
Kirschbaumholz
. . . .6
„
„
„
Erlenholz
.
6 „ 50, "
»
„
Aspenholz
.
5 „ 50 „
Je nach der Größe der Scheiter kann der Werth
des Klafters sehr verschieden sein ; denn ein Klafter
dicke Scheiter wiegt schwerer und hält natürlich auch
mehr Holzmasse , als ein Klafter schwaches Holz . Wenn
ein Stere , worin die Scheiter 30 bis 36 Zoll im
Umfang haben , bezahlt wird mit . . . . 12
Fr.
so gilt der Stere Scheiter , welche nur 20
bis 30 Zoll im Umfang haben . . . . 10
„
mit >5 bis 20 Zoll Umfang
.
9 „
,, 10 „ 15 „
„
7 „

»

6 „ 10 „

,,

»

2

„

„

6

„

. . . . .

6„
5„

wobei vorausgesetzt ist , daß es immer dieselbe Holz¬
art sei.
Der Holzmacherlohn
fürs Fällen und Aufsetzen
des Klafterholzes
beträgt
36 Cent . für den Stere.
Für den Transport
des Brennholzes
wird bezahlt wie
folgt : Für den Stere
grobes Holz auf 2 Meilen
weit aus dem Schlag wegzuführen
1 Fr . ; für den
Stere weiches Holz eben so weit zu führen 1 Fr . 50 C.
Büschel . Büschel gibt es fast so viel verschie¬
dene Arten , als es Waldungen
gibt ; sie lassen sich
redoch alle begreifen unter der Rubrik Büschel
von
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Prügelholz
und solche von schwächeren Zweigen,
welche man gemeinhin Reisachbüschel
nennt .
Welle nbüschel
( eotret ) heißt man Büschel von
18 Zoll Umfang , und worin die Prügel alle gleich
lang und sorgfältig zusammengerichtet
sind , und an
jedem Ende einen Bund
von Weiden oder andern
Bändern
hat , z. B . von Haselnuß -, Hainbuchen -,
Sal - und Dotterweiden -, oder Waldreben - Ausschlägen.
Man bezahlt für Aufmachen und Binden solcher Bü¬
schel 1 Fr . 50 Cent . das Hundert.
Um dergleichen Bündel von Priigelholz ( die Wellen
3 bis 6 Zoll im Umfang ) recht fest zusammenschnüren
zu können , bedient man sich eines starken Seils und
eines Spannprügels
, mittelst welcher man den Bündel
zusammentreibt , ehe man die Weidenbänder
anlegt,
Reisachbündel
, welche noch das Laub am Holze
haben , werden weniger gut bezahlt als andere , aus¬
genommen in Gegenden , wo man das Baumlaub,
in Ermanglung
von anderem Futter , den Hausthieren
zu fressen gibt . Büschel von schwachem Reisig gelten
noch weniger , und in sehr Holzreichen Gegenden werden
schwache Zweige , was eben weniger als einen Zoll
im Umfang hat , verbrennt
zum Zweck der Pottaschenbereitung . Der Preis für Prügelholz in Büscheln
von 6 Fuß Länge und 26 Zoll Umfang ( ^ „° eines
Steres ) ist in Holzarmen Gegenden
50 Cent . die
Büschel ; der Stere käme hienach auf 6 Fr . 25 Cent.
zu stehen . An den Stapelplätzen
der Saone , zwi¬
schen Chalons und Lyon , wird für ein Büschel Prü¬
gelholz , der zehn Monate nach dem Hieb ungefähr
36 Pfund wiegt , 25 Cent . bezahlt . Zn Waldungen ,
wo Kohlenbrennereien
eristiren , kommen nur ganz
schwache Reisigbüschel zum Verkauf ; man rechnet
800 Stück auf die Hektare , zu 6 Fr . das Hundert.
Hievon 1 Fr . 50 Cent . Holzmacherlohn
abgerechnet,
bleibt ein Reinertrag
von 4 Fr . 50 Cent . fürs Hun¬
dert , was auf die Hektare 36 Fr . beträgt.

>
'

'
!
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II.

!

Reifholz.

Das

beste Reifholz für Fässer
, in welchen man
Wein und andere geistige Getränke aufbewahren will,
liefert die zahme Kastanie
, die Haselnuß und die

Salweide
; von letzterer Art taugen die Reife na¬
mentlich gut, wenn die Keller feucht sind
. Am schlech¬
testen zu diesem Zweck ist die Eiche
, die Hainbuche
und die Rothbuche.
Die besten Reife für Kufen liefern die Kastanie,
Anke
, Ulme und die Esche.
Die jungen Wurzellohden von der Haselnuß
, der
Salweideu. s. w. geben in der Regel zwei Faßreife;
stärkere Lohden geben deren auch3, 4, 5, sogar 6.
Ran bindet sie in Ringe zusammen von je 25 Reifen
W . 132) , und es darf das Holz zu diesem Zweck
nicht im Saft gehauen werden
, denn sonst schält
ich die Rinde ab, und rindenloses Reifholz ist nicht
verkäuflich.

Fig. 132.
Die Kunst des Reifbinders besteht darin, daß er
v>e Stangen gut zu spalten und mit dem Schneid133) das überflüssige Holz gehörig wegN ^ men versteht
, damit sich der Reif am Parquet
w>g- 134) unter den Schlägen des Küfcrhammers
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Fig. 1W.

Fig . IZi.
besteht in einer
gehörig biegen läßt . Dieses Parquct
hölzernen Plattform , um welche herum Pfähle fest
sind , so daß sie eine zirkelförmige Um¬
eingerammt
zäunung bilden , innerhalb welcher der Arbeiter seine
bringt . Mit Hülfe
Reise zurichtet und in Ordnung
muß derselbe
und des Schneidmessers
des Hammers
zurechtmachen . Man
Knoten und falsche Krümmungen
zahlt für den Bund von 25 Faßreifen von 3 Meter
Länge 35 Cent . Arbeitslohn ; für Reife von 22 bis
25 Decimeter Länge wird nur 25 Cent . für den Bund
bezahlt . Stärkere Meise für Kufen u . dgl . werden mit
3n Cent . das Stück im Lohn bezahlt , und das Dutzend
solcher Reife kauft man auf dem Markte nicht unter
20 Fr.
Die Späne , welche bei diesem Geschäft abfallen,
mit >0 bis l2C.
werden in den Reifbinderwerkstätten
bezahlt , d. h. so viel als bei einem Bund von 25
Stück

herauskommen.

«i
ill

m
d
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Die Fracht für Reift für Fässer von 220 Liter
Gehalt beträgt 15 C . für den Bund auf die Meile.
III . Pfähle.
Man unterscheidet gespaltene Waare und soge! nannte Rebstecken , welche junge , runde Stangen
von
A bis 25 Linien im Umfange sind . Diese letzteren
>werden in den Weinbergen
verwendet , nachdem sie
ftvor gespitzt und sauber hergerichtet worden find.
! Die besten Rebstecken dieser Art liefert der
Wachholterstrauch und die Rothtanne ; erstere sind aber schwer
P bekommen. Dergleichen von Haselnuß und
Sal¬
weide find noch erträglich gut ; aber von der
Hain¬
buche, der Buche , der Eiche , der Aspe und der Birke
faulen sie gar zu schnell ab.
Ein Klafter eichene Scheiter , welche gut spältig
snd zu Pfthlholz , hat folgende Dimensionen : 4 Fuß
>u Breite und Höhe , die Länge der Scheiter
4 Fuß
°3 °ll ; derKubikgehalt
ist also74,t
Kubikfuß . Aus
emem solchen Klafter
lassen sich 2500 Stück Pfähle,
d- h. 50 Bund zu je 50 Stück Herausspalten .
Im
Wald gekauft , gilt der Bund l Fr . , also 20 Fr.
b»s Tausend , und hienach stellt sich die
Berechnung
wr das Klafter , wenn es zu Pfählen gespalten ist,
wie folgt:
Ast Pfähle zu 20 Fr . das Tausend betragen
50 Fr.
f^ sn ist abzuziehen 4 Fr . für das Tausend
HPälterlohn , wobei jedoch der Arbeiter
auch die Abfälle bekommt , beträgt
. . 10 „
Reinertrag
40 Fr.
Im Wald gilt das Klafter Eichenscheiterholz 30 Fr . ;
gewinnt also 10 Fr . aufs Klafter , wenn man
Stahle daraus macht.
.Die Aspe und die andern Arten mit weißem Holz
oern gute gespaltene Pfähle , nur dürfen sie nicht
"wendet werden , ehe sie recht dürr sind.

18Ü
Für den Bund runde Rebstecken bezahlt man am'
2 Meilen 7 Cent . , auf 3 '/ . Meilen 12 Cent . Fracht:
für gespaltene Pfähle beträgt sie um die Hälfte mehr
IV . Stangenholz

, zu verschiedenen
tauglich.

Zwecke»

und die Stämme , aus welche»
Das Stangenholz
gewöhnlich die Flöße bestehen , find schwaches Holz,
welches im Preis in der Mitte steht zwischen Werk¬
gibt gute
Eschenstangenholz
holz und Brennholz .
zu Bodenbürste»
Leiterbäume , Besenstiele , Stiele
u . dgl . m . Man kann sie mit Hülfe von Feuer , nach¬
dem sie einige Zeit im Wasser gelegen , nach Gefalle»
u. dgl.
an Gartenmauern
biegen . Zu Spaliergittern
ebenfalls brauchbar , wenn ste
find solche Stangen
einen Umfang von 2 Zoll bei einer Länge von 10
Fuß haben.
Die hölzernen Gabeln zum Aufladen de- Heu»
u . dgl . m . sind am dauerhaftesten , wenn sie als Ga¬
beln gewachsen sind ; aber gewöhnlich gibt man ihm»
noch eine Fayon , indem man ste über Feuer biegt,
mittelst Haken in der Krümmung festhält , und , wen»
ste alsdann erkaltet find , so bleiben ste in der Form,
.,
welche man ihnen gegeben hat .
verkaufen fich zu einem vm
Solche Geräthschaften
bessern Preise , als wenn man die gleiche Holzm»»'
zu Markte bringt.
als Brennmaterial
V. Rinde.
Die beste Eichenrinde zum Gerben ist die RM
vom fungen Holz im Alter von 18 bis 30 Zahre«Die Rinde von Eichen mit 50 , 75 bis 80 JE
werden zu diesem Behufe zwar auch gekauft , um"
aber erst geputzt , d. h. von dem rauhen Zeug s'
reinigt werden . Der Mai ist der beste Monat
bei der Eiche ; Lärchen und Bin
Rindenschälen
werden viel später geschält , oft sogar erst im AM-
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mit der Art , schützt
Der Arbeiter fällt den Stamm
dann die Rinde mit der Happe der Länge nach durch,
und schält sie sodann mit Hülfe einer Art von Spatel,
der eigens zu diesem Geschäft gemacht ist , ab . Sie
werden.
muß sofort sogleich in Büschel gebunden
Bisweilen geschieht das Rindenschälen , gegen den
Befehl des Eigenthümers , wenn der Baum noch steht,
weil sich in solchem Fall die Rinde weit leichter ab¬
zuvor fällt;
lösen läßt , als wenn man den Stamm
tritt fast plötzlich zurück , sobald die
denn der Saft
das
Stange geschlagen ist. Wenn man übrigens
letztere Verfahren dulden will , so bestehe man jeden¬
falls darauf , daß unmittelbar nach dem Rindenschälen
gefällt werden ; denn schiebt man dieses
die Stangen
auf und gibt dem Wurzelstock dadurch Zeit , Aus¬
schläge zu machen , so find letztere unfehlbar verloren,
geschlagen werden.
wenn später die geschälten Stangen
Die Rinde , von jungen und alten Eichen gemischt,
verlauft sich in vielen Gegenden mit 40 Cent . der
Bund , im Walde genommen . Ein solcher Bund ist
ein Walzenrundes Paket von 2 Fuß Länge und 3 Fuß
Anfang , und ungefähr von Vioo Steres Kubikgehalt.
Man bezahlt 8 Cent . Arbeitslohn für den Bund , das
mit inbegriffen . Für 104 solcher
Fällen der Stangen
Bunde ist die Fracht auf gewöhnlichen Landstraßen
2 Fr . 50 Cent . die Meile.
Im Innern von Frankreich macht man diese Bunde
ä/r Fuß lang und 3 >/r Fuß im Umfang , und sie
selbst verkauft.
werden mit 90 Cent . tm Schlage
Der Arbeitslohn für einen solchen Bund beträgt 18 C .,
und sie müssen 28 Pfund wiegen . Ein Niederwald
mt 18 bis 20 Jahren , welcher gut bestockt ist , kann
7V0 Gcbund Eichenrinde auf die Hektare abwerfen;
man rechnet 9 bis 10 Bund Rinde auf den doppelten
^tere Holz . Das geschälte Klafter Eichenholz hat
weniger Kubikgehalt , als ungeschältes . Wir geben
der Rinden nach ihrem
pwr eine Zusammenstellung
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Werthe , welchen dieselben in England , wo mann
in der Gerberei sehr weit gebracht hat , haben . D«
beste Eichenrinde , junge und alte gemischt , kasteit»
Tonne ( 1000 Kilogr .) .
300 K, >
Kastantenrinde
( zahme ) .
21Z »
Birkenrinde
.
162 „
Eschenrinde , auf Anhöhen gewachsen
. . 125 ,,
Lärchenrinde
.
13 > »
Die Rothtanne
liefert auch Rinde , aus der Lch
bereitet werden kann ; sie wird gewöhnlich mit du
Eichenrinde vermischt .
^
VI . Kohlenbrenner,.
Immer
noch wird die alte Methode beim Kohlen¬
brenner , eingehalten , und hat nur einige leichte Ver¬
besserungen erfahren.
Die Praxis
lehrt , daß die Kohlenmeiler a«
besten brennen , wenn sie aus nicht mehr als b»
Steren Holz errichtet werden , und daß Prügelholz ins
3 bis 7 Zoll Umfang am tauglichsten dazu ist. Stan¬
gen , welche stärker sind , sollen noch einmal gespalten
werden . Mit 2 Fuß Länge ist das Holz übriglaM
genug ; macht man es länger , so sind die Neun
schwieriger aufzubauen , namentlich wenn viel krninmes Holz dabei ist. Der Brand wird auch viel bellen
je enger und gleichmäßiger
vertheilt
die ZnMch
räume zwischen den Prügeln
sind . Bei weiten M
schenräumen wird die Flamme zu stark und vcrzep
das Holz ganz , anstatt es in Kohle zu verwanden
Man brennt auch Kohle aus Stockholz und » »n
zelstücken ; man
darf eine solche aber nicht >»
schloffene Magazine bringen , denn sie entzündet M
sehr leicht von selbst.
Den größten Ertrag
an Kohle erzielt man ee
Holz , welches nicht mehr ganz grün , aber auchni»
vollkommen dürr ist. Man läßt dasselbe bewohn»«
zwei bis drei Monate
lang trocken stehen , ss na
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der Jahreszeit , der Witterung
und der Stärke
der
Prügel.
Ein Stere Holz im Alter von l6 — 18 Jahren wirft
7 Kubikfuß Kohle ab ; 20 — Zvjähriges Holz 9 Kubikfuß.
Der Kubikfuß Kohle wiegt Zwischen 15 — 18 Pfund
schwer, je nach dem specifischen Gewichte der dazu
verwendeten Holzart.
Ein Stere
trockenes Holz wiegt 675 Pf . , also
25 Pf . der Kubikfuß , die Zwischenräume zwischen den
Prügeln , welche man zu ^ r» des ganzen Kubikgehalts eines Stere annehmen kann , mit eingerechnet.
Gutes Holz gibt 9 Kubikfuß Kohle der Stere , im
Gewicht von >62 Pf . Das Holz gibt also durch¬
schnittlich '/j seines Gewichts Kohle . '
VII .

Das

Baumlaub.

Das Laub der Hainbuche , Eiche , Esche , Aspe und
vom Elsbeerbaum
kann zu Schasfutter
verwendet
werden , zu welchem Zweck das Buschholz gegen Ende
des Augusts gehauen wird . Man macht dabei alles
schwache Astholz in Büschel auf , von 18 — 24 Zoll
umfang , welche man einige Tage lang an der Luft
liegen läßt und sodann in einem Schöpf aufbewahrt,
auf welche Weise sie sich ein ganzes Jahr lang zum
Gebrauche gut erhalten . Die Hektare 20 — 2öjähriges
Buschholz wirft 2500 solcher Laubbüschel ab , welche
im Wald selbst mit 40 Fr . das Tausend bezahlt wer¬
den. Der Holzmacherlohn
ist 8 Fr . fürs Tausend,
der Reinertrag 32 Fr . fürS Tausend , und somit für
die Hektare 80 Fr.

Sechster Abschnitt.
Bvn der Tchlagstellung des Hochwalds.
Dieselbe muß sich nach dem Gebrauche richten , zu
welchem die einzelnen Bäume
fähig sind , und diese
Verwendungen sind sehr zahlreicher und mannigfacher
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Natur . Ehe wir näher darauf eingehen können , wol¬
len wir vor allen Dingen untersuchen , woran erkannt
werden kann , ob ein Baum von gesunder oder kranker
Beschaffenheit sei.
§ . 1. Kennzeichen in dieser Veziehung.
Ein Baum steht im besten Wachsthum , wenn sein
Holz gesund , und seine Rinde glatt und von Heller,
gleichmäßiger Farbe ist ; wenn »sich die Aeste gleich¬
vertheilen , und
förmig um den Gipfel des Stammes
lang ge¬
wenn endlich die Triebe vom letzten Jahre
über der ganzen
wachsen sind und sich gleichmäßig
Krone her vertheilt befinden.
abgängig oder schon ver¬
Dagegen ist ein Baum
oder
dorben , wenn er eine matte , aufgesprungene
Geschwüren und
fleckige Rinde hat , mit krebsartigen
Narben überdeckt und mit knotigen Stellen , an wel¬
chen die Rinde fehlt.
) ist eine Krankheit,
(
roulnie
Das Ringspalten
zwischen den
in Folge welcher der Zusammenhang
verschiedenen Holzschichten Noth leidet und zum The«
förmliH aufgehört hat , so daß dieselben nicht mehr
gleichförmig zusammengesetzt erscheinen . Es stirbt (
B . aus irgend einem Zufall eine Schichte Holzes ab,
so wird die Schichte , welche sich im kommenden IM
bildet , mit dieser letzteren nicht verwachsen . Der Ko«
ist häufig die Ursache von dieser Krankheit , weW
durch Spalten um
sich am Aeußern des Baumes
Flecken in der Rinde kund gibt.
) ( Figur 135 ) nennt nu»
(
xelivure
Eisklüfte
Längsspalten am Stamme , welche in Folge von großer
entstanden sind. EiE
Kälte oder von Rauhreifen
diese Klüfte nie wieder . D«
entstanden , verheilen
Ulme ist dieser Krankheit besonders unterworfen ; ^
tritt bei ihr ein eigenthümlicher Saft aus , weM
die Spalte füllt und bei einem Einschnitt in die RiM<
heraussprißt.
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Fig. IgS.

„

ist, wenn sich auf der SchnittStammes
Riffe
^ "^ Mittelpunkt aus gegen denstrahlenförmige
Umfang hin, wie
^Strahlen auf einem Zifferblatt( Fig. >36), zeigen,
^ian nennt diese Krankheit nicht selten
die
amkheit
(osckesnurs
) , und sie gibt sich imZiffcrblattAeußeren
Eine andere Krankheit
nache eines gefällten

Baumes durch Flecken auf der Rinde zu
erkennen,
mit Flechten und
und wulMn Erhabenheiten bedeckt find,Schwämmen
oder Rinnen und Riffe
"stemmen
, durch welche das Wasser unter die Rinde
strunzen^ nn. Eine Eiche hat stockrothes
»- Holz von schlechter Qualität, wenn der Holz,
unten bis oben hinaus mit einer Menge Stamm
schwayn Triebe bewachsen ist.
Welche meist

Dn «andwirth
. lv. 2.

13

Fig , 13k.
Der d o p p e l t e S p l i n t , was zwar keine Krankheit
. Wo
ist , macht das Eichenholz viel weniger werthooll
welche
derselbe vorkommt , und dies ist bei Bäumen ,
trocken und ohne den gehörigen Schutz aufwachsen,
nicht nur weiches
häufig der Fall , hat der Stamm
Herz,
Holz zur äußersten Schichte , sondern auch im
wobei die zwischen beiden liegenden Holzschichtenzwar
vom
sehr hart sind , aber eben öfters nicht die Hälfte
ausmachen.
ganzen Kubikgehalt des Stammes
Zeigt ein Baum wenig junge Triebe an der KiM
her , wird derselbe gipfelt« «
von den letzten Jahren
das Ansehen , als seien !><
Aeste
die
bekommen
und
an ihren Spitzen abgebrochen , so ist dies einangenE
scheinlichcr Beweis , daß derselbe im Wachsthum
dieM
gelassen hat . Eine Eiche kann Jahre lang in
>>
Zustande bleiben , ohne daß ihr Holz dabei nothleide
V
Buchen oder Tannen stehen aber sogleich ab , und
en>«
Holz verdirbt unaufhaltsam . Sobald die Rinde
da
Buche eine graue Farbe annimmt , so ist dies
verdirbt , und wenn m
Zeichen , daß sie im Innern
Kur¬
sich nicht beeilt , sie zu fällen , so ist ihr H ^ lz in
zu gebrauchen.
zem nur noch zu Brennmaterial
in der Abnahme begriffen 'UWenn ein Baum

"'
so ist sein Kernholz viel leichter, als die Schuh
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gegen den Umfang zu,
und Elastizität verloren
.

und es hat seine Zähigkeit
In solchem Falle hüte man
sich wohl, einen solchen Stamm als ganzen Balken
zu verwenden
; man lasse denselben ins Kreuz schnei¬
den, so daß das Kernholz also an eine Kante kommt.
Bäume, an welchen Holzwurmstiche zu entdecken
sind, haben immer verdorbenes Holz.
Die Trockenfäule ist eine Krankheit
, von wel¬
cher das beim Schiffbau verwendete Holz angegriffen
wird, und sie hat sich sehr allgemein verbreitet
. Die
meisten unserer Schiffe
, die auf dem Meere gehen,
halten kaum mehr länger als 8—10 Jahre; es find
mehre Millionen Kubikfuß Holz auf unsern Schiffs¬
werften durch diese Fäule schon zu Grunde gegangen.
Nie verwende man dergleichen in der Abnahme begrif¬
fene Bäume anders, als nachdem sie zu Psostenholz
ins Kreuz geschnitten worden sind.
tz. 2 .

Das Sortiren

des Stammholzes.

I- Hölzer zum Schiff - und zum Hochbau.
Eichenholz kann in jeder Stärke beim Schiffbau
verwendet werden
, vorausgesetzt
, daß dasselbe gesund
ist; aus sehr schwachem Holz können Bolzen gemacht
werden
. Beim Schiffbau kommt namentlich viel
Krummholz zur Verwendung
. Die Länge solcher
Krummhölzer von jeder Stärke kann von 8 bis zu
30 Fuß betragen
, und sie werden um so besser be¬
zahlt, je schwerer sie zu bekommen sind. Man zahlt
oft4 Fr. für den Kubikfuß
. Krummhölzer von Eichen
und Ulmen find auch zu Mühlrädern
, als Wagner¬
holz bei der Artillerie
, zu Bögen an Gewölben und
Brücken sehr gut zu verwenden.
Eichenholz von 3'/ ? Zoll Stärke, wenn es kantig
geschnitten ist, dient zu Sparren, Strebbändern und
anderem schwachem Werkholz
. Mit 5—7 Zoll Stärke
Wird es schon als Balkenholz aller Art verwendet.
Lange Eichenkrummhölzer mit starker Biegung,
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aber zu schwach und stellenweise zu mangelhaft , um
beim Schiffbau im Großen verbraucht werden zu kön¬
nen , finden ihre Verwendung bei der Construktion von
Booten und Nachen . Sie kommen als Bohlen von
8 — l6 Linien Dicke , welche sich leicht biegen lassen,
wenn man sie unmittelbar vor ihrer Verwendung über
ein leichtes Spänfeuer
hält , zum Verkauf.
Für kantiges Holz bezahlt man 3 Fr . für den Stere
und für die Meile Landfracht ; zu Wasser beträgt die
Fracht dafür durchschnittlich 1 Fr.
Das Kantigbehauen
der Hölzer erfordert viel Ge¬
wandtheit und Pünktlichkeit von Seiten des Arbeiters,
besonders bei Krumm - und halbflachen Hölzern , welche
also nach einer Richtung weniger stark sind als nach der
andern . Dieselben werden auf die hohe Kante ge¬
stellt bei der Verwendung , damit
sie mehr tragen
können . Man bezahlt für das Beschlagen von 6 —8
Zoll starkem Holz 5 Cent . für den lausenden Fuß,
bei 8 — 12 Zoll
Stärke 8 Cent . , bei 13 — 16 Zoll
20 Cent . , wobei dasselbe für alle 4 Seiten verstanden
ist. Krummhölzer
zahlen etwa die Hälfte mehr Ar¬
beitslohn.
H . Gespaltene

Waare.

Daubenholz
und
Latten kann man auch auf
der Sägmühle
schneiden lassen , sie sind aber alsdann
weit weniger stark , als wenn sie gespalten werden,
weil die Holzfasern
dabei durchgeschnitten
werden.
Daubenholz
zu Häring 'sfäßchen wird indessen immer
mit der Säge
geschnitten , und ebenso Dauben zu
großen Fässern.
Die Eiche und die Buche spaltet am besten ; letz¬
tere wird jedoch nicht zu Daubenholz verwendet.
Die besten Weinfässer
werden aus Eichen - und
Kastanienholz gemacht , vorausgesetzt , daß das Holz
nicht locker und schwammig gewachsen sei ; auch der
weiße Maulbeer , die Akazie und der Bogelkirschen-
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bäum liefern gute Dauben zu Weinfässern . Dauben
von den weichen Holzarten , z. B . Tannen - , Aspen - ,
Pappel - und Salweidenholz
können nur zu Fässern
für trockene Kaufmannsgüter
verwendet
werden.
Wenn ein Baum
eine glatte
und geschmeidige
Rinde hat und nicht knorrig gewachsen ist , so läßt
sich vermuthen , daß er gut spaltet ; ist das Gegen¬
theil vorhanden , so schickt man den Stamm
auf die
Sägmühle.
Aus einem Stamme , dessen ganzer Kubikgehalt,
Splint und Rinde mitgerechnet , 30 Kubikfuß beträgt,
nach Abzug von Hz für die letztere aber noch ist
Kubikfuß , läßt sich im Durchschnitt
nicht mehr als
10 Kubikfuß Daubenholz
herausspalten , selbst ange¬
nommen , daß der Stamm
in seiner ganzen Länge
hiezu tauglich sei ; die übrigen 5 Kubikfuß müssen
für Ausschuß , Splint , Rinde und Späne
in Ab¬
gang gerechnet werden.
Wir geben in der folgenden Tabelle die Starke
und Länge von mehren Sorten Daubenholz.
Benennung
der
Stücke.

Länge
in Zoll.

Dauben
Bodenstücke.
Dauben
Bvdenstücke.
Dauben
Vodenstücke.
Dauben
Bodcnstücke.
Dauben
Bodenstücke.

so
37
48
34
45
30
38
24
35
24

Kubikgehalt
Breite
Dicke WVOvon
Stücke»
in Zoll. in Linien.
in
Zuß u. Zoll.
8
7
6
7
8
7
5
6
4

15
18
15
18
12
13
8
S
11
11

217
224
208
183
158
,3t
8»
«2
74
50

—
Vio
»/,»
°/,»
-/,o
—
s/ « .
b/,g
-/,«
»/,o
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Daubenholz von den zwei
Das Kaufmannstaufend
letzten Rubriken der Tabelle hat 2575 Stücke , näm¬
lich 1717 Dauben und 858 Bodenstücke und ist das¬
jenige , welches zu Fässern von 200 bis 220 Liter
Gehalt verarbeitet wird.
wird
Daubenholz
Für das Kaufmannstausend
70 Fr . Zurichtlohn bezahlt , und in Weinländern kostet
dasselbe , wenn es zu Markte kommt , 625 Fr . Dau¬
benholz für kleinere Fässer von 110 Liter Gehalt wird
und der Zu¬
mit 275 Fr . das Kausmannstaufend
richtlohn mit 60 Fr . bezahlt.
von 2575
Die Fracht für das Kaufmannstausend
zu Fässer von 220 Liter Gehalt
Stück Daubenholz
wird gewöhnlich bezahlt wie folgt:
Auf Vicinalstraßen . Auf Hauptstraße».
6 Fr.
. .
9 Fr .
.
Für 1/2 Meile
8 „
. .
„ 2 Meilen . . 12 „
. . 12 ,,
,, 3 Meilen . . 18 „
- und zu Raspel¬
Holz zu Scheffelmacher
wird , auf solche Art verwendet,
Eichenholz
arbeit.
ge¬
besser bezahlt , als wenn es auf der Sägmühle
schnitten wird ; denn zum letzteren Zwecke wird nur
Eichenholz genommen , welches nicht leicht spaltet.
werden Stücke ge¬
Schienen - oder Schindelwaare
nannt , aus welchen sich Eimer , Getreidemeffe , Sieb¬
lassen . Dieselben find
ringe u . dgl . m . verfertigen
verschieden ; man hat sie von
in Länge und Stärke
10 Zoll bis zu 3 V, Fuß lang , von 3 bis 5 Zoll
breit , und durchschnittlich von 3 '/ , Linie dick.
Das Spalten des Eichenholzes geschieht wie folgtwerden zu paffenden Klötzen versagt,
Die Stämme
und sodann vom Arbeiter in seiner Werkstätte aus¬
gelegt . Derselbe setzt sofort die Schneide der Spalt « (Fig . 137 ) in der Richtung an , in welcher das Holz
spalten soll , treibt sodann die Art mit einem Schlegel
angerissen ist , wird em
ein , und wenn der Spalt
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, aber indem
nachgeschlagen und mit dessen Hülfeder
Richtung
man immer die Spaltart genau in
erhält, der Klotz bis hinaus geschlitzt.
, welche man unter dem Namen RaHolzblätter
, sind fast alle aus
spelholz zum Verkauf bringt
. Dieselben sind ganz
spältigem Buchenholz gemacht
Kisten für Käse
dünne Blätter, wie sie zu leichten
Die dabei ab-''
.
werden
verwendet
Waaren
.
dgl
a.
n.
Futteralmacher
die
können
Späne
feinsten
fallenden

Keil

gebrauchen.

zu einer Menge von
, zu
, zu Leisten
Rollen
zu
,
kleineren Geräthschaften
m.
, zu Schaufeln, zu Füllungenu. dgl,. ge¬
Geschirren
gemacht
Auch Schindeln werden aus Buchenholz
, 7 Zoll breit und 1 Fuß lang,
8 Linien dick
wöhnlich
Schiffen und von
welche zur Verkleidung von großen
Mauerwerk ihre Verwendung finden. übrige Spalt¬
Lattenwaare wird, wie die
. Dieselbe hat
waare, entweder gesägt oder gespalten
, 15 Linien
Länge
Fuß
4
gewöhnlich
Frankreich
in
. Das Kaufmanns¬
Breite und 7 bis 3 Linien Dicke
. Latten
50 Latten
tausend besteht aus 20 Bund zu je
Tausend,
das
Fr.
20
mit
werden
aus Eichenkernholz
Tausend be¬
Splintholzlatten nur mit 12 Fr. das beim
inneren
zahlt. Letztere finden ihre Verwendung
wird, an
Ausbau der Häuser, überall, wo vergipst
u. s. w. Für das
, Verschlagwänden
Zimmerdecken
Buchenholz dient sonst noch
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Tausend
Eichenlatten wird 4 Fr . 50 Cent .
Zuricht¬
lohn bezahlt.
Lattenwaare
aus Tannen - und anderem
weichen
Holz verkauft sich im Walde mit
12 Fr . das Tausend;
der Zurichtlohn ist dabei 2 Fr .
50 Cent .
Die Fracht für das Tausend
Eichenlatten bewögt
60 Cent . die Meile , für
das Tausend Latten von
weichem Holz 45 Cent . die Meile.
III . Holz für Tischler
und für Kunstschreiner.
Aus den knorrigen Stücken und
den Wurzelstöcken
von gesunden Ulmen , Linden
und Buchen lassen sich
sehr schöne Möbel anfertigen .
Man muß dieselben
deßhalb beim Fällen des Holzes
besonders legen . In
Beständen , welche in der Nähe von
großen Städten
liegen , löst man nicht selten 7
Fr . für den Kubikfuß.
Die knorrig gewachsenen Eschen und Ahornstämme tau¬
gen ebenfalls dazu , und sind
häufig noch viel gesuchter.
IV . Wagnerholz.
Radspeichenholz
wird gewöhnlich in einer Länge
von 3 » Zoll zu Markte
gebracht und durchschnittlich
mit 26 Fr . das hundert
Stück bezahlt . Dieselben
haben gewöhnlich 5 Zoll Stärke ;
somit beträgt die
ganze Holzmasse , aus
der 100 Speichen
gemacht
werden können , 50,2 Kubikfuß .
Abgerechnet müssen
werden 2 Fr . 25 Cent .
Zurichtlohn für das Hundert
und die Fracht , welche auf
die Meile
l Fr . vom
Hundert betragen mag . Der
Reinertrag vom Hundert
Radspeichenholz , oder also für diese
50,2 Kubikfuß
beträgt somit 2t Fr . 75 Cent .
und der einzelne Knbikfuß wird auf diese Weise auf
43 Cent . gebracht Eichenes Stangenholz
wird zu diesem Zweck am häu¬
figsten verarbeitet .
Zu Radnaben
wird Ulmenholz , namentlich
von
der knorrigen Ulme ,
verwendet , und die Stärke der
Rabenstücke variirt von 30 bis zu 50
Zoll Umfang.

i
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Zu Achsen
nimmt
man Eschen -, Ulmen - und
Hainbuchenholz , und Stücke zu diesem Zwecke müssen
7 Fuß lang sein und 25 Zoll im Umfang haben.
Man bezahlt 2 Fr . für das Stück , welches nach
Abzug l,2 Fuß Kubikgehalt hat.
Zu Langwieden
eignet sich Ulmen - und Eschen¬
hol) , wenn es eine Länge von ' 8 Fuß und eine
Stärke von durchweg 36 Zoll im Umfang hat.
Radfelgen
schneidet man aus starken Besten;
sie müssen 3 Fuß Länge , 3 Zoll Dicke und 4 '/ , Zoll
Breite haben . Man braucht viel mehr Radfelgenholz,
als man krumm gewachsene Stangen
findet , und
deßhalb schneidet man dasselbe mit der schicklichen
Krümmung aus mehr oder weniger gerad gewachsenen
buchenen Stämmen
heraus.
Rollenholz
, Pfostenholz.
Die
hölzernen
Walzen , mit welchen man die Saaten auf den Aeckern
einwalzt , werden in der Regel aus verkrüppelten
Baumstämmen genommen , wie man sie als Oberholz
m Niederwaldungen
mit zehn bis zwölfjährigem Umtrieb häufig antreffen kann . Aus einem Stamme von
lv Fuß Länge und 5 Fuß Umfang können 2 solcher
Walzen gemacht werden . Ein solcher Stamm
kostet
36 Fr . , das Astholz aber nicht dabei . Kurz gewach¬
sene Cichenstämme geben gute Pallisadenpfosten
ab.
V . Holz zu Holzschuhen.
Die Holzschuhe werden dem Gros nach verkauft,
welches In Dutzend enthält , nämlich 2 Dutzend Holz, Auhe für Männer , 8 Dutzend für Weiber , und 3
- Dutzend Kinderschuhe . Ein Stamm
muß 2 > Kubikfuß
halten , um ein Gros feinere Holzschuhe herausschnei¬
den zu können , und 2 » Kubikfuß zu einem Gros von
^ °er gröberen Sorte ; wir verstehen diesen Kubikge¬
halt so , daß das Fünftel für Rinde und Splintholz
bereits abgezogen worden sei. Ein Lindenstamm von
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Länge und 5 Fuß mittlerem Umfang reicht
also für ein Gros von der feineren Sorte zu.
- , Lin¬
Die besten Holzschuhe werden aus Buchen
. Zu diesem
den-, Erlen- und Salweidenholz gemacht

2t Fuß

Zwecke

wird der Stamm mit 2 Fr. und 2 Fr. 50 C.

einigen Gegenden werden auch aus Bir¬
kenscheitern von 18 bis 30 Zoll Umfang und 48 Zoll
. Ein solches Scheit hält (nach Abzug
Länge gemacht
, und wird zu 75 Cent. ge¬
von '/ -) 0,64 Kubikfuß
kauft, wornach also der Kubiksuß auf 1 Fr. 17 C.
. Häufig kann Holz zu solchen Schuhen
zu stehen kommt
verarbeitet werden, welches sonst zu nichts tauglich
wäre als zu Brennmaterial.

. In
bezahlt

VI. Hölzer sür die Sägmühle.
Eichene Schnittwaare.

Zu diesem Zwecke wird bei Weitem die Mehrzahl
, und wir müssen
Stämme von jedem Hieb verwendet
bei dieser Art von Nutzung etwas mehr inS Detail

gehen.
Die Stämme können auf zweierlei Weise ge¬
schnitten werden, einmal mit langen Schrotsägen,
, und
welche von zwei Männern gehandhabt werden
zweitens mittelst einer mechanischen Einrichtung mit
. An die Stelle der senkrecht stehenden,
Wasserkraft
geraden Säge ist in England und bereits auch>"
ziemlich vielen Sägmühlen Frankreichs die Cirkulirsäge getreten, wovon in Fig. 138 die Seitenan¬
. Nichts kann einfacher sein,
sichten gegeben sind
die Einrichtung einer solchen Säge. Man kannM
- od»
, die mit Wasser
an jeder andern Maschine
, indem ma"
Pferdekraft betrieben wird, anbringen
, d"
an die Achse der Säge einen Wellbaum befestigt
mittelst eines ledernen Riemens, welcher mit dem
Rad der Maschine in Verbindung steht, in Ber¬
gung geletzt wird. Diese Einrichtung ist hinreichen,
um einer Säge von2 Fuß Durchmesser die gehE
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Geschwindigkeit zu geben . Man kann aber mit einer
Auslage von 750 Fr . für die Säge mit ihrem Rad
eine eigene , wenn auch einfache Einrichtung
treffen.
Eine Cirkulirsäge
von 2 Fuß Durchmesser kann 700
Umgänge in der Minute machen , und es hat durch¬
aus keine Schwierigkeit , dergleichen Einrichtungen
in
den Waldungen
selbst zu treffen , wenn sich nur die
nöthige Wasserkraft dazu auftreiben läßt . Ein Wasser¬
rad von 8 Fuß Durchmesser und 8 Zoll Schaufel¬
breite, setzt eine solche Säge ohne alle Schwierigkeit
in Bewegung . Es wird natürlich an Frachtkosten be¬
deutend erspart , wenn man
auf solche Weise die
Hölzer an Ort und Stelle
schon als Schnittwaare
absetzen kann . Namentlich zum Schneiden von Parzuetbodenblättern ist die Cirkulirsäge sehr vorzüglich.
Es ließe sich auch eine kleinere Säge von unge¬
fähr 12 Zoll Durchmesser in einem Gestell anbringen,
Kelche durch einen Mann
von Hand getrieben und
»>it großem Bortheil beim Sägen von Brennholz ver¬
wendet werden könnte . Zwei Männer
können mit
einer solchen Sägeeinrichtung
in einem Tage so viel
Mz klein machen , als sie sonst mit dem Handbeil
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in einer Woche nicht in Stand bringen . Eine Nr- kulirsäge von 2 Fuß Durchmesser schneidet täglich d
1200 Dauben zu Häringsfäßchen aus Weidenstärmm e
oder anderem weichen Holz. Eine gewöhnliche, m §?
Wasserkraft getriebene Säge schneidet in der Stunde Z
12 Bretter von 12 Fuß Länge ; da die Säge gc- g
wöhnlich 12 Stunden geht , so schneidet sie tägA
144 Bretter oder 1728 laufende Fuß Bretter . Nach d
der alten Manier von Hand schneiden aber zwei ß
Männer täglich kaum 110 laufende Fuß Bretter .
Z
Die Schnittwaarc kommt als Bohlen , Täserbretter, e
viereckiges Pfostenholz u. dgl. m. zum Verkauf. >) Die ll
gewöhnlichen eichenen Bohlen sind 10 bis 12 Ze» »
breit und 1 Zoll stark ; ihre Länge bestimmt sich nach K
der Länge des . Klotzes, aus welchem sie geschnitten ta
sind. Die sogenannten Bodenbretter
sind nur d
10 Linien dick. 2) Die Gegenlatten , wie sie zwischen i)
die Sparren hinauf gelegt werden , haben
An te
Dicke bei 4 bis L Zoll Breite . 3) Die Sparren sind ^
3 bis 4 Zoll allweg stark. 4) Geschnittenes Pfosten
- v
holz hat 5 , 7 bis 8 Zoll allweg . S) Rahmschen
!« l«
oder Doppellatten , wie sie vom Schreiner verarbeitn zu
werden , sind von I hs, bis zu 3 Zoll stark. 6) Latte» dv
zu Schindeldächern haben nurZoll
Dicke. 7) Diele» »n
haben 2 '/ >r Zoll Dicke auf 5 Zoll Breite . 8) Pw «
guetbodenblätter haben i 5 Linien Dicke auf 6 bis 7 Ze» ^
Breite , während ihre Länge von 1 bis zu 2 Fn» ^
variirt . Was von dergleichen Hölzern in den Handel »
kommt, wird verschieden lang geschnitten; bie ge- n
wohnlichstenLängen sind 6, 9, 12, 1t>, 18 und 2t M
Die kleineren Klötze, welche beim Zuschneidender i
großen abfallen , geben Tischlerholz zu Thüren , Kreuz¬
stückenu. s. w.
D
Die Nutzung
der Nadelholzstämme.
3"
großen Tannenwaldungen wird ein Theil der Stämme D
zu Brettern geschnitten, welche gewöhnlich >2 W
Länge , 10—14 Zoll Breite und 12—13 Linien DM
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toben. Auf der Sägmühle selbst bezahlt man für
los Dutzend solcher Bretter 12—14 Fr . Aber wenn
eine solche Waldung kahl abgetrieben wird , werden
, Bretter von verschiedenen Dimensionen geschnitten.
Wir wollen diese Art von Abtrieb etwas naher durch¬
sehen.
Der Ertrag
anBrettern
aus einem Na¬
delholzbestand . 1) Ein Stamm von 30 Zoll Umiona gibt 30 schwache Bretter , 7 Fuß lang und 6
Zoll breit ; ein Werth von 4 Fr . das Dutzend , macht
eS zusammen 10 Fr . 2) Ein Stamm
von 38 Zoll
llnifang gibt 49 Bretter , 8 Fuß lang und 7 Zoll
mit ; das Dutzend zu 5Fr . gibt es im Ganzen 20
N. 40 Cent. 3) Ein Stamm von 42 Zoll im UmMg gibt 56 Bretter , 8 Fuß lang und 8 Zoll breit;
dos Dutzend zu 6 Fr. macht es im Ganzen 28 Fr.
4) Ein Stamm von 48 Zoll Umfang gibt 63 Bret¬
ter, 9 Fuß lang und 10 Zoll breit ; das Dutzend zu
l Fr. macht es im Ganzen 36 Fr . 75 Cent. 5) Ein
dtamm von 54 Zoll Umfang gibt 70 Bretter , 10 Fuß
Mg und tO'/r Zoll breit ; das Dutzend zu 9 Fr .,
Mt es im Ganzen 52 Fr . 50 Cent. 6) Ein Stamm
dm 80 Zoll Umfang gibt 88 Bretter , 11 Fuß lang
wd 12 Zoll breit ; das Dutzend zu 11 Fr . gibt es
A Ganzen 80 Fr . 66 Cent. 7s) Ein Stamm von
do Zoll Umfang gibt 96 Bretter , 13 Zoll breit und
>2 Fuß lang ; das Dutzend zu 13 Fr . macht es im
ganzen 104 Fr . Die Dicke bei allen diesen Brettern
§ gleich, nämlich 1 Zoll.
Hievon muß abgezogen
werden . Nehmen
? einen Stamm an von 4 '/ , Fuß Umfang , der
^ Bretter gibt.
^ Transportkosten des Stammes auf
du Säge sollen betragen . . . . 3 Fr . — C.
r-as Sägen selbst zu 1 Fr . das Dutzend
Netter , beträgt für die 70 Stück . 5 „ 83 „
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und
Für das Auflegen des Stammes
. . 1 Fr . 50 C.
einige andere Nebenauslagen
Für Abnutzung und Zinsen von Anlage¬
. — „ >5 »,
repartirt
kapital auf den Stamm
10 Fr . 18 L
Summe
Nun haben wir gesehen , daß dieser Stamm as
sür 52 Fr . 50 Cent . abwirft ; ziehen
Bretter
also die Unkosten ab , so bleibt als Reinertrag W
42 Fr . 2 Cent . Hieven muß noch das est
Stamm
gezogen werden , was der Holzhändler , welcher te»
Wald abtreibt , für sich in Anspruch nimmt . W«
haben absichtlich weder vom Astholz noch von d«
Rinde etwas erwähnt ; denn mit dem Erlös W
diesen müssen die Hieb - und die Auffichtskosten be>
stritten werden.
Wir wollen nun auch berechnen , wie hoch E
diese Weise der Kubikfuß gebracht wird . Nehmen w»
75 Abzug vom gaW
bei der Kubikgehaltberechnung
Umfang an.
unter 1. hält 9 Kubikfuß , und d«
Der Stamm
Kubikfuß zu 1 Fr . 11 Cent . gerechnet , ist er »
unter 2 . hält 16,6
10 Fr . werth . Der Stamm
bikfuß , und da sein ganzer Werth 20 Fr . 40 C»
ist , so kommt der Kubikfuß auf 1 Fr . 23 Cent . ^
und ist 28 A
unter 3 . hält 25 Kubikfuß
Stamm
werth , der Kubikfuß also 1 Fr . 12 Cent . Der SM
unter 4 . hält 43,8 Kubikfuß und ist 36 Fr . 37 SB
werth , der Kubikfuß also 84 Cent . Der SE
unter 5 . hält 56 Kubikfuß und ist 52 Fr . und ai>uder Kubikfuß also 93 Cent . werth . Der Stamm u« .

6. hält 96 Kubikfuß und ist 80 Fr .

66

Cent ., «7

der Kubikfuß 84 Cent . werth . Der Stamm unter s
hält 122 Kubikfuß und ist 104 Fr . , also der
fuß 85 Cent . werth.
ist bei allen MU
Eine ähnliche Berechnung
Schlägen unerläßlich , wenn der Unternehmer dar»'
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ins Reine kommen will , auf welche Weise er sein
Holz am Vortheilhaftesten verwerthen könne . In obi¬
gem Beispiel bringt es mehr Vortheil , die schwächeren
Stämme
in Bretter
zu schneiden . Nun muß man
aber auch berechnen , wie hoch man einen Stamm
von mittlerer Stärke bringen könnte , wenn man ihn
zu Sparrenholz
von 4 Zoll allweg , oder zu Täferbrettern geschnitten zum Verkauf
brächte . Endlich
muß wohl unterschieden werden , welche Art der Ver¬
wendung des Holzes den höchsten Preis als Rein¬
ertrag vom Kubikfuß abwirft.
Unser Beispiel zeigt , daß es nicht Vortheilhaft ist,
starke Stämme
als Bretter zum Verkauf zu bringen.
Es ist dies auch gar nicht gewöhnlich , ausgenom¬
men , wo man gute Gelegenheit zur Ausfuhr solcher
Bretter hat.
Wenn Tanncnstämme
geschnitten werden sollen,
so werden sie nur geschält , aber nicht kantig beschla¬
gen , so daß die Bretter die ganze Breite des Stammes
haben . Die äußersten derselben , die Schwarten
sind auf einer Seite
gewölbt und stehen nicht hoch
im Preis . Die Rinde wird als Brennmaterial
ge¬
braucht.
Die Rothtanne
wird im Jura
und in den Vogesen zu Scheffelmacherwaare
verarbeitet , z. B . zu
Milchgefäßen , welche aus schwachen Dauben
und
einem Bodenstück gefertigt und in Holz gebunden sind,
zu Butterfässern
und zu andern Geräthen
in der
Milchwirthschaft , zu Flaschenkellern u . dgl . m . Wenn
die Stämme
dazu tauglich find , wird das Holz auf
diese Weise immer höher gebracht , als Schnittwaare.
Ein Stere rauh beschlagenes Holz gibt 300 lau¬
fende Fuß Bretter
von t bis 12 Zoll Breite . Ein
Stere Holz mit der Rinde gibt nur 180 laufende
Fuß Bretter.
Auf der Sägmühle
mit der alten Einrichtung be¬
zahlt man für 1000 laufende Fuß Schnittwaare , be-

soo

stehend aus Brettern , Lattenwerk
und Sparrenho^
.i
36 Fr . Sägerlohn
für weiches Holz , für hartes Hol)
aber 45 Fr . Für Küferholz , welches gewöhnlich 2 Zoll c
stark und 7 Zoll breit ist , wird 42 Fr . für die ivOO
H
laufende Fuß Sägetlohn
bezahlt . Für Krummhölzer
zum Flußschiffbau beträgt der Sägerlohn
für die lau¬
fende tllOO Fuß 60 Fr.
Die Fracht für dergleichen Schnittwaare
auf der
se
Landstraße ist für die laufende 1000 Fuß in sortirten
sti
Brettern:
se
Meile .
Für 1
m
3 Fr.
2
6„
so
7
2 '/,
di
3
8„
H
4
lO „
in
l!

Der Ertrag

von Silberpappeln
,
geschnitten werden.

solche in Bretter

Zwölf holländische Silberpappelstämme
, wenn sie
kantig
beschlagen
>2 bis 15 Zoll haben , geben
5400 laufende Fuß Bretter , welche mit 9 Cent . der
Fuß , wenn sie noch grün , und mit 13 Cent . , wen »
sie gut ausgetrocknet sind , bezahlt werden . Sägerlohn bezahlt man 2 Cent . für den laufenden Fuß .
Also beträgt
der Nettopreis
für den laufenden Fuß
Bretter 7 Cent.
5400 Fuß Bretter zu 7 Cent . betragen
.
Das Gipfelholz und die Späne
vom Be¬
schlagen , zu 3 Fr . vom Stamm
gerech net , beträgt im Ganzen
. . . . .
Reinertrag
Also für

einen Stamm

—

As

1^ '
^
''
.

378

Fr . gj

36

„ all

414

Fr . ab

2

34 Fr . 50 C.

VIl . Brennholz.
In Gegenden , wo große Waldungen
sind , wirdl
ein Theil vom Buchenhochwald
zu Brennholz aufge-
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nacht , in große Scheiter , unter welchen man auch
.ichene und hainbuchene treffen kann . Geschieht sol¬
ches übrigens auch mit Stämmen , welche keine Mangel
haben , so verstößt dies gegen die Regeln einer guten
HolznuHung und der Industrie.
VIII .

Das
Astholz
von
den Hochstämmen.
Im Dickicht des Hochwaldes haben die Bäume keine
sehr ausgebreitete
Krone und die Aeste werden nicht
stark . In Mittelwaidbeständcn
kann dies verschieden
sein . Im hohen Niederwald
haben die Bäume nur
mittelmäßig viel Astholz . Stehen dieselben sehr dicht,
so breiten sie ihre Kronen nicht weit aus , obschon sie
dieselben größer machen , als gleich starke Bäume im
Hochwalds
Sind aber dagegen die Oberständer
nicht
in großer Anzahl vorhanden , so werfen sie im Gan^n einen ziemlich großen Ertrag an Astholz ab . Bei
^Beständen jedoch , welche einen 12 — 18jährigen Umtrieb
haben , ist dies anders ; da sind die Stämme
noch
nicht hoch und der Ertrag
an Astholz natürlich auch
§geringer , als in Beständen mit längerem Umtrieb.
Die stärksten Eichenäste geben Krummhölzer
für
den Flußschiffbau ; starke Aeste von Buchen und Lin¬
ien können zu Holzschuhen verarbeitet
werden.
Man nimmt an , daß in einem Niederwaldbestand,
in welchem ziemlich viele Eichen von mittlerer Größe
'befindlich find , der Stamm , welcher 10 Steres Holz
gibt , 20 Steres Asthoiz abwirft.
^Bei einem Tannenhochwald
dagegen werden nur
2 Steres Astholz auf den Stamm angenommen , und
alle diejenigen dabei nicht gerechnet , welche weniger
als 4 Fuß im Umfang haben.
IX . Spanholz.
In einem Schlag , welcher gut mit Bäumen ber anden ist , fallen viele Späne
ab ; denn ein be« Mgener
Stamm , der zur Seite des Vierecks '/»
Der

Landwirt
-. IV. r.

14
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des Umfangs hat , hält nur noch die Hälfte von sei¬
nem ursprünglichen Kubikgehalt . Alles , was Hiebei
abfällt ( die Rinde , welche zum Gerben nicht verwen¬
det werden kann , mit inbegriffen ) wird ebenfalls
klafterweise verkauft , zu 4 Fr . der Stere . Man ver¬
säume nicht , auch die Späne sammeln und verkaufen
zu lassen , welche es gibt , wenn die Bäume mit der
Art gefällt werden . Auch größere Massen von Sägmehl sind eine verkäufliche 'Waare.
X . Die

Nutzung

des Reisholzes
brennen.

zum

Kalk¬

Die Kalkbrenner auf den Kalkbergen der östliche»
finden die besten Kalksteine in einer
Departements
ganz geringen Bodentiefe . Deßhalb errichte » sie ihre
Kalköfen immer ganz in der Nähe oder im Schlage
selbst , wenn sich dort öde Stellen und zum Brennen
vorfinden . Für diese bleibt beim
Steine
taugliche
alles Reisachholz auf dem Platze stehen.
Kahlabtrieb
Sie erhalten ihren Brennlohn nach dem Faß gebrann¬
ten Kalkes von 7 Kubikfuß Gehalt . Derselbe variirt
zwischen 75 Cent . bis t Fr . ; auch gehört ihnen die
Asche , welche von einem Ofen mit 12 Fr . bezahlt
werden mag . Zu einem Brand Kalk , wobei 300 Faß
zu 7 Fuß Kubikgehalt erzielt werden , werden 11,000
Reisachbüscheln verbraucht.
tz. 3 . Details über die Nutzung eines Mittclwaldtchlage,
wenn solcher in der Nähe einer weinbautreidcnden
Gegend gelegen ist.
I. Die Holzarten.
Das Unterholz besteht aus Eiche » , Buchen , Aspen und
Haselnuß , und ist 18 Jahre alt ; das Oberholz blldcn
Eichen , mit einigen Ulmen und Eschen eingesprengt.
11.

Die

verschiedenen
6000 runde

Pfahlholz .

Erträgnisse-

», '»eHe
Nebstecke
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Gebunde von je 50 Stück aufgemacht werden . Fol¬
gendes sind die Unkosten dabei:
Haucrlohn für den Gebund
.
7 Cent.
Für Spitzen der Pfähle und das Zusammenrichten in Gebunde , für das Gebund
13
„
Fracht für das Gebund bis zum nächsten,
4 Meilen vom Wald entfernt liegenden
Markt.
15
„
Summe
35 Cent.
Das Gebund wird auf dem Markte mit
65 Cent . bezahlt , wobei also ein reiner
Erlös von 30 Cent . bleibt , und da die
Hektare 120 Gebund abwirft , so ist der
ganze Ertrag von derselben an solchem
Rebsteckenholz
.
gt eifholz . Dasselbe ist von der Stärke ,
daß Fässer von 220 Liter Gehalt und halb
so große Fässer damit gebunden werden
können . Es lassen sich lOO Ringe mit je
25 Reifen von Haselnuß , Salweiden
u.
dgl . m . auf der Hektare heraushauen . Auf
dem Markt gilt ein solcher Ring 1 Fr.
75 Cent . , wovon nun aber noch die Un¬
kosten abzuziehen sind , mit:
Für das Hauen der Stangen
7 Cent.
Für den Transport
derselben
zum Reifmacher
. . . .2
„
Zurichtlvhn für den Bund
. 35
„
Fracht anf die 4 Meilen weit
8
„
Summe
52 Cent.
Es kommt somit der Ring auf 1 Fr.
23 Cent ., und 100 Ringe auf die Hektare
gerechnet , ist also der Reinerlös aus Reif¬
holz auf die Hektare
.
Stangenholz
. Die schwächsten Stan¬
gen werden als Latten für Strohdächer

Zö¬
,

123

—
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verwendet ; auch macht man zum Theil
Spazterstöcke für Handwerksleute
daraus.
Dergleichen Stangen
werden mit 26 Fr.
das Tausend bezahlt , wovon übrigens 4
Fr . für Zurichtlohn in Abzug gebracht wer¬
den müssen . Dergleichen
Stangen
und
Stöcke kann ein ganzes Tausend auf einer
Hektare Herausgehauen
werden ; also rei¬
ner Erlös daraus.
Aspene und erlene Stangen , die zu
Sparren verwendet werden können , mögen
15 auf der Hektare stehen . Sie gelten 50
Cent . das Stück , also ganzer Ertrag da¬
von
.
.' .
Die Korbmacher können zu Handgriffen
und Korbgestellen verschiedene Forstunkräu¬
ter und dergleichen benützen ; da aber dieser
Ertrag von keinem großen Belang ist , so
soll er weiter unten unter den verschiede¬
nen kleineren Erträgnissen
mit aufgeführt
werden.
Kohlenholz.
Alles
schwache Holz
wird verkohlt . Auf die Hektare lassen sich
1600 metrische Kubikfuß solchen Holzes
rechnen , woraus 85 Faß oder 585 Kubik¬
fuß Kohle von mittlerer Qualität
erzielt
werden . Der Preis für das Faß auf dem
nächstgelegenen Markte mag 2 Fr . 85 Cent.
sein , wovon aber noch die Produktions¬
kosten abgezogen werden müssen , welche
sich auf das Faß mit 7 Kubikfuß Gehalt
herausstellen , wie folgt:
Das zur Erzielung eines Fasses
nöthige Holz zu hauen . . 30 Cent.
Die Unkosten für den Ofen , auf
1 Faß berechnet
. . . . 12
„
Fürs Brennen selbst , das Faß
13
„

Fr . Cent.

st

22

7

-

50

4
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Fr . Cent.
Fracht von der Kohlplatte bis
aus den Markt , das Faß
. 15 Cent.
Ablieferungskosten
und Maß¬
verlust
.
5
„
Summe
75 Cent.
Diese abgezogen vom Preis für das
Faß auf dem Markte bleibt Netto - Erlös
aus dem Faß 2 Fr . 10 Cent . , also aus
85 Fässern
.
178 50
Hiezu wurden 59 Steres
Holz ver¬
brennt ; also stellt sich für den Stere Holz
ein Netto - Erlös von nur 3 Fr . 2 Cent.
heraus . Uebrigens wird auf solche Weise
kein anderes Holz benützt , als welches
zu keinem andern Zwecke hätte dienen
können ; die daraus erzielte Kohle ist aber
auch geringer , als Kohle , wie sie für Hüt¬
tenwerke gebrannt wird.
Brennholz
. Der ganze Schlag liefert
verschiedenartiges Brennholz und von ver¬
schiedener Qualität.
1. Eichenes
, buchenes
u . dgl . m.
Scheiterholz.
Scheiter
von ungefähr
1 Fuß Umfang werden klaftermäßig auf¬
gesetzt , in Klaftern von 4 Fuß allweg und
mit 64 Kubikfuß Gehalt . Die Hektare
wirft 6 solche Klafter ab , im Preis von
je 12 Fr . , im Wald gekauft . Hievon I
Fr . Zurichtlohn abgezogen , bleibt NettoErlös 1t Fr . , und also für 6 Klafter
. 66
—
In diese Klafter wird auch das schwächste
Stammholz , welches nicht zu Werkholz
tauglich ist , mit aufgesetzt.
2. Aspen es Scheiterholz.
Die
Hektare wirst 6 Klafter ( ü 64 Kubikfuß ) ,
im Werth von je 8 Fr . , ab ; 90 Cent.
Zurichtlohn davon abgezogen , bleibt Netto-
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Erlös fürs Klafter 7 Fr . 10 Cent . , also
für 6 Klafter
.
3 . Astholz gibt ebenfalls ein ordent¬
liches Brennholz ) für welches 11 Fr . das
Klafter ( ä 64 Kubikfuß ) , im Wald ge¬
nommen , bezahlt wird . Hieven 1 Fr . Zurichtlohn abgezogen , bleibt Netto - Erlös
vom Klafter
10 Fr . ; die Hektare wirft
aber 7 solche Astholzklafter ( 166 Decisteres ) ab ; somit beträgt der ganze RettoErlös aus dem Astholz
.
4 . Prügel
- und
Büschclholz.
Auf die Hektare lassen sich 900 Reisach¬
büschel rechnen ; die Wellen , 2 '/ - Zoll im
Umfang , stark und die Büschel selbst zwei¬
mal gebunden . Fürs Hundert solcher Bü¬
schel wird im Walde 6 Fr . erlöst . Hievon 1 Fr . 25 Cent . Zurichtlohn ab , bleibt
fürs Hundert 4 Fr . 75 Cent . Netto - Erlös,
was ein Gesammtbetrag
aus dem Büschel¬
holz für eine Hektare macht von . . .
Ferner lassen sich noch weiter 400 Bü¬
schel schwächeres Reisach , zu 3 Fr . das
Hundert , zusammenmachen ; 1 Fr . 20 Cent.
Zurichtlohn
abgezogen , bleibt für das
Hundert
1 Fr . 80 ' Cent . Netto - Erlös;
die Hektare wirft also im Ganzen ab
.
Weiter noch gibt das schwächere Ast¬
holz 200 Büschel , welche , im Wald ge¬
nommen , 5 Franks das Hundert bezahlt
werden . Hieven 1 Fr . 25 Cent . Zuricht¬
lohn abgezogen , bleibt 3 Fr . 75 Cent.
Netto - Erlös aus dem Hundert , der Ge¬
sammtbetrag
also ist .
Stammholz.
Der
Schlag hält 11
Hektare ; wir wollen also zuerst den Stamm¬
holzertrag vom ganzen Schlage angeben:

42

'" " t,
60

70

—

42

75

7 20

7 50
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1. Krummholz
und
Werkholz
erster Klasse
undHolzfür
Möbel¬
arbeiter
. S Steres oder 243 Kubikfust
st 2 Fr . SO Cent . , also im Ganzen 407
Fr . SO Cent . , und auf die Hektare
. .
2 . An eschenem
und ulmen
em
Wagnerholz
. 18 Steres oder 486 Kubikfuß st 2 Fr . , was im Ganzen 972 Fr.
beträgt , und also auf die Hektare
. .
3 . An schwächerem Werkholz , welches
als Schnittwaare
und zu Holzschuhen zum
Verkauf kommt , 62 Steres oder 1674 Kubikfuß st 1 Fr . , was auf die Hektare gibt
Verschiedene

-

^

andere

Ar. Cent

SS

20

88

36

152

18

Erträgnisse.

Die Löschkohle von den Kohlplatten auf
einer Hektare wird bezahlt mit
. . .
An Spänen
erhält man auf die Hek¬
tare
.
Es haben auch 10 Krummhölzer
zu
Nachen und Kähnen st 75 Cent . von der
Hektare verkauft werden können ; nach
Abzug von 7 Cent . für das Zurichten
eines jeden Stückes , bleibt also Gesammterlös daraus
.
An Waldreben , welche die Korbflechter
brauchen können , mögen auf die Hektare
2 Fr . , an Floßwieden 4 Fr . und an Faulbaumholz zur Pulverfabrikation
3 Fr . erlöst worden sein , im Ganzen also
. .
Ganzer Ertrag von der Hektare

6
50

6

9
970

80

59"

Auf diese Weise also wird der Werth vom ganzen
Schlag ermittelt , und muß davon nur noch abgezogen
werden , was der Holzhändler oder der Eigenthümer
als Entschädigung
für seine Bemühung
in Anspruch
nimmt , und die Zinsen vom Anlagekapital.
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Was das Salair
für den Mann anbelangt , unter
dessen Aufsicht der Kahlabtrieb geschieht , und welchem
auch gewöhnlich der Einzug der Gelder übertragen
ist , so wird dasselbe gewöhnlich mit S Cent . von 1
Fr . berechnet , welche also auch noch von dem Rein¬
erlös abzuziehen wären.

Siebenter
Das

Fällen

Abschnitt.
des Holze » selbst.

Wir wollen nun die wichtigsten Manipulationen
angeben , welche bei einem solchen Kahlabtrieb noth¬
wendig werden.
Monteath
in
seinem torester ' s Zuists gibt
eine ausführliche Beschreibung vom Fällen der Stämme
mit der sogenannten kssse - psrtout - Säge . Wir geben
hier das von ihm empfohlene Verfahren wieder , weil
es auch bei uns Eingang
gefunden und sich vollkom¬
men bewährt hat . Die Säge
( Fig . 139 ) wird von
zwei Arbeitern geführt , welche damit zuerst den Stamm
auf der Seite anschneiden , nach der der Baum fallen
soll , und wenn sie diesen Einschnitt für tief genug
halten , so setzen sie die Säge auf der entgegenge¬
setzten Seite an und treiben in diesen neuen Schnitt
einen Keil ein , wodurch der Baum genöthigt wird,
nach der zuerst angesägten Seite
zu fallen . Immer
fällt dieser letztere dahin , wo der Einschnitt am tief¬
sten geht . Man muß also sehr pünktliche Arbeiter zu
diesem Geschäft haben . Denn , sind dieselben unacht¬
sam , so werden durch einen solchen stürzenden Baum
nicht selten Samenbäume
und Laßraitcl
gebrochen,
und der Baum selbst kann Schaden
nehmen , wenn
der Stamm
reißt oder die besten Aeste abbrechen.
Man thut wohl daran , wenn die Aeste einigen Werth
haben , den Baum auszuästen , so lang er noch steht.
Die Holzhauer
haben zu diesem Behufe gewöhnlich

Fig. 139.

Steigeisen, um

sicherer zu klettern
, und nehmen die
Aeste entweder mit der Säge oder mit einem Hand¬
beil weg. Hängt der Baum allzustark nach der ent¬
gegengesetzten Seite, als wo man ihn gerne stürzen
ließe, so wird ein Seil am Gipfel fest gemacht
, wo¬
mit man ihn nach der gehörigen Seite ziehen kann.
Gewandte Holzhauer verstehen es gut, den Stamm
so einzuschneiden
, daß derselbe beim Fallen nicht
schlitzt
; denn er würde dabei an der Länge verlieren.
Gewöhnlich wird der Stamm zuerst mit der Art an¬
gehauen
, wobei man aber so viel möglich suchen muß,
daß dem Stamm die gehörige Länge bleibe.
Für den Stockausschlag macht es keinen Unter¬
schied
, ob der Baum mit der Säge oder mit der Art
gefällt wird. Wenn dergleichen Bäume aber schon ziem¬
lich alt sind
, so müssen die Umstände günstig sein, wenn
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der Wurzelstock noch gute Ausschläge geben soll ; er
muß nicht der vollen Sonne ausgesetzt sein und keine
in seiner Nähe haben , denn
wuchernden Münzen
auf eine weite
letztere entziehen ihm die Nahrung
Strecke ringsum.
auch auf die Weise , daß
Man fallt die Bäume
und die stärksten Seiman den Wurzelstock umgräbt
tenwurzeln abhaut ; man gewinnt Hiebei einige Fuß
. Bei der Eiche schlagen die im
an Stämmenlänge
nicht wieder aus;
Boden bleibenden Seitenwurzeln
wenn man aber eine Ulme gefällt hat , so erscheinen
in Bälde eine Menge Wurzclausschläge . Alte Holzstöcke, welche man auf Buschholzertrag bewirthschaftet,
müssen , wenn dasselbe nicht mehr kräftig wachsen will,
tiefer abgehauen werden ; man säge sie auf einen Zoll
Höhe über dem Boden ab.
, daß man den Stamm so
verlangt
Monteath
anschneiden soll , daß der Wurzelstock eine Art von
Kegel bilde , damit das Wasser nicht daranf stehen
bleiben könne . Wir haben übrigens schon oft beobach¬
tet , daß Stöcke , welche im Herz ganz faul sind , nicht
weniger kräftige Ausschläge machen als andere , wenn
nur nicht die Rinde von der Holzschichte losgeschält
ist. Deßhalb ist die beste Zeit zur Holzfällung zum
vor
immer unmittelbar
Zweck des Stockausschlages
dem eigentlichen Safteintritt.
für jede Eiche oder
beträgt
Der Holzhaucrlohn
Buche von 2 bis 3 Fuß im Umfang 12 Cent . , bei
einem Umfang von 5 bis 7 Fuß 40 bis 50 Cent ., wenn
mit der Art gefällt wird . Mit der Säge gefällt , kostet
das Doppelte , und das Dreifache , wenn
der Stamm
gefällt wird . Weiches Holz
er mittelst Umgrabens
wird um einen billigeren Preis gefällt , als hartes,
>
.
wie 3 zu 4 .
im Verhältniß
Wir wollen hier einige Bemerkungen beifügen »i
unter dem
Bezug auf das Abschneiden der Stämme
Boden . Bei EichenwurzelKöcken hat es erwieienerina-
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ßen folgenden Einfluß : 1) daß die Stangen , welche
auf solchen tief abgeschnittenen
Wurzelstöckcn stehen,
sehr gerade und hoch wachsen und ein gesundes Holz
haben , und 2) daß diese Stangen , weil sie aus dem
Boden herauswachsen , eigene Wurzeln treiben , » nd
so » ach und nach selbst zu 'Wurzelstöcken werden . Aber
ein Theil von solchen tief abgeschnittenen Wurzelstö¬
cken, man mag sie nun dem Boden zu gleich oder
unter dem Boden abgeschflttten haben , wird immer
abstehen.
Nach der alten Methode ließ man große Wurzelstocke stehen und erzielte dabei eine größere Menge
Buschholz , als diese tief abgeschnittenen Stöcke treiben;
auch durfte man gar nicht in Sorge sein, « ob sie ausschlagen würden , denn über und über bedeckt mit Kno¬
ten und Wülsten , kamen am Ursprung der Stangen
Ausschläge genug zum Vorschein . Wenn aber ein solch
großer Wurzelstock absteht , so bleibt die Stelle , wo
er gestanden , ganz leer . Bei tief aus der Pfanne
gehauenen Wurzelstöcken ist dies aber anders . Wenn
sie dabei nicht zu Grunde gehen , so treiben die Aus¬
schläge , weil sie vom Boden selbst ausgehen , ihre
eigenen Wurzeln , und jeder derselben kann mit der
Zeit einen neuen Wurzelstock abgeben , weicher wieder
seine Stockausschläge
macht . Diese letztere Methode
hat aber auch den Nachtheil , daß in Folge des tiefen
Hiebes eine große Anzahl Wurzelstöcke ausbleibt , welche
im andern Falle einen schönen Niederwald -bestand ge¬
bildet haben würde . Man halte sich an die folgenden
Regeln : , ) Schneide man Buchenwurzeistöcke
nicht
zum zweitenmal tiefer ab , denn sie ertragen es nicht,
daß sie aus der Pfanne herausgehauen werden . 2) Auch
dw Erlenwurzelstöcke ertragen es nicht , treiben aber
eine Menge Buschholz , wenn beim Fällen der alte
Wurzelstock nicht beschädigt wird . 3) Starke Stöcke
von Eichen , Buchen und Eschen , welche schon zahlreiche
und kräftige Stangen
getrieben haben , wollen eben-
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falls nicht tiefer abgeschnitten werben . Die Hainbuche
dagegen , welche nur zu viele Ausschläge macht , er¬
tragt es ganz gut ; ebenso die Aspe , welche förmliche
Würzelbrüt
treibt , und endlich dürfen auch ganz alte,
erschöpfte Wurzelstöcke von Eichen und Eschen dem
Boden gleich oder sogar unter demselben abgeschnit¬
ten werden . Im letzteren Falle aber hüte man fich,
den eigentlichen Wurzelhals
zu verletzen ; auch ist es
gut , den Stock mit Erde ' zu bedecken. Alles , was
die Verdunstung
der Bodenfeuchtigkeit
hindern kann,
wenn er durch den Kahlabtrieb
blvßgelegt
worden,
ist ein gutes Mittel , den Stockausschlag
zu sichern.
Wurzelstöcke von Nadelhölzern
aber lasse man aus¬
roden , wetl ' dieselben die Fähigkeit nicht haben , Aus¬
schläge zu machen.

Achter Abschnitt.
Die Erhaltung der Stämme , wenn sie gefällt fl»dMan soll die Hölzer vor Eintritt des zweiten Safttriebes , im August , aus den Schlägen wegschaffen,
und es ist deßhalb , wo immer es geschehen kann,
zweckmäßig , im Walde selbst oder an der Grenze einen
Platz anzuweisen , wo Bretter , Rinde , Pfähle und
anderes verkäufliches Holz aufgesetzt werden kann.
Viele Erfahrungen
haben festgestellt , daß , wenn
die Stämme
an einem feuchten Orte liegen , dieselben
leicht verderben , wenn man ihnen die Rinde läßt.
Der Saft unter der Rinde kommt in Währung , und
bald erzeugt sich in derselben eine Menge von Insek¬
tenlarven , welche das Splintholz angreifen . Im Win¬
ter gefällte Bäume find diesem Uebelstande weniger
unterworfen , als was im Frühjahr und im Sommer
gefällt wird . In dieser Hinsicht werden folgende Vor¬
sichtsmaßregeln
räthlich : 1) Die gefällten Stämme
wo möglich an einem schattigen
Orte
aufzulegen,

>

^

und 2) sie bald nach dem Hreb zu schälen , was frei¬
lich immer viele Ausnahmen erleidet . Denn Stämme
z. B ., welche Daubenholz
oder Holz zu Schuhen ab¬
geben sollen , dürfen gar nicht geschält werden , weil
sie in kurzer Zeit viel zu hart und schwer zu verar¬
beiten werden würden.
Beschlägt man das Werkholz sogleich , wenn es
gefällt worden ist , so trocknet es zwar schnell aus,
reißt und spaltet sich aber stark . Zwar hat man ent¬
deckt, daß diese Riffe bald - wieder zusammen gehen,
wenn man das Holz ins Wasser oder nur auch an
einen feuchten Ort bringt ; aber das Holz verliert da¬
durch eben an seinem Werth . Man läßt deßhalb die
Stämme
einige Zeit lang noch in der Rinde , ehe man
sie beschlägt , um dieses Riffigwerden
zu verhüten;
das Schälen soll übrigens auch nicht zu lange hinaus¬
geschoben werden . Ein im Frühjahr gefällter Stamm
sollte im Verlaus
des nächsten Herbstes
geschält
werden.
Das beste Mittel , um zu verhindern , daß kanti¬
ges Holz , sei es nun gesägt oder gespalten , sich werft,
ist , wenn man dasselbe über einander beugt , aber
den Schichten schwache Hölzer unterlegt , so daß die
Luft von allen Seiten Zutritt hat.
Von großem Vortheil ist , die Hölzer im Walde
selbst zum Verkauf zu bringen ; es wird dadurch viel
an Fracht erspart.
Wohl ausgetrocknetes Rahmenholz zu Kreuzstöcken
und andern Tischlerarbeiten , trockene Parquetbodenblätter u . dgl . m . werden viel theurer bezahlt , als
noch grüne Waare . Holz , das schon 4 Jahre
lang
gehauen ist , kostet noch einmal so viel der Kubikfuß,
als grünes Holz.
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Neunter

Abschnitt.

Der Transport

des Holzes.

Von den Bergen herab läßt man die Stämme
auf Rutschbahnen gleiten , und wenn es weiter geht,
aber
so werden sie geschlittet . Wenn die Stämme
an einer Stelle liegen , wo man mit Fuhrwerk be¬
kommen kann , so werden sie auch mit Hülfe einer
geladen und an den
auf Holzwägen
Wagenwinde
Achsen mit Ketten sestgemacht ( Fig . 140 ) . Brennholz
wird auf Wägen oder Karren abgeführt.

WWW

mliüMI
Fig . 140.

werden , so er¬
Soll Holz zu Wasser trausportirt
leidet es weit weniger Verlust an seiner Qualität,
wenn es verschifft wird , als wenn man es flößt.
nie aus den Auge »,
Man verliere beim Transport
daß das Holz auf eine noch so große Entfernung vom
Walde geliefert werden kann , wenn es einen kleinen
Raum einnimmt , als wenn dies nicht der Fall ist.
Prügelholz z. B . , wovon der Kubikfuß nur 10 Cent.
werth ist , kau » nicht so viel Frachtkosten leiven , als
eichene oder ulmene Krummhölzer , wo der Kubikfuß
werden nur Kohlen
3 Fr . gilt . In manchen Waldungen
an den Frachtkosten zu ersparen.
gcbrennt , um
die Kohlen lassen sich in Säcken auf Pferde
Denn
verladen , oder werden sie auf cingeflochtenen Wägen
verführt oder verschifft.
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Zehnter

Abschnitt.
Da « Stockroden.

Das Stockroden gehört auch noch mit zur
Nützung
eines Schlags . Es ist am Platze , einen
verdor¬
benen Wald auszustocken , wenn folgende
Umstände
vorhanden sind : 1) wenn keine guten Holzarten
mehr
auf dem Platze wachsen ; 2) wenn
schlechte Holz¬
arten und Gestrüpp darauf wuchern ; 3)
wenn die
Holzstöcke erschöpft sind . Im letzteren Falle würde
sich
der Bestand auch von selbst verjüngen ,
wenn man
die Stöcke tiefer abnimmt
und mit künstlichen Aus¬
saaten nachhilft . Aber immerhin
wäre dieser Weg
ein sehr langsamer und der Erfolg nicht
sicher. Denn
die Wurzelstöcke , wen » sie auch noch so wenig
Vegetationskraft
haben , würden
doch dem jungen
Nachwuchs die Nahrung
entziehen . Es hat wohl
Jedermann
schon die Beobachtung gemacht , daß ein
junger Baum , welcher mitten in ein Dickicht
hineinaesetzt worden ist , eine unendlich lange Zeit
braucht,
bis er die Höhe der herrschenden Holzart
erreicht hat.
Diese Beobachtung
kommt mit dem allgemein ange¬
nommenen
Grundsätze überein , daß , um in einer
gegebenen Zeit das Marimum
an Holzzuwachs erzie¬
len zu können , die auf dem Platze
befindlichen Holz¬
arten alle so ziemlich von der gleichen
Altersklasse und
von derselben Stärke sei» müssen , daß also
auf dem¬
selben Platze nicht junges
und altes Holz zugleich
stehen soll. Kehren wir jedoch zum
Stockroden zurück.
Bis baher hat mau vergeblich eine
Maschine zu
erfinden gesucht , mit deren Hülfe auf
wohlfeilere
Manier als mit der Stockhaue das Stockroden
könnte
bewerkstelligt werden . Nach der Natur des
Bodens
wird dasselbe bald mehr bald weniger
schwierig;
schwieriger in einem steinigen Grunde , weniger
schwer
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in lockerem , leichtem Boden . Man bedient sich dabei
eines starken Nickels , der am Helm eine Art schnei¬
dige Haue hat , womit die Wurzeln abgehauen wer¬
den können ( Stockhaue ) . Der Arbeiter umgräbt den
Wurzelstock und haut in diesem Graben alle Seitenwurzeln ab ; ist dies geschehen , so wird versucht , den
Stock mit Hülfe von Hebeln herauszuwagen . Steht
der Stamm
noch , so geht die Arbeit viel leichter von
Statten , und wenn es sich um das Roden in einem
Stangenwald
handelt , so lasse man beim letzten Hieb
eine Stange an jedem zu rodenden Wurzelstock stehen,
damit derselbe besser zu handhaben sei.
Durch das Herausnehmen
der stärksten Wurzeln
wird der Boden rigolt ( tief gegraben ) ; zugleich wer¬
den die Löcher wieder eingeworfen , und so wird die
Fläche für eine Feldbestellung
hergerichtet . Im All¬
gemeinen wird das Ziehen von Gräben , um dem
Wasser Abfluß zu verschaffen , vielfach vernachlässigt,
indem man es immer darauf ankommen läßt , daß
das Wasser sich seinen Weg selbst bahne.
Sofort
macht sich der Arbeiter
an das Spalten
der Stumpen , und wenn die einzelnen Stücke und
die Wurzeln gehörig abgetrocknet sind , so setzt er sie
klafterweise
auf . Bei diesem Geschäft läßt man ge¬
wöhnlich durch Weiber oder Kinder zuvor die Erde
um die Stöcke wegräumen , so weit solches leicht ge¬
schehen kann.
Kosten
beim Stockroden.
Wo
schwer zu ro¬
den ist , muß man 360 Arbeitstage
ä 1 Fr . 50
auf die Hektare rechnen , im Ganzen
also 540 6 *Unter dieser Summe
ist begriffen : das Ausstocken
selbst , das Spalten
der Stöcke , das Herrichten der
Bodenfläche und das Aufsetzen der Spaltstücke
m
Klafter . In
lockerem Boden erfordert
die Hektare
etwa 200 solcher Arbeitstage
und kommt somit auf
300 Fr . zu stehen .
-

Das Erträgniß

vom Stockroden .

,1»
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steinigem Boden, auf dem ein dicker Cichenniederwald,
mit eingesprengten Buchen und Hainbuchen
aus tief
abgenommenen Wurzelstöcken gestanden hat, oder ein
gutbestvckter Mittelwald, darf man 54 Klafter(a 64
Kubikfuß
) solchen Stockholzes auf die Hektare rechnen.
In anderem ftuchtbarerem Boden, wo aber eben
die
Stöcke nicht so stark geworden sind, erhält man 48
solche Klafter
, von Spaltstückcn und Wurzeln
. Der
Preis für ein solches Klafter im Wald genommen ist

durchschnittlich
6 Fr.

Elfter Abschnitt.
Die Befriedigung eine» Schlag».

Wenn der ganze Ertrag aus dem Schlage abge¬
führt ist, so ist es zweckmäßig
, denselben förmlich zu

umzäunen
, namentlich wenn der Boden viel Unkraut
treibt. Die Kosten einer solchen todten Umzäunung
belaufen sich nicht hoch, wenn man bei dem Abtrieb
selbst darauf gedacht hat, die nöthigen Pfosten und
Stecken zurückzubehalten
, womit der Zaun gemacht
werden kann, wie Fig. 141 zeigt.

Sig. 141.

Zwölfter Abschnitt.
Dt« RechnungKführung über einen solche
» Kahlabtrieb.
Das erste Geschäft für den Unternehmer soll sein,
ein genaues Inventar über den ganzen Schlag
ru machen
. Er nummerire das Stammholz und entDer«andnmth
. iv.
15
stch
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Aus seinem Verkaufsbuch schreibt der Aufseher
einen gleichlautenden Abfuhrschein für den Fuhrmann
heraus, welchen er demselben übergibt, und der von
letzterem zu seinem Ausweise
, daß er die richtige La¬
dung habe, vorgezeigt werden muß, wenn er aus
dem Schlage herauskommt
. Dies ist das sicherste
Mittel, um Betrug zu verhüten
. Im Kassenbuch
wird journalmäßig der Betrag von Einnahmen und
Ausgaben verzeichnet
, und für jeden Arbeiter in einem
besondern Buche ein eigener Conto
-Corrent eröffnet,
damit man demselben in jeder Minute seine Rechnung
stellen kann.
So wie man mit dem Schlag vorwärts kommt,
fertigt man immer Situations- Tabellen an, worin
die bis daher durchgeführten Nutzungen genau ver¬
zeichnet werden
, ebenso
, soweit dies annäherungsweise
und im Detail geschehen kann, die noch auszuführen¬
den Nutzungen
, wobei man nicht aus den Augen
verlieren darf, daß man bei jeder einzelnen Holzsorte
vorher alle Nutzungen
, welcher sie fähig ist, genau
entwerfen und kalkuliren muß, damit man im Stande
ist, die nützlichste davon, oder was in diesem Falle
gleichbedeutend ist, diejenige zu wählen, welche am
meisten Geld abwirft.
Um in einem besondern Fall die vorstehenden In¬
struktionen anwenden zu können
, muß man sich vor
allen Dingen in der Nachbarschaft herum über die
Preise genau erkundigen
, in welchen die verschiedenen
Erträgnisse
, welche man aus dem Schlage beabsich¬
tigt, daselbst stehen
. Die Erkundigungen in dieser
Hinsicht
, wie man sie im Detail über Verkäufer,
Käufer, Arbeiter und Fuhrleute, sowohl im Walde
selbst, als auf den Märkten erfährt, berichtigen sich

rmmer gegenseitig
. Aber nur dann ist man

sicher,

hinreichend genau unterrichtet zu sein, wenn man in
Erfahrung gebracht hat, wie die Preise im Verhält¬
niß zur Qualität der einzelnen Holzsorte sich steigern.
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sich kein wesentlicher Ausfall
gegenüber vom Voranschlag ergibt. Die von uns in
, daß
Obigem gegebenen Formulare sollen dazu dienen
kein wesentlicher Umstand vergessen wrrd, und alle
Vergleichungspunkte an die Hand geben, welche bei
einem Schlage, er mag gestellt werden wo immer
er will, in Betracht zu ziehen sind.

und wenn beim Verkauf

Litern, Lekrer unä Me,
welche nützliche Unterhaltung suchen, mache» wir aufmerksam
auf ein durch und durch populäres Unternehmen:

Wochenbände
für das

geistige und materielle Wohl - es Äeutschen

Volkes.

Herausgegeben von

der

Gesellschaft zur Verbreitung guter und wohlfeiler Sücher.

In Theilen s nur 3 Kreuzer oder 1 Ngr.
(Gediegene Ausstattung in hübschem

Oetav; der Theil 40—so Seiten.)
Erschienen find bereit« 36 Theil« ( die zusammen nur 1 fi.
48 kr. oder 1 Rthlr . 6 Ngr . kosten) und durch alle Buchhand¬
lungen zu beziehen, welche enthalten :
Die Schöpfung in ihrer Herrlichkeit. 3 Theile. — Die Ge¬
setze der Materie und Bewegung (Statik , Pyronomik
und Dy¬
namik). 2 Theile. — Vic Mechanik und die Elemente des
praktischen Maschinenwesens. 2 Theile. — Die Hydrostatik,
mit der Hydraulik und Pneumatik . 2Tbeile . — DicVeologie.
5 Theile. — Physische Geschichte des Menschen. 1 Theil. —
Alte Geschichte von Aegypten. 1 Theil. rc.

Alle Theile sind mit einer Menge erläu¬
ternder Abbildungen geschmückt.
Dieses Unternehmen, das Jede» , der Freude am Herrlichen,
Guten und nach allen Richtungen hin Nützlichen hat , anspre¬
che» muß , zählte schon zu Ende deSvorigenJahres in England,
wo die Idee zur Ausführung desselben erwuchs,
nicht weniger als die großartige
Zahl von 200,000
Abnehmern , obgleich der Preis der Engländer
um's Dreifache
höher ist alsder
« nsrige!
Solcher Preis bei solchem Inhalt und Ausstattung ist nur
denkbar bei der allgemeinsten Theilnahme.
Stuttgart
, im December 1848.

Expedition der Wochenbände.
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Sechstes

Kapitel.

Die ««rschndenen Produkte aus Höh und Wald.
Wir find in dem Artikel über die Cultur und Beder Waldungen , sowie in dem über
wirthschaftung
eingegangen,
in alle die Details
die Schlagstellung
der
welche man über die Wachsthumsverhältniffe
Bäume kennen muß ; wir haben ferner die verschie¬
des Schlags , die
der Erträgnisse
denen Nutzungen
Es
angegeben .
ünd die Frachtpreise
Arbeitslöhne
bleibt uns nun noch übrig , über die verschiedenen
erzielt wer¬
Produkte , welche aus diesen Erträgnissen
dieser Pro¬
den können und über die Verwendung
find
Dieselben
zu sprechen .
dukte im Allgemeinen
Brennholz , Kohlen , Werkholz und einige unbedeu¬
oder
tendere Produkte , welche in der Landwirthschaft
finden.
Industrie ihre Verwendung
diese Pro¬
Unter welcher Form der Eigenthümer
dukte am vortheilhaftesten zum Verkauf bringen könne,
ist rein eine Frage der Bolkswirthschaft , deren Lösung
fast zu allen Zeiten von den Lokalverhältniffen abhängig
ist. Was Hiebei hauptsächlich als wichtig zur Sprache
kommt , ist die Natur und das Alter der verschiedenen
des Holzes , wel¬
Holzarten ; die Menge und Qualität
ches zum Hieb kommen soll ; die Natur des Bodens,
für dasselbe auf
wo es gewachsen ist ; der Marktpreis
die bestimmte Zeit ; unter welcher Form in der Um¬
hin Nachfrage
gegend und bis auf welche Entfernung
nach demselben stattfindet , und ob es viel zum Verbrauch

. IV. g.
Der «andwirth
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kommt ; ob man
oder Wasserstraßen
straßen u . s. w . ;
Bewirthschaftung

leichte Absatzwege dafür hat , Floß¬
, Kanäle , gute Land - und Bicinalendlich noch die dafür eingehaltene
und Schlagstellung.

Erster Abschnitt.
Dar Brennholz.
Der größte Theil des Holzes , welches in den
Waldungen
zum Hieb kommt oder sonst gesammelt
wird , wird als Brennmaterial
verbraucht , theils auf
den häuslichen Herd , theils in Hochöfen , Brennereien,
Hüttenwerken
und anderen
industriellen
Etablisse¬
ments .
Fast alle Holzarten
dienen theilweise
zu
Brennholz , obgleich sie nicht alle dasselbe und ein gleich
wcrthvolles Brennmaterial
liefern . Der Unterschied,
welcher in dieser Hinsicht unter ihnen stattfindet , be¬
stimmt einmal ihren Verkaufswerth , und dann ist er
der Grund , warum zu einzelnen Industriezweigen
und
verschiedenen Handwerken die eine Art als Brennholz
mehr gesucht ist » als die andere.
Die Haupteigenschaft
am Brennholz ist seine Hitzkraft , d. h. seine Fähigkeit , in einem kürzeren oder
längeren Zeitraum
durch den Verbrennungsprozeß
eine
gewisse Quantität
Wärme zu entwickeln . Diese Fä¬
higkeit kommt nicht allen Holzarten in gleichem Grade
zu und ist sogar bei ein und derselben Holzart nach
den Umständen verschieden , unter welchen die folgen¬
den von dem bedeutendsten Einflüsse sind.
1. Das
specifische
Gewicht
einer
Holz¬
art . Nach den Versuchen von Hartig
bestimmt das
specifische Gewicht nicht genau die Reihenfolge der
Hölzer in Bezug auf ihre Tauglichkeit als Brennma¬
terial ; aber im Allgemeinen gesprochen , und nament¬
lich bei ein und derselben Art find die schwersten,
d . h. die dichtesten Hölzer auch diejenigen , welche die
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größte und anhaltendste Hitze geben . Auf das speci¬
fische Gewicht der Holzarten selbst scheinen Klima und
Natur , Lage und Exposition des Bodens , sowie ob
die Bäume stet oder geschlossen aufgewachsen sind, der
Grad der Austrocknung des Holzes selbst , von wel¬
chem Theile des Baumes
dasselbe kommt , das Alter
und der Zustand von Lebenskräftigkett oder Kraftab¬
nahme , in welchem derselbe begriffen sein mag , der
Zeitpunkt , in welchem er gefällt worden ist , der Zu¬
stand der Atmosphäre im Augenblick , wo das Holz
als Brennmaterial
verwendet
wird , u . a . m . den
meisten Einfluß auszuüben.
2 . Das
Alter . Die Qualität
des Brennholzes
variirt sehr nach dem Alter desselben ; wir werden
jedoch weiter unten sehen , daß diese Verschiedenheit
nicht bei allen Holzarten in der gleichen Weise statt¬
findet . Es ist erwiesen , daß unter den Laubholzarten
bei gleichem Volumen diejenigen
die größte Hitzkraft
entwickeln , welche in ihrem mittleren
Älter , d. h.
wenn sie vollkommen ausgewachsen sind , aber durch¬
aus noch keine Abnahme bei ihnen stattfindet , gefällt
werden ; während bei den Nadelhölzern
älteres Holz
beständig mehr Hitze entwickelt als jüngeres.
3 . Grund
und Boden
und die Exposi¬
tion
desselben.
In
dieser Beziehung
verhalten
sich die verschiedenen
Holzarten
keineswegs
gleich.
Die Eiche z. B . gefällt sich am besten in kräftigem,
thonhaltigem Boden , der viel Humus hat , und dabei
Sand und etwas Geröll enthält ; sie liebt die Gebirgsabhänge , nördliche Lagen und ebene Flächen.
Die Buche wächst vorzugsweise gern in einem guten,
kühlen , etwas sandigen oder kieshaltigen Boden und
in den gleichen Lagen mit der Eiche . Die Esche und die
Ulme gefallen sich besonders in feuchten Gründen , die
zahme Kastanie in Sandboden
u . s. f. Das Holz
eines Baumes
ist von um so besserer Qualität , je
mehr die Lage , in welcher er gewachsen ist , seiner
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Natur angemessen war . Im Allgemeinen kann man
sagen , daß Holz , welches auf sehr feuchtem Boden
gewachsen ist , leicht , weich und porös ist , übrigens
Holzarten , welche einen
derjenigen
mit Ausnahme
haben wollen ; dagegen ist das
wasserreichen Standort
Holz um so fester und besser , in je kräftigerem Boden
dasselbe wächst , und je weniger oft der Boden über¬
schwemmt wird.
Klima . Stämme , welche in warmen
4 . Das
Ländern gewachsen find , Habenein dichteres , härteres,
festeres Holz , als solche , welche aus gemäßigten und
kalten Ländern kommen . Es ist auch ein merklicher
Unterschied im Holze , ob dasselbe im Dickicht oder
isolirt aufgewachsen , oder ob es im flachen Land oder
auf Bergen gestanden ist.
. Gewöhnlich
des Füllens
5 . Der Zeitpunkt
gefällt . Um diese Zeit
wird das Holz tm Winter
steht dasselbe nicht im Saft ; es trocknet schneller aus
und gibt bei gleichem Gewicht das bessere Brenn¬
material.
tro¬
Je
des Holzes.
6 . Die Austrocknung
ckener ein Holz ist , eine desto bessere Hitzkraft kann
dasselbe entwickeln . Bei grünem , saftigem Holz wird
ein merklicher Theil dieser Hitzkraft verbraucht , um
diese Feuchtigkeit in Dunst zu verwandeln , und geht
hat in dieser Beziehung
also rein verloren . Hartig
im Alter von 80
gefunden , daß buchenes Stammholz
Jahren , und nicht im Saft geschlagen und vollkom¬
eine Hitzkraft
men ausgetrocknet , beim Verbrennen
entwickelt , welche er mit der Zahl 1557 ausdrückt;
während das gleiche Holz , aber in grünem Zustand,
nur eine Hitzkraft hat — 1226 , also etwas mehr
vom trockenen Holz.
als
Professor , hat
ein württembergischer
Schübler,
die Holzarten nach ihrem Gehalt an Wasser , welches
dieselben im grünen Zustande enthalten und das beim
nach der
Trocknen entweicht , und welcher übrigens
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Art,

dem Alter derselben und nach dem Zeitpunkt
des Füllens variirt
, verglichen und in einer Tabelle
zusammengestellt
, wie folgt:
100 Theile frisch gefällten

enthalten bei der

Hainbuche.
Salweide.
Bergahorn.
Vogelbeer.
Esche .
Birke.
Elsenbeer.
Steineiche.
Stieleiche.
Rothtanne.
Kastanie, zahme.
Kiefer.
Buche.
Erle.
Aspe.
Ulme
.
Weißtanne.
Linde
.
Pappel , italienische .
Lärche.
Pappel , Silber - .
Pappel , schwarze.

Holzes

.

.

.

Wasser.

18,6
26,0
27,6
28,3
28,7
Sv,8
32, r
34,7
3S,4
37, t
38,2
39,7
39,7
41,6
43,7
44,5
45,2
47, t
48,2
48,6
56,8
51,8

Trockenes
Holz.

81,4
74,0
73,0
71,7
71,3
69,2
67,7
65,3
64,8
82,9
61,8
60,3
60,3
58,4
56,3
55.5
54,8
52.9
51,8
51,4
49,4
48,2

Holz, welches nur lufttrocken gemacht worden ist,
enthält immer noch
seines Gewichts Wasser,
welches nur bei einer Temperatur von 100 Grad 6,

entweicht.
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Thei¬
Holz von den verschiedenen
7 . Das
man von einem ge¬
. Bringt
len des Baumes
sunden und kräftigen Baume alle seine verschiedenen
Theile auf denselben Grad von Trockenheit , so wiegt
schwerer als
des Stammes
das Kernholz im Mittel
das Holz vom Umfang ; das in der Nähe der Wur¬
zeln schwerer als das Gipfelholz ; das Stammholz
ge¬
schwerer als das Astholz . Ebenso hat Hartig
Werth eines
funden , daß sich der verhältnißmäßige
Holzes , das nicht im Saft gehauen und gehörig tro - ^
cken ist , als Brennholz benützt , wenn es Stammholz
ist , bei einer 120jährigen Buche mit der Zahl 1600,
Stieleiche mit der Zahl 1459,
bei einer 190jährigen
Hainbuche mit der Zahl
und bei einer 90jährigen
1719 ausdrückt , während derselbe bei starkem Astholz
von denselben Bäumen und unter sonst ganz gleichen
nur durch die Zahlen 1386 , 1234 und
Umständen
1364 ausgedrückt werden kann.
gleichem
Bei
d des Holzes.
8 . Der Zustan
Gewicht und unter sonst gleichen Umständen gibt ein
wurmstichiges oder stockrothes Holz weniger Hitze als
gesundes Holz von guter Qualität ; geflößtes Holz
frisches
weniger als nicht geflößtes , sogenanntes
Holz . Wird z. B . die Hitzkraft von trockenem , ge¬
sundem Buchenholz , welches im 120sten Jahre gefällt
worden ist , mit der Zahl >600 ausgedrückt , so ist die
Hitzkraft von stockrothem Holz , das vo-n gleichen
Stamme kommt , nur — 1258 . Stieleichenholz , wel¬
hat und gesund ist , hat eine Hitz¬
ches 190 Jahre
kraft , welche sich mit der Zahl 1458 ausdrücken läßt;
dasselbe Holz , stockroth , hat nur noch eine Hitzkraft
— 1241 , und wenn es geflößt worden , nur — 939.
hat zahlreiche Versuche
Man
9. Die Holzart.
gemacht , um sich über diese Hitzkraft und folglich über
den Werth der verschiedenen Holzarten , wenn sie zu
zu verschaffen.
dienen sollen , Gewißheit
Brennholz
, Rumford,
Unter den Franzosen haben Duhamel

7
Hassenfratz
in dieser Richtung gearbeitet ; die voll¬
ständigsten Versuche haben übrigens Deutsche
gemacht.
Hartig
hat die seinigen sehr ausgedehnt ; indessen hat
er dabei einige wesentliche Umstände außer Acht gelas¬
sen , und deßhalb fehlt ihnen die nöthigeDenamgkeit.
Werneck
hatdie Hartig
'schen Versuche wieder aufge¬
nommen und den außer Ächt gelassenen Punkten Rech¬
nung getragen und ist bemüht gewesen , die Berech¬
nungen zu vervollständigen . In den Zwanziger Jahren
endlich hat Kauschinger
diesem
Gegenstand viel
Aufmerksamkeit gewidmet ; er suchte namentlich alle
Ursachen , welche auf den verhältnißmäßigen
Werth
des Holzes als Brennholz Einfluß haben können , ge¬
hörig zu ermitteln . Wir geben in der folgenden Ta¬
belle , unerachtet die Angaben dieser 3 ausgezeichneten
Forstwirthe wenig übereinstimmend sind , ihre Erfunde,
mit Reduktion
aller der verschiedenen Zahlen auf
einen gleichen Nenner und den Werth des gesunden
Buchenholzes von guter Qualität , und im 120 . Jahre
stehend — l 000 gesetzt . Die Angaben gelten auch
nur für Stammholz
von verschiedenen Altersklassen,
gehörig trocken und von guter Qualität.
KauHartig. Werneck schinger.

Namen der Holzarten.
Buche von 129 Jahren .
— von 80 Jahren
.
— von 4 » Jahren
.
Steineiche von 20 « Jahren
Stieleiche von 19 « Jahren
—
von 4 « Jahren
Hainbuche von 9« Jahren
—
von S« Jahren
Elsenbeere von 9« Jahren
—
von 30 Jahren
Eschen von Ivo Jahre »
—
von 30 Jahren
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100«
1« 11
998
972
938
985
1074
1V28
934
959
1007
tv « 6

1« «»
—
1« 24
—
912
92«
1052
—
875
887
103«
1095

100«
88«
787
949
944
857
887
738
80«
819
781
732

8
Name » der Holzarten.
Ulmen von 100 Jahren
—
von 3V Jahren
.
Bergahorn von 100 Jahren
—
»on 40 Jahren
Linde «on 80 Jahren
.
— »on 30 Jahren
.
Birke «on 80 Jahren
.
— «on 25 Jahren
.
Erle »on 70 Jahren
.
— »on 20 Jahren
.
Aspe »on 60 Jahren
.
— »on 20 Jahren
.
Schwarzpappel von 80 Jahren
—
»on 20 Jahren
Jtal . Pappel »on 20 Jahren
—
von 10 Jahren
Weiße Weide »on 50 Jahren
—
»on 10 Jahren
Salweide von 80 Jahren
—
»on 20 Jahren
Zitterpappel »on 60 Jahren
—
»on 20 Jahren
Akazie von 34 Jahren
.
—
von 8 Jahren
.
Lärche »on 100 Jahren .
—
»on 50 Jahren
.
Kiefer von 125 Jahren
—
»on 100 Jahren
—
»on 50 Jahren
.
—
»on 30 Jahren
.
Weißtanne »on 100 Jahren
—
von 80 Jahren.
Rothtanne
»on 100 Jahren
—
»on 40 Jahren.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

KauHartig. Werneck. schinger.
871
880
640
950
821
533
1141
1030
944
1149
1075
880
858
680
455
—
623
410
912
861
593
885
723
536
640
553
448
—
701
448
—
630
472
—
747
537
—
514
446
—
495
438
—
483
381
—
438
301
571
584
258
—
642
331
764
733
431
—
652
373
—
634
618
—
747
835
—
800
381
—
838
407
—
810
357
—
709
280
997
1077
655
—
907
750
—
—
759
—
—
880
—
705
700
—
657
549
786
697
—
—
680

s
Mr haben schon(auf Seite 173 im 2. Theil) an¬
gegeben
, in welch verschiedenen Formen das Holz als
Brennmaterial und als Zimmerholz zum Verbrauch
kommt
. Hier fügen wir noch bei, daß nach Heyer
der Ertrag an Stock und Wurzelholz sich zum Holz¬
ertrag vom Baume über der Erde durchschnittlich ver¬
hält, wie folgt:
Bei der Buche . . . . . . 9,27
—
„ „ Eiche .
— 0,29
„ „ Erle .
— 0,38
„ „ Pappel .
--- 0,21
„ „ Rothtanne.
— 0,29
„ „ Kiefer .
— 0,25
durchschnittlich also 0,30 vom 100, d. h. daß Stock
und Wurzeln einen Holzertrag abwerfen
, der dem
Drittel vom Ertrage des ganzen Baumes über der
Erde gleich kommt, ohne den Verlust an Spänen
beim Fällen mit der Art zu rechnen
, welcher auch
noch5 —6 Proc. von der ganzen Holzmaffe des
Stammes ausmacht.
Hartig und Werneck haben auch dem Aufklaf¬
tern des Holzes ihre Aufmerksamkeit geschenkt und
find dabei auf Resultate gerathen
, welche von großem
praktischen Werthe sind; der letztere namentlich ist in
seinen Versuchen sehr genau gewesen.
So hat Werneck möglichst genau das Gewicht
vom soliden Kubikfuß von der zu messenden Holzart
ausgemittelt
, sofort dieses Gewicht mit 128 ( der
Gehalt an Kubikfußen vom Klafter, welches8 Fuß
in Länge und Breite und 4 Fuß in der Höhe bei
einer Scheiterlänge von 4 Fuß hat) multiplizirt und
so das Gewicht vom ganzen Klafter
, wenn solches
aus einem einzigen soliden Block bestünde
, gefunden.
Durch Abwägen der einzelnen Scheiter dieses Klafters
hat er sofort das wirkliche Gewicht desselben ausge¬
mittelt, und dieses, vom ersteren abgezogen
, hat ihm
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also die reelle Holzmaffe von allen Scheitern zusam¬
men und das Ganze vom leeren Raum , der bei einem
solchen Klafter stattfindet , ergeben . Es folgt hier
seiner Erfände.
eine Zusammenstellung
des Holzes ist die
1. Je nach Art und Qualität
Holzmaffe bei einem Klafter verschieden . Ein Klafter
Stammholz , das aus 181 — 184 Scheitern
grünes
besteht , und also einen Raum von 128 Kubikfuß ein¬
nimmt , hat nur 107,190 Kubikfuß an wirklicher Holz¬
masse , wenn es ein buchenes Klafter von IMjährigem
Holze ist ; nur 72,585 Kubikfuß bei 230jährigem eiche¬
nem Holze ; 94,893 Kubikfuß bei lOOjährigem UlmenKubikfuß bei 70jährigem Birkenholze
holze ; 80,674
u . s. w . Der Rest ist für die größeren und kleineren
Zwischenräume zurechnen . Dasselbe Klafter , welches,
wenn es aus einem einzigen Holzblock bestünde , unter
sonst gleichen Umständen beim Buchenholz 8420 Pf,
beim Eichenholz 9724 Pf . , beim Ulmenholz 8207 Pf .,
bei der Birke 8128 Pf . u . s. w . wägen würde , hat
an wirklichem Gewicht , der vielen Zwischenräume
nur ein Gewicht von
wegen , für diese 4 Holzarten
5395 , 5485 , 5128 und 5008 Pf.
2 . Die Holzmaffe eines Klafters ist verschieden,
je nach der Anzahl Scheiter . In der folgenden Zu¬
ersieht man den Unterschied an Holz¬
sammenstellung
masse und am Gewicht , je nach der Anzahl der
Scheiter für ein Klafter von 128 Kubikfuß Raum für
grünes Buchenholz von 100 — 120 Jahren alt und für
von einem Alter von 200 bis
grünes Steineichenholz
250 Jahren.

11
Anzahl
der Scheiter.

Holzmasse.

Gewicht.

Buche.
8V
112
128
13«
181

2a»

Kubikfuß. Kubikzoll. Dec.
1V7
18i>
ias
707
87
283
83
781
82
28»
78
313

Pfunde.
7028
«83»
«378
K1S5
S3S5
513«

Steineiche.
101
128
IIS

1K2
188

2vz

*

8«
87
82
77
72
iiö

117
578
8S«
171
585
282

728«
8KI8
K2K7
5851
5185
1833

3. Wenn das Holz krumm und knorrig gewachsen
ist, so ist die wirkliche Holzmaffe des Klafters ge¬
ringer. Die folgende Tabelle zeigt den Unterschied
zwischen einem Klafter grünem Kiefernholz aus knor¬
rigen Scheitern von einem 100—130jährigen Stamme
und einem Klafter Kiefernholz
, welches aus gerad
gewachsenen Scheitern aufgesetzt wurde.

12
Gerad
Scheiterzahl.

85
t «8

irz
136
165
193

gewachsenes Holz.
Holzmaffe
Kubikfnßen.

108 .V33
106,675
99,08»
93,588
8 »,»03
77,8

Knorrig

Gewicht Scheiterin Pst.
zahl.

6719
6619
6143
5899
5284
4828

9»
118
138
159
183
20»

gewachsenes

Holz.

Holzmaffe
fußen.

Gewicht
in Pst.

98,482
94,198
88,788
83,184
71,294
86,664

6277
6005
5859
5303
4545
425»

und grünes Astholz zeigt
Stammholz
4) Grünes
noch eine
in Bezug auf die Holzmaffe des Klafters
des ersteren , als
größere Verschiedenheit zu Gunsten
wenn das Klafter aus krumm gewachsenen Scheitern
besteht . Ein Klafter grünes , gerades Eichenstammholz , das , wie wir so eben gesehen haben , wenn es
besteht , an wirklicher
aus 200 geraden Scheitern
65 Kubikfuß hält , hat nur 55
Holzmaffe ungefähr
Kubikfuß , wenn die Scheiter krumm und knorrig sind;
aber nicht mehr als 47 Kubikfuß , wenn dasselbe aus
Astholz aufgesetzt wird . Ein Klafter grünes Rothmit ungefähr 200 Scheitern hat , wenn
tannenholz
letztere gerade gewachsen sind , 82 Kubikfuß Holzmaffe,
aber nur 74 , wenn es krumme Scheiter sind , und nur
71 , wenn das Klafter aus Astholz besteht.
5 . Vergleicht man knorriges , knotiges , krumm
gewachsenes Holz und das Ästholz und Gipfelholz ,
so ergeben sich für alle Holzarten dieselben Verschie¬
denheiten , wie für gerade gewachsenes Holz in Hin¬
sicht der wirklichen Holzmaffe , des Gewichts und der
auf das Klafter.
Scheiterzahl
6 . Das specifische Gewicht wird geringer mit der
das Klafter
Zunahme der Trockenheit . Ebenso,verliert

-

t
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an wirklicher Holzmaffe , so wie die Scheiter nach und
nach immer trockener werden . Wir geben die neben¬
stehende Tabelle nach Baudrillart
für Buchenholz
in Bezug auf Gewicht und wirkliche Holzmasse eines
Klafters im grünen Zustand , und nachdem dasselbe
3 und 6 Monate
trocken gestanden , sowie für die
Scheiterzahl , je nachdem das Klafter aus Stamm¬
holz , knorrigem und krummem Holz oder Astholz be«
steht.
Man hat auch die Beobachtung gemacht , daß die
Holzmaffe variirt , je nachdem die Scheiter
länger
oder kürzer gesägt werden . Nach Lebrun vermindert
sich der Kubikgehalt eines Stere Holzes um '/ », wenn
es 2mal , um bz , wenn es 3mal , und um etwas
mehr als '/z , wenn es 4mal gesägt worden ist. Berthier hat beobachtet , daß ein halbes Klafter Holz von
64 Kubikfuß , aus der Umgebung von Moulins , das
80 Scheiter und 1650 Pfund an Gewicht hatte , nach¬
dem diese Scheiter 4mal gesägt worden waren , nur
noch 48 '/z Kubikfuß einnahm und nur 1016 Pf . wog.
Um das bisher Gesagte noch einmal kurz zusam¬
menzufassen , so gilt , daß gesundes , dichtes Stamm¬
holz von mittlerem
Alter , welches auf einem der
Natur
der Holzart
angemessenen
Boden
gestanden,
nicht im Saft geschlagen , gut ausgetrocknet und wohl
erhalten und auf der Are verführt worden ist , das
beste Brennholz gibt.
Uebrigens
wird nicht bei allen Handwerken und
nicht bei jedem Gebrauch in der Haushaltung
dieselbe
Qualität
von Brennholz vorgezogen . Will man z. B.
schnell eine große Hitze haben , schnell und stark
Gegenstände erwärmen , welche weiter entfernt vom
Herde sind , oder großen Massen von festen Körpern
eine gleichmäßige
Temperatur
mittheilen , so wird
leichtem Holz , welches überdies , um eine raschere
Verbrennung desselben zu erzielen , klein gespalten sein

muß, der Vorzug gegeben. Dies ist z. B. in Glas-
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Hütten , in Fayence - und Porzellanfabriken
der Fall.
Schweres , dichtes Holz wird dagegen vorgezogen,
wenn es sich um die Feuerung
unter Kesseln und
ähnlichen Einrichtungen
handelt , ebenso sür die ge¬
wöhnliche Zimmerheizung , für Glutpfannen , Windöfen u . s. w . , wo solches Holz , weil es langsam
verbrennt , die Unterhaltung einer gleichförmigen Tem¬
peratur möglich macht , ohne daß ein immerwähren¬
des Nachlegen von Holz nöthig würde.

Zweiter Abschnitt
Die Kohl «» .
^ Es ist allgemein bekannt , daß Kohle
diejenige
«ubstanz genannt wird , welche als Rückstand übrig
bleibt , nachdem man das Holz mittelst Hitze und be¬
sonderer Vorrichtungen
von allen verflüchtigbaren
Stoffen , welche es enthalten , befreit hat . Man be¬
dient sich der Kohle vorzugsweise zur Zubereitung der
Nahrungsmittel
, zur Darstellung
und Verarbeitung
des Eisens
und anderer
Metalle , sowie auch zu
einer Menge anderer ökonomischer und industrieller
Zwecke , welche näher anzugeben
hier nicht der Ort
ist. Wir erwähnen nur noch , daß , wenn die Kohlen
gut gebrannt sind , dieselben ein Material
abgeben,
welches ohne Flamme
und ohne Rauch brennt , und
bei gleichen Gewichtstheilen , eine weit größere Hitzkraft zu entwickeln fähig ist , als das Holz selbst.
Lufttrockenes
Holz enthält
nach der chemischen
Analyse 38,48 Theile Kohle , an welche 35,52 Wasser
gebunden sind ; ferner 25 Theile freies Wasser und
l Theil Asche.
Alle Sorten von Holz lassen sich mittelst der Ver¬
fahren , welche wir bei den landwirthschaftlichen
tech¬
nischen Gewerben bereits näher angegeben haben , zu
Kohle verbrennen . Gewöhnlich aber gibt man solchem
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Holz den Vorzug , welches nicht als Brennholz verwen¬
ver¬
det werden kann , vnd also aus diese Weise besser
werthet wird , wenn man nicht , wie in Gegenden,
sehr reich sind , und wo der
welche an Waldungen
Werkholz gering , wo der
oder
Scheiterholz
von
Absatz
nieder
schwierig und das Holz überhaupt
Transport
ganze
im Preise ist , es vortheilhaster finden mag , das
eines Schlages in Kohlen zu verwandeln.
Erträglich
Nicht alles Holz gibt gleich viele und gleich gute
Koh¬
Kohlen . Nach Werneck find die Eigenschaften der
len beinahe dieselben , als beim Holze , aus welchem
worden sind . Will man noch
die Kohlen gebrannt
der Kohlen , welche
die Qualität
weiter zum Boraus
Alter
man erzielen wird , schätzen können , so muß das
des Holzes , ob dasselbe gut erhalten ist , seine Stärke,
der Zeitpunkt , in welchem es zum Hieb gekommen,
naß
der Grad seiner Trockenheit , oder ob es noch
werden.
gezogen
Betracht
in
mit
.,
w
s.
.
sei u
fich auch
verhalten
Die verschiedenen Holzarten
nicht gleich in Hinsicht der Zeit , noch des Hitzgrades,
Kohle
welchen sie erfordern , bis sie zu einer guten
find . Auch das Verfahren beim Brennen
verbrannt
selbst übt großen Einfluß auf die Güte der Kohlen;
Kohlen,
die im Walde selbst im Freien gebrannten
sind nicht nur dem Volumen nach weniger , sondern
Raum
stehen auch in der Qualität den im verschlossenen
gebrannten Kohlen etwa um '/ « nach.
und andern großen Hütten¬
Auf Hammerwerken
einrichtungen unterscheidet man zweierlei Kvhlensorten;
z. Berstlich Kohlen von hartem , schwerem Holz , wie
Ulmen,
von Eichen , Weißdorn , Buchen , Hainbuchen ,
Ahorn , Kvrnelkirschen , Elsenbeere und Apfelbaum;
zweitens Kohlen von weichem , leichtem Holz , nämlich
und
von Linden , Aspen , Erlen , Haselnuß , Tannen
Fichten , Birken »» , s. w . Bei einzelnen HandwerkeHolz
werden auch Kohlen ausschließlich von besonderen

arten erforderlich; so wird bei der Pulverfabrikation
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vorzugsweise Erlen - , Birken - , Weiden - und nament¬
lich Faulbaumkohle
verwendet ; zur Neißbleifabrikation
Weiden - und Birkenkohle ; die Maler endlich geben
der Spindelbaumkohle
zur sogenannten
Reißkohle den
Borzug u . s. w.
Junges Prügel - und Wellenholz von 6 bis 12 Zoll
Umfang und aus 16 bis 20 Jahre alten Niederwaldungen gibt die besten Kohlen . Ist das Holz stärker,
so muß es der Länge nach ein - oder zweimal gespalten
werden . Wird ein Niederwald
auf Brennholz
und
Zimmerholz abgetrieben , so legt man meistens alles
Astholz und schwächeres Stangenholz , welches nicht
aufgeklaftert
werden kann , aber mindestens 1 Zoll dick
sein muß , zum Kohlenbrenner ! zurück . Alles knorrig
gewachsene Holz aber wird ausgesucht , denn solches hat
den Nachtheil , daß die Kohlenmeiler in ihrem Innern
zu große Zwischenräume
darbieten , und es dadurch
schwer wird , das Feuer in der Gewalt
zu behalten.
Nicht im Saft gehauenes Holz gibt bessere Kohlen,
als wenn
das Gegentheil
stattfindet . Von allzu
grünem Holze erhält man bei gleichen Gewichtstheilen
eine Kohle , welche in Menge und Qualität
schlechter
ist , als Kohle von trockenem Holze . Wenn aber das
Holz gar zu trocken geworden ist , so verbrennt dasselbe
leicht und wird zu Asche , wie Kohle , welche lange
an der Luft gelegen und dadurch zum größten Theil
ihre brennbare Eigenschaft verloren hat , so daß sie
nur noch eine schwache Hitze gibt.
Für im Winter gehauenes Holz ist der künftige
August bis Oktober die beste Zeit zum Kohlenbrennern
Ueber die Länge des zum Verkohlen bestimmten
°wlzes haben wir schon weiter oben ( Seite 182 , 2. ThlZ
rs Nöthige gesagt.
Werneck hat zu Aschaffenburg Versuche darüber
Nacht , in welchem Verhältniß die verschiedenen forsthen Erzeugnisse , wenn solche verkohlt werden , in
Einsicht der von diesen Kohlen entwickelten Hitzkraft
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zu einander stehen , und darüber die folgende Tabelle
veröffentlicht . Die angegebenen Zahlen drücken übri¬
gens nicht die absolute , sondern nur die verhältnißmäßige Hitzkraft , wie solche der einen Holzart im Ver¬
gleich mit den andern zukommt , aus.
Namen

der Holzarten.

Verhältnis¬
mäßige
Hitzkraft.

1600
1. Buche, Holz von einem 120jähr . Stamm
1639
— Holz von einem Mähr . Stamm
. . . . 1172
— geflößtes Stammholz
1459
2. Stieleiche , Holz von einem 1Mähr . Stamm
1484
— Holz von einem Mähr . Stamm
. . . . 939
— geflößtes Stammholz
1684
3. Hainbuche, Holz von einem Mähr . Stamm
. . . . 1239
— geflößtes Stammholz
1292
4. Elsbeere , Holz von einem Mahr . Stamm
— Holz von einer Mähr . Stange . 1409
1646
5. Esche, Holz von einem lOOjähr. Stamm
— Hol) von einer Mähr . Stange . 1753
. . . . 1206
— geflößtes Stammholz
1407
6. Mme , Holz von einem lOOjähr. Stamm
. 1522
— Holz von einer Mähr . Stange
1647
7. Bergahorn , Holz von einem IM . Stamm
— Holz von einer Mähr . Stange . 1720
. . . . 11l7
— geflößtes Stammholz
8. Linde , Holz von einem 80jähr . Stamm . 1089
9. Birke , Holz von einem Mähr . Stamm . 1461
. 1406
— Holz von einer Mähr . Stange
. . . . 1062
— geflößtes Stammholz
885
.
10. Erle , Holz von einem Mähr . Stamm
935
11. Weiße Weide, Holz von einem 50j. Stamm
1173
12. Salweide , Holz von einem Mähr . Stamm
988
13 . Aspe, Holz von einem Mähr . Stamm
. 1017
— Holz von einer Mähr . Stange
. . . 1246
14 . Vogelkirschbaum , Stammholz
. . . . . 1733
15 . Feldahvrn , Stangenholz
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Namen

der Holzarten .

Verhältnißmäßige

Hitzkraft.
16 . Kiefer , Holz von einem 125jähr . Stamm
1724
—
Wurzelstockholz
.
1899
—
geflößtes Stammholz
. . . . 1199
17 . Weißtanne , Holz von einem >00j . Stamm
1127
—
Holz von einem 8vjähr ., im Freien
verkohlten Stamm
. . . . 1202
—
Wurzelstvckholz
. . . . . . 884
18 . Rothtanne , Holz von einem lOOj. Stamm
1176
Hieraus ergibt sich, abgesehen von andern guten
Eigenschaften , daß in Bezug auf die Hitzkraft die Koh¬
len von den verschiedenen Holzarten in der folgenden
Ordnung aufeinanderfolgen
: Esche , Feldahorn , Kie¬
fer , Bergahorn , Hainbuche , Buche , Ulme , Elsbeere,
Stieleiche , Birke , Bogelkirschbaum , Rothtanne , Sal¬
weide , Weißtanne , Linde , weiße Weide , Aspe und
Erle . Noch weiter ersieht man aus dieser Tabelle,
daß die Kohlen von Holz , welches im besten Alter
gestanden , die größte , geflößtes Holz dagegen die
geringste Hitzkraft habe.
Wenn eine Kohle gut sein soll , so muß sie durch
und durch gebrannt
sein und die Form des Holzes
beibehalten haben ; sie muß glänzend schwarz , hart,
schwer , klingend , fest und nicht leichtbrüchia sein , nur
wenig abfärben , keine großen Sprünge
haben , und
sie wird um so dichter sein , je härter das Holz ge¬
wesen ist und je langsamer
der Verkohlungsprozeß
statt gefunden hat . Kohle von solcher Quaktät
läßt
sich leicht entzünden , und brennt lebhaft und ohne einen
unangenehmen
Geruch.
Wer neck hat sehr genau den Verlust an Masse
ermittelt , welchen die Holzarten
beim Verkohlen er¬
leiden , und ebenso genau die Menge an Kohle dem
Gewicht nach , welche jede einzelne derselben beim Ver¬
kohlen liefert . Ueber Letzteres besitzt man auch Anga-
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ben von Nau , der auch, so wie Werneck , das spe¬
cifische Gewicht der erzielten Kohlen bestimmt hab c
Wir wollen in der folgenden Tabelle die Angaben n
Beider zusammenstellen.

s

A» Kohle.
100 Theile Holz
geben
. .
Buche
.
Steineiche
.
Stieleiche
.
Hainbuche
Birke.
.
Bergahorn
Esche.
Elsbeere . .
,
Vogelbeere
Ulme.
Erle.
Aspe.
Linde.
Dotterweide .
Weiße Weide
Salweide . .
. .
Akazie
Zahme Kastanie
.
Feldahorn
Haselnuß
Opindelbaum
Rothbeinweide
.
Faulbaum
. .
Kiefer
. .
Lärche
.
Weißtanne
.
Rothtanne

An
An
Gewicht
Masse. Werneck.
33,6
46,6
. .
47 .8
34,8
. .
44,0
„
. 31,6
S0,2
. .
35 .5
48,4
33,5
49,6
. .
33,9
47,3
33,9
51,2
. .
49,6
. .
33,8
51,5
44,2
32,5
44,2
39,5
45,8
„
45,8
. .
33,7
45,8
. .
48,7
. .
31,2
54,5
. .
37,8
51,4
52,7
3 ' ."
. .
34,1
. - 52,7
33,7
50,2
. .
50,2
. .
31,2
52,7
. ,
33,8
42,S
. .
37,2
45,8
. .
36,9
45,2
. .
47,2
38,7
. .

nach
Na ».
33 5
20,7
19,8
15,2
12,7
20,8
20,8
V
15 4
19,4
z,
„
15,3
„
21 . 0
18,4
16,8
25,9
20,4
21,2
20,6
17,4
25,1

Speci¬
fisches
Gewicht
der
Kohle.
0,224
0,255
0,244
0,288
0,249
0,288
0,225
« 209
0-215
0-195
0-190
0,184
0,198
0,196
0 196
0,200
0,208
0,271
0-249
0. 162
0,226
0,268
0. 184
0 252
0,217
0,204
0,210
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Die Menge an Kohle, welche die einzelnen Holz¬
et. arten beim Verkohlen im Freien liefern
, ist, wie wir
en gesehen haben, nicht allein verschieden je nach der
Holzart, sondern auch je nach dem Alter und der Be— schaffenheit des Holzes; es ist sogar durchaus nicht
gleichgültig
, ob man einen geschickten oder nur mit^ telmäßigen Arbeiter zum Kohlenbrennen hat. Har¬
tig , welcher diesem Zweige ebenfalls viel Aufmerk¬
samkeit geschenkt hat bei den Kohlenbrennereien im
- Herzogthum Nassau, liefert sehr interessante Angaben
in dieser Beziehung
, welche wir in der nebenstehenden
! Tabelle zusammengestellt haben.
'
Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß ( mit
Weglaffung von Rro. 3, wo wurmstichiges
, verdsrbe, nes Holz gewählt worden
) , wenn man den leeren
> Raum zwischen den einzelnen Scheitern mit in Be-tracht zieht, man bei der Art, wie gewöhnlich bei
dem Kohlenbrennen in den Waldungen verfahren
' wird, von dem zum Verkohlen bestimmten Holz,
' wenn der Brand gehörig besorgt wird, 16—23°/« an
Kohle dem Gewicht nach oder dem Volumen nach
. 42—55 Proc. erhält, wobei angenommen ist, daß man
! bei dem Messen der Kohle die leeren Zwischenräume
! Zwischen den einzelnen Stücken nicht beachtet hat.
!
Die Zeit , innerhalb welcher die Verkohlung in
Stand gebracht wird, übt, wenigstens wenn in ge^ schlofsenem Raum verkohlt wird, ebenfalls einen
großen Einfluß auf die Menge, welche an Kohlen
, erzielt wird. Wir geben in der folgenden Tabelle
l das Resultat der Karsten ' schen Versuche
, übrigens
' nur in Bezug auf die gewöhnlichsten Waldhölzer.
, Karsten hat seine Versuche mit Sägspänen angestellt, welche er mehre Tage lang zuvor bei einer
' Temperatur von 15—18° 6. an der freien Lust voll, kommen hatte austrocknen lassen
. Er ließ davon eine
' gleiche Menge sehr schnell verkohlen
, indem er sie von
Anfang an der Weißglühhitze aussetzte
, während er
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eine andere in eine weit niedrigere Temperatur
brachte
, welche er nach und nach erst bis zur Weiß¬
glühhitze steigerte
. Sofort wurden diese Kohlen auch
zu Asche verbrannt
, die Menge der erhaltenen Asche
genau ermittelt und deren Gewicht von dem der er¬
haltenen Kohle abgezogen.
Die folgende Tabelle liefert nun in der That ein
sehr interessantes allgemeines Resultat
. Man ersteht

daraus, daß,

welcher Unterschied immer zwischen den
verschiedenen Holzarten eristiren mag, dieselben doch

alle, bei gleichen Gewichtstheilen
, auch fast ganz
gleiche Mengen an Kohle geben
, wenn man sie in
einer Retorte langsam verkohlen läßt.
Die auf solche Weise
verkohlten
Holzarten sind:
Eichenholz, junges . .
—
altes . . .
Buchenholz, junge» . .
—
altes
. .
Hainbuchenholz, junges.
—
altes .
Erlenholz, junges . .
—
altes . . .
Birkenholz, junges . .
—
altes
. .
Rothtannenholz, junges .
—
altes .
Weißtannenholz, junges .
—
altes .
Kiefernholz, junges . .
—
alte« . .
Lindenholz.

Von ISO Gcwichtstheilcn Holz
hat man an Kohle erhalten:
»rüttelst des
mittelst
beschleunigtender langsamen
Prozesses. Verkohlung.

18,39
15,80
14,50
13,75
12,80
13,30
14,10
14,90
12,80
11,90
14,10
13,90
16,00
15,10
15,40
13,80
12,90

25,45
25,80
25,50
25,75
24,90
26,10
25,30
25.25
24,80
24 40
25,10
24,85
27,50
24,50
25,95
25.80
24,20
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Wir haben weiter oben ( Seite 183 2 . Th .) gesehen,
daß man in Frankreich von 16 — 18jährigem Busch¬
holz aus den Stere ( 29,25 Kubikfuß Gehalt ) 7 Kubik¬
fuß ( 2,45 Hektol .) Kohlen rechnet , von 24 — 30jährigem
Holz aber,9
Kubikfuß ( 3,15 Hektol .) vom
Stere.
In Deutschland , wo man in der Kohlenbrennerei
am weitesten gekommen ist , nimmt
man an , daß
man von gutem , trockenem Holz , gespalten oder in
Wellen , 50 Proc . vom Volumen der dazu verwendeten
Holzmenge an Kohle erhalte ; vom Prügelholz 40 Proc.
und von Stockholz 32 Proc.
Hartig
gibt auch einige Bemerkungen
in Bezug
auf die aus einer gegebenen Menge Holzes erzielten
Kohlen , wenn dabei auch die leeren Zwischenräume
berücksichtigt werden , welche beim Aufklaftern
des
Holzes unvermeidlich
sind . Er hat beobachtet , daß
eine solide Masse von 100 Kubikfuß trockenes , 100
— 120 Jahre altes Buchenholz im Gewicht von 2167
Kilogr . 30 Kubikfuß , ohne die leeren Räume gemes¬
sen , oder 70/s , Kubikfuß , die Zwischenräume
mitgemessen , an Kohle geben im Gewicht von 476 Ki¬
logr . , wenn ein gewandter Arbeiter den Brand ge¬
leitet hat , und daß unter den gleichen Umständen
100 Kubikfuß oder 3600 Pf . trockenes , 70 — 80 Jahre
altes Tannenholz
an Kohle 34 Kubikfuß , die Zwi¬
schenräume
nicht mitgemeffen , oder 80 Kubikfuß,
wenn die Zwischenräume
auch gemessen werden , im
Gewicht von 328 Kilogr ., abwerfen.
Beim gewöhnlichen Kohlenbrennen im Walde wird
durchschnittlich nicht viel über >8 — >9 Proc . im Ge¬
wicht , oder 30 — 36 Proc . dem Volumen nach von
dem dazu verwendeten Holz gewonnen . Man kann
aber durch besonders zweckmäßige Berfahrungsweisen
beim Verkohlen 20 — 24 Proc . dem Gewicht nach an
Kohle erzielen und nebenbei eine bald größere , bald
geringere Menge an Holzessig und Theer ; und beim

l,
n

ß
„
n
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Prozeß in verschlossenen Räumen
werden bis zu 27
Proc . Kohlen gewonnen.
Wir haben schon bemerkt , daß die Kohlen im
Gewicht
sehr
verschieden sein können , je nach der
Holzart , welche dazu benutzt oder nach der Methode,
welche beim Brennen
selbst eingehalten
worden ist.
Es folgt hier in dieser Richtung
nach Bert hier
eine Tabelle über das Gewicht eines Stere in Kilogr.
oder eines Kubikfußes in Pfunden von Kohlen verschiedener Qualität , und namentlich von solchen , wie sie
am häufigsten in Paris zum Verbrauch kommen.

Kohlensorte » .

Gewicht
eines
Kubikmeters
in KUogr.

Gewicht
eine»
KubikfußeS
in Pfd.

Kohle von Holz , wie sie ge¬
14 S 18
wöhnlich im Handel ist rao ä 24«
Kohle von der sibirischen
157
Kiefer.
11 !/Kohle von der Rotbtanne
14l
125
Kohle von der Weißtanne
Kohle von hartem Holz aus
13
180
der Picardie
. . . .
Kohle von hartem Holz
aus dem Departement der
Nonne , welcher von Seineschiffen in Paris genom¬
men worden und ziemlich
18
25»
feucht gewesen ist . .
Kohle , die in Choisy in der
Retorte zubereitet wor¬
den ist
.
16 « L 175 11 '/ , L 12 '/,
Kohle von Eichenholz , heiß
2 »»
gewogen .
Kohle von Buchenholz , heiß
21»
gewogen.
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Kohlcnsorten.

Gewicht
eines
Kubikmeters
in Kilvgr.

Gewicht
eines
KubikfußeS
in Pst.

190

14

18S

is

Kohle von Haselnußholj,
heiß gewogen . . . .
Kohle von Birkenholz , heiß
gewogen.
Kohle von Weißtannenholz,
heiß gewogen
. . .
Kohle von Erlenholz , heiß
gewogen .
Kohle von gespaltenen Rothtannenästen
. . . .
Kohle von Kiefernastholz .

Dritter

175

12 V 4

160

11 '/-

180
177

10 '/,

ir

Abschnitt.

Wcrkhol,.
Man
nennt Werkholz,
im
Gegensatz von
Brennholz , alles Holz , welches zu Construktionen
aller Art bestimmt wird oder seine Verarbeitung
bei
den verschiedenen Gewerben
findet . Man kann das
Werkholz verschiedenartig sortiren , je nachdem es zum
Schiffbau , zum Hochbau auf dem Lande , zu Wagner¬
holz , zu Schnittwaaren
für die verschiedenen Hand¬
werke aller Art tauglich ist.
tz. 1.

Eigenschaften

«ine- guten

Werkhohe «.

Die verschiedenen Hölzer find bei Bauconstruktionen und bei gewerblichen Einrichtungen
gesucht , weil
sie gewisse Eigenschaften haben , welche fie für diesen
oder jenen Zweck besonders tauglich machen . Wir
wollen die vornehmsten
dieser Eigenschaften
näher
betrachten.
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eines Holzes hängt
1) Die Dauerhaftigkeit
sehr viel vom Medium ab , in welchem das Holz be¬
findlich ist. Dieses Medium ist bald eine immerwäh¬
rende trockene Atmosphäre , oder Wasser , oder Luft , in
welcher Trockenheit und Feuchtigkeit beständig wechseln.
an einem
Holz kann
ausgetrocknetes
Gut
Orte , welcher immer trocken ist , sehr lange Zeit
gesund bleiben , vorausgesetzt , daß es nicht von In¬
sekten angegriffen wird . Letzterem Uebelstand ist jun¬
mehr unter¬
ges Holz und Holz mit vielem Splint
Holz
worfen , als altes Holz , und altes harziges
(Nadelhölzer ) haben am wenigsten davon zu befürch¬
ist Hainbuchen - , Erlen - , Birken -,
Dagegen
ten .
junges Tannen - und Eichensplint - Holz dem Wurm
sehr unterworfen ; die Buche und der Ahorn schon in
minderem Grade , am wenigsten aber Eichenkernholz,
altes Nadelholz , Aspen - und Ulmenholz.
Wasser
unter
beständig
Holz , welches
ist , fault beinahe gar nicht . Nur Weiden - und Lindenholz zersetzen sich im Wasser . Die Eiche dagegen
und die Erle , dann die Kiefer , die Lärche und selbst
aber die zwei
die Ulme und die Buche , namentlich
ersten erleiden , wenn fie beständig unter Wasser find,
beinahe nicht die mindeste Zerstörung.
Wenn aber ein Holz dem beständigen Wechsel von
Trockenheit und Nässe ausgesetzt ist , so hat es ge¬
jedoch , deren
wöhnlich keine lange Dauer . Stämme
Gesäße viel Harz führen und welche die Holzschichten
sehr dicht gelagert haben , sind unter solchen Umstän¬
den weit dauerhafter als andere ; harte Hölzer wider¬
stehen in solchem Falle auch besser , als Hölzer mit
schlaffem , porösem Gefüge . Einige Hölzer scheinen
auch in sich eine eigenthümliche , conservative Kraft
zu besitzen gegen die Fäulniß , so namentlich außer
den Nadelhölzern auch die Eiche und die Ulme.
des Holzes zu verstär¬
Um die Dauerhaftigkeit
zu fällen,
ken , ist es gut , dasselbe nicht im Saft
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dasselbe ferner sorgfältig austrocknen zu lassen und es
nicht eher zu verarbeiten , als bis es ganz gut ge¬
trocknet ist. Der B uffon ' sche Borschlag , das Rindenschälen vorzunehmen , wenn der Baum noch steht,
hat so viele Widersprüche erfahren , daß er niemals
unbedingt
zur Ausführung
gebracht werden wird.
Alle übrigen Prozesse , mittelst deren das Holz dauer¬
hafter gemacht werden kann , gehören nicht mehr in
das Gebiet eines Handbuches über Forstwirthschaft.
Man verdankt Hartig
eine Reihe von Versuchen
über die Dauerhaftigkeit
der Hölzer,
wovon
wir im Folgenden die Resultate kurz zusammenstellen.
Pfähle von 2 '/i . Zoll Stärke , nachdem sie kantig be¬
schlagen waren , sind , einige Zoll tief in die Erde
gegraben , in folgender Ordnung
abgefault : Linde,
amerikanische Schwarzbirke , Erle , Aspe und Silber¬
ahorn nach 3 Jahren ; Weide , Roßkastanie , Platane
nach 4 Jahren ; Bergahorn , Buche , gemeine Birke
nach 5 Jahren ; Ulme , Esche , Hainbuche , Pappel
nach 7 Jahren ; Akazie , Eiche , Kiefer , Weymouths¬
kiefer , Rothtanne
und Weißtanne
waren am Ende
des siebenten Jahres
nur auf 6 Linien tief angefault,
und die Lärche , der gemeine und virginische Wach¬
holder und der Lebensbaum waren noch gar nicht an¬
gegriffen . Versuche mit Brettern
haben ein gleiches
Resultat geliefert . An der Luft bleibt das Holz viel
länger gesund ; seine Dauerhaftigkeit
hängt in dieser
Beziehung hauptsächlich von dem Gebrauche ab , zu
welchem es verwendet wird.
2) Die
Eigenschaft
, leicht
zu spalten.
Alle Holzarten
können mit Hülfe des Keils und des
Schlägels auseinander
getrieben werden ; einzelne der¬
selben haben aber die Eigenschaft , vorzugsweise leicht
und regelmäßig und schön in der Richtung zu spalten,
wie ihre Holzfasern laufen . Diese Eigenschaft ist von
großer Wichtigkeit ; denn bei einer ganzen Reihe von
Holzarten
findet eine solche Verwendung
statt , daß

S9
sie , wenn sie dauerhaft und fest fein fallen , gespal¬
ten und nicht gesägt werden dürfen . Im Allgemei¬
nen spaltet das Stammholz , d. h. der Theil des
Baumes , welcher zwischen dem Wurzelstock und der
Krone befindlich ist , am leichtesten ; einzelne Arten,
z. B . die Rothtannen , spalten bis auf eine Höhe von
20 — 30 Fuß mit ziemlicher Regelmäßigkeit . Astholz
besitzt diese gute Eigenschaft in weniger Hohem Grade,
und Wurzel - und Stockholz spaltet
fast gar nicht.
Die Eiche , Buche , Erle und die Nadelhölzer sind die
spältigsten Arten ; Ahorn , Esche , Linde , Aspe und
Birke spalten schon weniger gut ; die Ulme , Hainbuche
und die Schwarzpappel
endlich spalten nur mit der
größten Schwierigkeit.
3) Die Elastizität
ist
eine Eigenschaft
der
Holzarten , welche nur dann von Werth sein kann,
wenn dieselbe mit einer großen Widerstandskraft
ver¬
einigt ist , wenn also ein Holz nicht leicht reißt , wenn
eine große Kraft oder ein schweres Gewicht darauf
drückt . Das
Eibenbaumholz
hat unter
allen die
größte Elastizität . Im jüngern Alter sind Hainbu¬
chen , Ahorn und Eichen ebenfalls sehr elastisch ; altes
Eichenholz dagegen ist es gar nicht mehr . Unter den
alten Hölzern schätzt man ihrer Elastizität
wegen die
Ulme , Weißtanne , Kiefer , Lärche , Rothtanne , Esche
und die Aspe am meisten.
4) Die Biegsamkeit
oder die Eigenschaft , sich
leicht einwärts krümmen zu lassen , ohne zu brechen,
ist bei mehren Hölzern diejenige Eigenschaft , welche
sie sehr gesucht macht . Dieselbe kann erhöht werden,
wenn man Feuchtigkeit im Verein mit Wärme
auf
das Holz einwirken läßt ; man kann auf diese Weise
fast alle Hölzer in Krümmungen
biegen und denselben
eine bleibende Form geben , ohne daß sie brechen.
Im
ganz trockenen Zustand
geht diese Eigenschaft
beim Holze fast verloren . Sehr erwünscht ist sie bei
den weichen Holzarten , melche zu Flechtwerken wer«
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wendet werden , ebenso bei allem Holz , welches in der Schcffelmacherei , in der Wagnerei , in der Küfebiegsam
finden . Sehr
rci u . s. w . ihre Verwendung
von der Weide , Birke,
und fest sind die Zweige
Haselnuß , zahmen Kastanie und von der Weißtanne;
gilt das der
und als besonders biegsames Stammholz
Ulme und nach diesem das von jungen Eichen , von
der Esche, Hainbuche , weißen Weide , Weißtanne , Birke
und Aspe . Wenn die Hölzer älter werden , ehe man
sie zum größten Theil ihre
fie fällt , so verlieren
sind
und die Kiesernzweige
Biegsamkeit . Erlenholz
zerbrechlich und können keinen Widerstand leisten.
ist diejenige Eigen¬
5) Die Widerstandskraft
schaft des Holzes , welche mittelst der größeren oder
geringeren Kraft gemessen wird , welche man aufwen¬
den muß , um das Holz , sei es der Quere oder Länge
nach , zu zerreißen . Die Stärke des Holzes , welche
dasselbe zeigt , wenn es , in die Quere gelegt , große
muß , kommt bei dessen Verwendung
Lasten tragen
hauptsächlich in Betracht , und findet
in der Praxis
sich bei denjenigen Holzarten in höherem Grade vor¬
handen , bei welchen die Holzschichten sehr dicht und
geschlossen auf einander liegen . Die Buche , die Esche,
die Eiche , die Ulme und die Hainbuche nehmen in
ein ; alle übrigen
dieser Hinsicht den ersten Rang
Holzarten , auch die Nadelhölzer , stehen ihnen in dieser
Beziehung weit nach.
gibt zweierlei Dich¬
Es
6 ) Die Dichtigkeit.
wenn also
Dichtigkeit,
tigkeit : s ) die absolute
die Holzfasern in großer Anzahl vorhanden und dicht
beisammen sind . Bei Laubhölzern läßt sich dieselbe an
ihrem großen , specifischen Gewicht in trockenem Zustande
leicht erkennen , aber nicht so bei den harzigen Hölzern.
Dieselbe dient , wie wir schon gesehen haben , um mit
die Hitzkraft der verschiedenen
ziemlicher Genauigkeit
Hölzer zu bestimmen , weil , je größer beim gleichen
Volumen die brennbare Masse , desto größer auch die

i
;
,
:

3t
" '

Hitzkrast ist, welche beim Verbrennungsprozeß
entwickelt
wird . d) Die relative Dichtigkeit , d. h . wenn die Holz¬
et
fasern so gleichförmig und regelmäßig neben einander
ohinlaufen , daß man nicht im Stande ist , leere Räume
oder Zellen dazwischen zu entdecken . Diese Art von
^
Dichtigkeit hat viel Einfluß auf das Aussehen des
^
Holzes ; sie verschafft demselben das feine Korn , und
»
macht es einer schönen Politur
fähig . Einzelnen
u
Holzarten kommen beide Arten von Dichtigkeit zu,
z. B . dem Buchs , Eibenbaum , Holzapfel - und Holzw
birnbaum , Ahorn und der Hainbuche ; die Eiche und
die Buche dagegen besitzen nur absolute Dichtigkeit
und die Roßkastanie , Linde , Aspe und die Weide nur
er die relative.
7 ) Die Härte
gibt sich durch den Widerstand zu
;e
erkennen , welchen das Holz einem schneidenden Jnhe strumente
entgegensetzt . Sie hängt zum Theil von
ße der absoluten Dichtigkeit ab , und ist eine schätzbare
>g Eigenschaft bei allen den Hölzern , aus welchen Geet aenstände verfertigt werden , welche einer beständigen
r * Reibung
ausgesetzt
sind , z. B . Zähne
an Kamm>d und Mühlrädern , Rollen zu Flaschenzügen u . dgl . mehr.
s8) Die
Beständigkeit
in der
Form
und
l»
in den Dimensionen.
Diese
Beständigkeit kann
durch drei Ursachen Aenderungen
erleiden . Je schlaf»
fer nämlich die einzelnen Holzschichten auf einander
liegen , desto mehr wird das Holz beim Austrocknen
eingehen oder schwinden , und umgekehrt . Ein altes,
so dichtes Holz schwindet weit weniger , als . junges , wei¬
ht ches von einer schnellwüchsigen Art kommt . Man muß
m hierauf bei der Verwendung
der Hölzer in den Ver¬
ve schiedenen Handwerken
und sogar im Walde selbst
schon Rücksicht nehmen und solchem Holze , welches
u
im grünen Zustand verarbeitet wird , größere Dimensionen geben , als einem Holz , welches erst in trocke!,» nein Zustand zur Verwendung
kommt . Die harten
ie Hölzer find dem Schwinden weniger unterworfen , die
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weichen Hölzer dagegen sehr stark , und unter diesen
letzteren gehen das Erlen - und das Lindenholz am
so¬
das
des Holzes,
meisten ein . Das Werfen
die Folge von
ist
erden,
genannte Windschiefw
der Holzfasern
Eingehen
einem ganz unregelmäßigen
nämlich das Holz
des Trocknens . Wenn
während
auf einer Seite schneller austrocknet , als auf der
andern , und wenn dabei , da die Holzschichten un¬
gleich dicht sind , die dichteren Schichten langsamer
austrocknen , als die poröseren , so kann es nicht
anders sein , als daß das Holz sich wirst . Eichenholz
seines Kernholzes
wirst sich selten der Dichtigkeit
wegen , welches weit stärker ist , als das Splintholz,
und Lindenholz noch seltener , weil dessen Holzschich¬
ten eine sehr gleichmäßige Dichtigkeit haben . Wenn
vor sich
des Holzes gleichmäßig
die Austrocknung
gehen kann , wenn dasselbe namentlich nicht während
und starken Luft¬
dieser Zeit vem vollen Sonnenlicht
zügen ausgesetzt ist , so wirst es sich nicht so leicht.
Wenn endlich die äußeren Holzschichte » viel schneller
austrocknen , als die inneren , so schwinden sie oft st
sehr , daß sie nicht mehr im Stande sind , den Ueberzug über die letzteren zu bilden . Sie reißen als¬
dann , und das Holz bekommt Spalten . Auch für
diesen Uebelstand ist ein langsames , allmähliges Austrocknenlaffen das beste Mittel.
Noch einige andere Eigenschaften gibt es an de»
verschiedenen Holzarten , welche die eine oder du
andere zu besonderen Zwecken gesucht machen könne »,
z. B . die Farbe , das Geadertsem , Masern , die Eigen¬
zu kommen u . s. w.
schaft , leicht in Schwingung

§. 2.

von

den Hölzern , welche zum Kchiffbau taug¬
lich sind.

Die Holzarten , welche beim Schiffbau hauptsäch¬
werden , sind das Eichen - , Buchen -,
lich verarbeitet
Eschen - , Ulmenholz und alle Nadelhölzer.
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Zur Construktion des Rumpfes eines Schiffes wird
genommen,
beinahe ausschließlich nur Eichenholz
und zwar fast einzig nur Holz von der Steineiche
und Stieleiche . Dasselbe wird zu diesem Zwecke gefällt,
wenn es in einem Alter von 120 — 150 Jahren steht;
es kommt in Balken von 25 — 40 Fuß Länge und 12
^ —20 Zoll Stärke , wenn es kantig beschlagen ist, auf
^ die Werften . Dieselben geben die geraden Hölzer,
und Dielen
^ die nicht stark gebogenen Krummhölzer
^ zu den Verkleidungen ab.
solches schön gerade
wenn
Aus Buchenholz,
^
gewachsen ist , werden die Kiele gebaut . Man wählt
alte Stämme,
zu diesem Zweck SO — 100 Jahre
Z, welche Balken geben von 136 — 140 Fuß Länge
auf 16 — 18 Zoll Stärke , wenn sie kantig beschlavon Eichenholz kann
Ermangelung
In
gen sind .
^ man das Buchenholz auch zur Verkleidung der inneverwenden , sowie es namentlich
ren Schiffsräume
und Elastizität
auch seiner Festigkeit , Biegsamkeit
wegen , so lange es naß ist , ganz gute Ruder gibt.
aus von 30 — 48 Fuß
^ Hiezu wählt man Stämme
Dicke , je nach der für
Länge und verhältnißmäßiger
^ die Ruder nöthigen Stärke.
nur Ruder für kleinere
werden
Aus Eschenholz
^
Fahrzeuge und sogenannte Klobenscheiben gemacht.
für die
zu den Unterlagen
wird
Ulmenholz
genommen , ebenso auch
Klobenscheiben und Pumpen
und Canots ; auch
zu den Rippen an Schaluppen
darunter , welche
finden sich vortreffliche Krummhölzer
namentlich bei kleineren Seeschiffen zur Verwendung
kommen.
werden zu den verschiedenDie Nadelhölzer
gebraucht . Die Weißtanne
. artigsten Geräthschaften
gibt das beste Spillenpfosten - Holz und die besten Bo¬
denbretter auf die Verdecke.
wird in Toulon immer
Das Meerstrandsichtenholz
"
enommcn zu den inneren Verkleidungen der Schiffs»
3
. IV, z.
Der Landwirth
"
"
''
"
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räume , namentlich auch zu Grundpfählen
und den
Stangen , welche den Schiffskörper zusammenhalten
Hauptsächlich aber ist es die Bemastung
eines Schif¬
fes , wo die Nadelhölzer am meisten in Anwendung
kommen . In Europa werden fast allgemein zu Ma¬
sten und Raaen nur die Kiefer und die Weißtanm
genommen ; man stibt namentlich den Stämmen
den
Vorzug , welche zwischen dem 50 — 60 ° nördlicher Breite
gewachsen sind , weil es erwiesen ist , daß dieselben
nur in diesen Gegenden
ihre Qualitäten
in größter
Vollkommenheit
entwickeln . Alle europäischen Natio¬
nen , welche Schifffahrt treiben , beziehen ihr Mastholz
von daher . Diese Holzarten finden sich übrigens auch
in den Alpen , Pyrenäen , Bogesen , in der Auvergne,
im Wald von Fontainebleau . Die Engländer
machen
zu demselben Zweck häufig Gebrauch von der schotti¬
schen Kiefer ( Linus rudra ) , welche in den Pyrenäen
und den Alpen ebenfalls wild vorkommt.
Tannenarten , welche auch zu Mastholz verwendet
werden , find die Weißtanne
und die Rothtanne,
welche beide in den Pyrenäen , in der Auvergne,
Bourgogne , Normandie
und sonst noch allerwärts
große Waldmaffen
bilden.
Zu Mastholz
eignen sich nur Stämme , welche
auf tiefgründigem , trockenem Boden gewachsen sind;
fie müssen im besten Alter stehen , kerngesund sein und
recht viel Harz haben ; dabei wird verlangt , daß fie
pfeilgerade gewachsen , ohne viele Neste , und biegsam
und geschmeidig feien . Auf den Werften unterschei¬
det man mehre Sorten
von Mastholz ; zu den
Hauptmasten
dienen die 60 — 80 Fuß langen und 24
' — 30 Zoll starken Stämme ; die 40 —70 Fuß langen
und nur von l ö — 22 — 24 Zoll starken Stämme sind zu
kleineren Masten recht ; noch schwächere endlich geben
die Maststangen . Die Länge und Stärke der Raaen
richtet sich nach der Größe der Segel , für welche fie
bestimmt find.
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en
Die Construktionen beim Schiffbau erfordern die
>n, Hölzer von sehr verschiedenen Formen und Dimensio¬
if- nen, die man aber eben kennen muß. Wir wollen
"S deßhalb im Folgenden die Haupthölzer angeben
, welche
a- beim Schiffbau nöthig werden, und bringen sie zur
ne leichteren Uebersicht in 4 Klaffen(die Zahl nach dem
en Namen bedeutet
, ob es ein Holz erster
, zweiter
, drit¬
ite ter u. s. w. Größe und Stärke ist) :
en
ter
1. Gerade Hölzer.
oSie taugen zu:
ch
>e,
AZ.
en
«V L
tiBreite
in
»ICentimeter
en
».
Centimeter
, Iin
§ "
S!tärke

Kielholz 1. (Fig. 142 ä ) .
>ei Hinterstere»
1. (F .
L)
e, Eselshäuptern 3. (F .146
1SS
>e, Steuerrudern 1. (F. 1S7 e4)
ts Bätingshölzern 1. (F. 158

nd
sie

Pfostenhölzern1. (F. 159
— —
2. (F. 162ä )
Barkhölzer» 1. (F. 181
Geradhölzern 4. (F . 148 8)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
,
.

11.89
9,98
1,62
8,44
3,98
9,74
9,12
9,74
2,88

43
54
49
43
38
32
38
35
22

43
43
35
43
38
32
38
22
22

Tiq
1L8
152.
1L4
151
150
..
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2. Krummhölzer mit einfacher regelmäßi¬
ger Krümmung.

metern.
in
Breite ÖD
Me¬
Länge
in Eentl«.
tern
Centimetern.
V

Vordersteven 1. ( F . 144
- Binncnvorsteven 1. ( F . 14S -4)
.
Auflanger 1 (F . 152 ^ )
. . .
—
2. (F . 143 8 ) . . .
Hackbalkenholz 1. ( F . 149 ^ .) . .
Katzsparren und Kniehölzer im Raume
2. (F . 147 8 und F . 154 6 )
Rundhölzer an den Auflangern
4. (F.
147 6 ) .
Aufholer 3. ( Fig . 15k ^ )
. . .
Mastkorbschotenhölzer 3 (F . 15V L)
Bauchstückhölzer 1. (F . 156 8 ) . .
—
— im Raume 1. ( F . 151
Vauchstückhölzer mit Bogenrundung
1.
(F . 151 8 ) .
Bauchstückhölzer mit Bogenrundung 2.
(F . 156 6 u . 162 8 ) . . . .
Oberdeckquerbalken 1. ( F . 153 X)
Verdeckquerbalken 1. ( F . 155 8)
Halbqucrhölzer 1. (F . 154
. .
Klüseauflanger 1. ( F . 152 6 ) . .
Kranzhölzer 1. (F . , 56 8 )
. .
Bätingrschlaghölzer
1. ( F . 166
Kastellquerbalken 3 (F . 183
Kampaniequerbalken
3 . (F 184
Gedrehte Hölzer 4 (F . 145 6 . 153 8)
Schaluppcnhölzer 5 (F . 151 6 . 153 6)

7,86
5,84
4,55
3,6n
8,44

54
54
38
32
43

43
34
38
32
43

3,96

32

32

2166
3,57
3,25
7,14
7,66

22
27
43
41
32

22
27
28
32
32

3,96

41

32

3,96
9,74
8,44
7,79
6,17
4,55
5,26
8,12
6.56
2,66
2,97

32
41
32
41
38
49
13
27
22
22
5

27
41
32
41
32
38
43
27
22
22
5

.
162
Tiq
1KN
161
163
164.
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3. Krummhölzer mit doppelter Krümmung
und in 8 Form.
^

. r- d

7: 1OZ

rr 71
ZL

Auflanger am Hintercastell 3 . (Fig.
143 6 )
.
.
Randsomauflangcr 1. (F . 148
.
Randsomhölzer 1. (F . 147
. .
Kniehölzer am Hintercastell 2 ( F. 149 8)
—
—
—
1 ( F. 16lk)

4,22
7,14
5 26
4,55
4,55

r- r:

AZ

32
22
51
38
41

27
22
32
27
38

4. Krummhölzer in Bogen.
Hölzer
, die aus einer Gabel gebil¬
sind
. Man unterscheidet drei Sorten.
s. Stumpfwinkliche Hölzer.

Lauter große
det

Oberlaufkrnmmhölzer 1. (F . 148 L)
Gallien » — — i , (F . 159 8)
Spiegel
— —
1. (F . 14 -, 8)
Vvrderstevenobertheilhölzer 1. (st. 143tZ)
Ankerbalkcnhölzer
(F . 152 8 ) .

3,24
3,90
4. 53
5 8S
4,5S

38
43
43
43
38

38

22
37
48
38

b. Ganz oder beinahe rechtwinklige Hölzer.
Kastellkrummhölzer3. (F 142 8164 8) 2,92 43 43
Kajüten — — 3. (F . 154 8 164 L) 2.27 22 16
Hintersteren — 1. (F. 157 k 165 L) 4,55 38 38
Verdeck —

e.

—

1. (F . 159 L )

Spitzwinklige Hölzer

.

2,92

35

27

in L Form.

Kapuzinerkrummhrlz 1F ( . 144 8)
Tabelhölzer
(F . 146 8 , 160 8)
— — 2. ( F . 163 8 ) . . .

3.24
3. 25
3. 25

51
49
13

43
32
17

Die geraden
Hölzer
find von Natur aus so,
und der Mensch hat , damit solche recht schön gerade
wachsen , weiter Nichts dabei zu thun , als so viel
möglich Alles wegzuräumen , was den Baum ver¬
hindern könnte , schnurgerade
in die Höhe zu gehen
Zu dergleichen Hindernissen
gehört namentlich
auch
der Einfluß , welchen Windzüge ausüben ; die Beschä¬
digungen durch Menschen , durch Wild , durch Haus¬
thiere und durch Insekten ; die Nähe anderer Bäum
u . dgl . mehr.
Krummhölzer
können von Natur krumm ge¬
wachsen , oder künstlich dazu veranlaßt
worden sein.
Natürliche Krummhölzer finden sich vorzugsweise viel«
am Saume der Waldungen , in schlecht bestockten Be¬
ständen , an Waldgrenzen , in Hecken , und überall,
wo die Bäume einzeln stehen ; weil in solchen Fällen
dieselben viele Aeste machen , sich nach der Seite hin¬
neigen , wo der Boden entblößt ist , weil sie dori
mehr Luft und Licht haben , und sich biegen unter dei
Last des Schnees
oder unter dem beständigen Drun
des Windzuges . Unter den natürlichen
Krummhöl¬
zern findet man nicht viele ganz ohne Tadel und also
zum Schiffbau tauglich . Man hat deßhalb seine Zu¬
flucht zu künstlichen Mitteln genommen , und es fini
viele Versuche gemacht worden , auf welche Weise die
Bäume
am leichtesten genöthigt
werden könnten,
krumm zu wachsen . Monteath
, Busfon
, Du¬
hamel , Hasenfratz
, Dubois
de Chemant,
Becker
und viele andere haben bald mehr , bal!
weniger sinnreiche Borschläge in dieser Richtung ge¬
macht . In Baudrillarts
victioimsire
ckes esm
et korets finden sich unter dem Artikel Rsrine
all«
diese verschiedenen Methoden
zusammengestellt
uni
ausführlich
beschrieben .
Heutzutage
sind dieselbe!
jedoch nicht mehr von besonderem Interesse , seitdem
man auf den Werften eigene Borrichtungen
besitzt
mittelst deren durch mechanischen Druck in Verbindung
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die Hölzer
von Wafferdämpfen
mit der Einwirkung
gepreßt werden können.
in beliebige Krümmungen
wird das Eichenholz dem Stere
Für die Schiffswerften
nach gekauft , und über den Preis zuvor zwischen dem
Lieferanten und der Verwaltung ein Akkord abgeschlossen.
Beim Schiffbau für die Flußschifffahrt wird eben¬
falls im Allgemeinen viel Eichenholz verarbeitet , z. B.
zu Foncets , Ccayers , Fletten , Barken , zu den Küstenschiffen in der Normandie , zu den Marnekähnen und zu
den Lanquetten und Flütschiffen , wie sie auf der Oise
, welche auf
gehen . Die Fährboote
und Marne
der oberen Loire gehen , die sogenannten Sspines , sind
zusammengesetzt , und
ganz aus tannenen Brettern
und die
genommen
werden gewöhnlich auseinander
verkauft , wenn sie an ihrem Bestimmungs¬
Bretter
ort angekommen find . Die zum Flußschiffbau nöthi¬
find leichter zu bekommen , weil
gen Krummhölzer
man sie häufiger findet , und weil sie keine so großen
haben müssen.
Dimensionen
§. 3.

Von den Hölzer » , welche bei der bürgerlichen
Saukunst zur Verwendung kommen.

Fast alle Holzarten , welche in unsern Waldungen
wachsen , lassen sich hiebet benützen . Die einen die¬
nen als Zimmerholz , andere zur Construktion von
und anderen Apparaten für die
großen Maschinerien
verschiedenen Handwerke , noch andere endlich fast
ausschließlich zu Tischlerarbeiten.
1. Zimmerholz.
, welche auf dem festen
Bauten
Bei den großen
kommen , z. B . Brückenbauten,
Lande zur Ausführung
großen
und andern
Schleußenbauten , Hafenbauten
find Eichen , Tannen und zahme
öffentlichen Bauten
Kastanien die Holzarten , welche am meisten gebraucht
werden , weil sie Hölzer von großen Dimensionen lie¬
fern . Dergleichen Construktionen machen oft Stämme

42
nothwendig von 30 , 40 , 50 , 60 Fuß Länge und 5 —6
Fuß mittlerem Umfang.
In Städten
kommen als Bauholz für den ge¬
wöhnlichen Hochbau dieselben Holzarten ebenfalls am
meisten zur Verwendung ; auf dem Lande dagegen
wird wohl auch Birken - , Ahorn - , Weiden -, Pappel -,
Buchen - , Elsenbeeren - , Eschen - , Hainbuchen - , Vogel¬
beeren - , Bogelkirschbaumholz
u . dgl . mehr zu Bau¬
holz genommen.
Zu Bauwesen in feuchtem
Grund oder auch ganz
unter
Wasser,
z . B . zu Grundpsählen , zu Rösten,
Fundamenten , zu Brunnenbauten
, zu Wafferschachten u . dgl . m . können mit Vortheil außer der Eiche
auch die Ulme , die Radelholzarten , und insbesondere
die Erle zur Verwendung
kommen . Venedig und der
größte Theil der Städte in Holland ruhen auf Erlenpfählen . Todte Umzäunungen , Pfähle und Dielen
an den Böschungen von Gräben und bei andern Ufer¬
bauten , Dohlen und Verdammungen
aller Art macht
man besser mit Eichen - , Kastanien - , Buchen - oder
Akazienholz , weil solche unter diesen Umständen län¬
ger dauern . Das beste Holz zu Deiche ! , Pumpbrun¬
nen rc. liefern die Ulme , die Erle , die Weißtanne und
die Lärche.
Zur Construktion großer
Maschinen,
zu Appara¬
ten in den Hüttenwerken werden ebenfalls häufig Hölzer
von sehr starken Dimensionen und von ganz verschie¬
dener Natur
nothwendig . Zu Holländern z. B . und
zu den Stockpfählen
in Papiermühlen
und andern
Mühlen , zu Bäumen an Wasserrädern
u . s. f. wer¬
den gewöhnlich nur Eichen genommen ; Kiefern , Weiß¬
tannen sind dazu weniger gut , obgleich sie nicht sel¬
ten auch verwendet werden . Zu Hammerbalken
in
den Hammerwerken
dienen eichene , buchene oder tannene Stämme
von 36 — 40 Fuß Länge , und 40 —42
Zoll Stärke , wenn sie kantig beschlagen find . Die
Stampfer
in Pulvermühlen , Papiermühlen , Oelmüh-
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ebenfalls Hölzer , welche 40
len u . s. w . verlangen
— 48 Zoll messen , wenn sie kantig beschlagen find.
Was die andern Hölzer anbelangt , welche bei größe¬
ren und kleineren Maschinen sonst noch nöthig wer¬
den , so lassen sich dazu verschiedene Arten , auch wenn
sie weniger stark sind , verwenden . Zu Kammrädern
z. B . , zu Druckschrauben , zu Schraubenschnecken , zu
Flaschenzugrollen , zu Spillen u . s. w . nimmt man
Buchen - oder Nußbaumholz , oder besser noch Holz
, Elsbeerbaum , Kornelkirschenvom Speierlingbaum
strauch , Bogelkirschbaum , von der Hainbuche u . a . m.
Man unterscheidet gewöhnlich 2 Hauptsorten von
Das
und Schnittwaare .
Bauholz : Stammholz
kommt in seiner natürlichen Stärke nur
Stammholz
auf allen 4 Seiten beschlagen zur Verwendung ; die
dagegen sind Stämme , welche aus
Schnittwaaren
in verschiedener Stärke zu Brettern,
der Sägmühle
Pfosten oder Latten geschnitten worden find.
Balken nennt man Stammholz , welches von >2 — 24
Zoll hat , wenn es kantig beschlagen ist ; die Länge
kann sehr verschieden sein . Für das schwächere Zim¬
merholz , als da sind : Sparren , Pfosten u . s. w . ha¬
ben wir schon im vorhergehenden Kapitel die gewöhn¬
liche Länge und Stärke angegeben.
In Frankreich steigt der Preis für den laufenden
Fuß Zimmerholz von je 3 zu 3 Fuß Länge , und in
gleichem Verhältniß auch , sowie dasselbe stärker wird.
nach berechnet ( ein Meß von 6
Es wird dem Stück
Fuß Länge auf 6 Fuß Stärke , kantig beschlagen,
was 3 Kubikfuß Holzmaffe beträgt ) . Auf dieses Meß
werden die verschiedenen Längen und Breiten aller
Bauhölzer beider Berechnung reduzirt , und man kauft
auch das Bauholz dem Hundert dieser Stücke , oder
auch dem Stere nach.
2. Tischlerholz.

Die Tischler verarbeiten bei Bauwesen

Haupt-
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sächlich Eichen
- , zahmes Kastanien
-, Tannen- und
Lindenholz
; übrigens wird von ihnen auch häufig Nußbaum-, Ulmen
-, Buchen
-, Eschen
-, Platanen-, Bergund Feldahorn
-, Vogelkirschbaum
-, Kornelkirschenstrauch
-, Aspen
- und Akazienholz gebraucht
. Alle diese
Holzarten kommen gewöhnlich schon in verschiedene
Dimensionen geschnitten zum Verkauf
. Das Nähere
darüber sehe man im vorhergehenden Kapitel.

Holz zu Möbel , zu eingelegter Arbeit
und für Ebenisten. Die Möbelschreiner
verarbei¬

ten unter unseren einheimischen Holzgewächsen von den
harten Arten: Eichen
-, Ulmen
-, Eschen
-, Ahorn-, Pflau¬
men-, Holzapfel
- und Holzbirn
-, Elsenbeer
-, Bohnen¬

baum-, Hollunder
-, Eibenbaumholz
u. dgl. m.; von den
weichen Holzarten find es: die Weide, Aspe
, Birke,
Pappel, Linde, sowie die Tanne und hauptsächlich
Maserholz vom Buchsbaum
, vom Feldahorn
, von der
Esche
, der Erle, der Ulme und vom Bergahorn
. Sie
kaufen diese Hölzer in Balken
, in Stücken
, in Rippen,
Brettern und Latten.
Zur Möbelfabrikation und eingelegten Arbeiten

steht man auch noch andere unserer einheimischen Höl¬
zer da und dort verwendet
, so namentlich die Akazie,

Buchsbaum
, die zahme Kastanie
, die Kornelkirsche,
Faulbaum, den Wachholderstrauch
, die Stechpalme,
die Roßkastanie
, die Lärche
, den Zürgelbaum
, die
Haselstaude
, die Nadelhölzer
, die Platane u. a. m.
Holz zum Wagenbau. Hiezu kommen
' vormgsweise das Eschen
-, Ulmen, Nußbaum
- , Linden
-,
Pappeln- und Weißtannenholz zur Verarbeitung, in
Tafeln von verschiedener Dicke gesägt, und nachdem
es vollkommen ausgetrocknet ist. Die Gestelle find
meist aus Ulmenholz
, und wo man solches nicht ha¬
ben kann, wie z. B. in England, nimmt man Nuß¬
baum- oder Eschenholz dazu. Zu den Füllungen am
den
den

Chaisenkaften wird immer Nußbaumholz genommen,

zu den Ohrkiffenfüllungen

Weißtannenholz
, Lindenholz
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zu den Sitzkästen und den Füllungen an den Verdop¬
pelungen
, sowie zum Berdeck.
Holz zu dünnem Lattenwerkliefcrn die zahme

Kastanie
, die Eiche, Esche und alle Holzarten mit
feinem Korn, wie die Birke, die Erle, die Kiefer,
die Weißtanne
, die Cppreffeu. a. m., welche alle
leicht spalten und sodann dünn ausgearbeitet werden.
Meistens verwendet man dazu Spaltholz, welches
schon im Walde zugerichtet und wovon weiter unten
die Rede sein wird.
Die Schachtelmacher verarbeiten gewöhnlich
nur dünn geschnittene Waare von weichen Holzarten,
zu allerhand Kisten für den Transport von Kauf¬
mannsgütern.
tz. 4. Wagnerhoh.
Unter diesem Namen

ist

alles Holz

begriffen
, was

Wagner verarbeitet
, zum Räderwerk
, zu Wagen,
Karren, Kutschen und den verschiedenartigen Ackerbaugeräthschaften
. Die Ulme, die Esche
, die Eiche, die
Buche, die Hainbuche
, die Birke und der Ahorn kom¬
men dazu vorzugsweise in Verwendung
. Im vori¬
gen Kapitel haben wir den Gebrauch und die Aus¬
der

wahl dieser Hölzer für die einzelnen Zwecke des

Wag¬

nerhandwerks angegeben
, und wir fügen hier nur
bei, daß solches Wagnerholz sammt der Rinde gelie¬
fert werden

muß,

in Klötzen oder

Stammstücken
, welche

der Länge nach gespalten oder gesägt sein müssen.
Es wird gewöhnlich dem Kubikschuh nach gekauft.
Zu Artillerie - Zwecken werden beinahe die¬
selben Holzarten gebraucht
, und sie müssen ebenfalls
mit der Rinde oder nur grob behauen geliefert wer¬
den. Zu Lasettenwänden nimmt man wohl ausge¬
trocknetes Ulmenholz
, zu den Riegeln aber Eichenholz
von verschiedenen Dimensionen
, je nachdem eben die
Stücke für die Marine oder die Landmacht montirt
werden
. Zu den Rädern zieht man das Ulmenholz
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vor;

die Naben sollen aus grünem Holz, die Felgen
dagegen nur aus ganz trockenem Holz genommen wer¬

den; zu den Speichen taugt reines, astloses Ei¬
chenholz am besten
. Zu den Achsen wird immer Ulmenholz genommen
, ebenso zu den Gabeldeichseln am
Vordergestell
, zu den Protzsätteln
, Lenkscheitcn
u. s. w.
Zu den Munitionswägen und Lasettekästchen dient
welches Holz, namentlich Erlen- und Pappelholz.
^ Bei dem Artillerie
- und Geniewesen kommen auch
noch Stangen, Wellen und Reisholz aller Art )um
Verbrauch
, um darausz. B. Zündwürste
, Schanzkörbe,
Faschinen und anderes Flechtwerk anzufertigen
; ebenso
gespaltenes Holz, Pfähle und Pfosten zu Pallisaden,
Bretter und eichene Sparren zu Bettungen für die
Batterieen; Balken zu Deckwerk
u. s. w.
§. 5. Nutzholz.
Man versteht darunter Holz, welches in den Wal¬
dungen selbst oder ganz in der Nähe zu kleineren
Geräthschaften und verschiedenen Werkzeugen verar¬
beitet wird. Dergleichen Holz kann nur einfach ge¬
spalten und zugerichtet sein, oder etwas mehr Fapon
haben. Im erstem Fall nennt man es Spaltholz,
und man verfertigt daraus Pfähle, Latten, Stäbe,
Dauben, Querhölzer für die Faßboden
, Kammbrcttchen für Futteral- und Spiegelmacher
, Reife aller
Art, Ringe für größere und kleinere Siebe, Trom¬

melkästen
, Hohlmaße
, Käseformen
u. s. w. Im zweiten
Fall heißen dergleichen Hölzer Raspelwaare, und
es werden daraus Kummethörner
, Sattelgestelle und
Sattelbögen, Ochsenjoche
, Ofen- , Frucht-, Kothschaufeln, Waschbläuel
u. dgl. m. verfertigt
. Fast alle diese
Geräthschaften werden aus Buchenholz
, einzelne übri¬
gens auch aus Erlen- , Birken
- , Hainbuchen
-, Nußbaum- und Weidenholz gemacht
. Ebenso werden die
meisten Holzschuhe aus Buchenholz verfertigt
; man hat
dergleichen aber auch aus Nußbaum
-, aus Ulmen
-/
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Birken - , Linden - , Roßkastanien - , Erlen - , Aspen -,
Weiden - und Pappelholz . Wir
verweisen hierüber
auf das , was wir unter dem Artikel über die Nutzung
eines Schlags gesagt haben.
§ . 6 . Die verschiedenen
andern Verwendungen , welche
noch von einzelnen Holzarten
gemacht werden können.

Wir wollen unter denselben die folgenden als die
allgemeinsten und einträglichsten herausheben.
Runde Pfähle , kleine Stangen , Baumsteckcn , Hopfen¬
stangen n . dgl . m . liefern fast alle Holzarten , vor¬
nehmlich aber die Eiche , die zahme Kastanie , Hainbuche,
Kiefer , Akazie , Haselnuß , Kornelkirsche , der Wachholderstrauch u . a . m . ; auch aus Weiden , Linden , Hollunder,
Pappeln und Erlen können dergleichen gemacht werden.
Bänder aller Art , Bandweiden , Floßweiden , er¬
hält man von jungen Lohden der meisten Holzarten.
Zu Peitschenstecken und Reitgerten
sind junge
Stämmchen
von Ahorn , Zürgelbaum , Stechpalmen,
am besten.
Zu Faschinen bei Holzconstruktionen , oder um das
Erdreich zu befestigen an Abhängen und wo das Was¬
ser herunterreißt , können ebenfalls alle Sorten
von
Holz gebraucht werden.
Man macht Schwefelhölzer
aus wohl getrockneten
aspenen Stücken , ebenso aus dem Faulbaumholz.
Handgriffe zu Werkzeug aller Art , Dreschflegel,
Klöpfel , Schlegel , Kloben , Keile , Gabeln und Rechen
macht man aus Hainbuchen - , Stecheichen - , Eschen -,
Mehlbeerbaum - , Kornelkirschen - , Bogelbeer - , Zürgel - , Lindenholz u . dgl . m.
Die besten Besen gibt das Reisholz , vornehmlich
von der Birke . Aus Faulbaum - oder Buchsholz wer¬
den Spindeln , Spick - und Stricknadeln gemacht . Aus
am Feuer wohl getrocknetem Buchenholz
verfertigt
man Hefte für Messer zum gewöhnlichen
Gebrauch,
Bestecke aller Art.
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Aus Buchsholz werden eine Menge kleiner Geräthschasten gemacht , so namentlich Rasenkranzperlen , Faß Hahnen , Pfeifen , Knöpfe , Löffel und Gabeln , Kämme,
Tabaksdosen , Eierhalter , Pfefferbüchsen , Buttermö - j
f
del u . dgl . m .
Stühle gewöhnlicher Art , Fußschemel u . dgl . wer¬
den aus Linden - , Erlen - und Birkenholz , und die
aus Weiden - , Pappeln - , Weiß besten Angelruthen
u . a . m . gemacht .
tannen - , Zürgelbaumholz
nehmen zu ihren Dcicheln und
Die Brunnenmacher
vorzugsweise gerne Ulmen und Erlen ,
Pumpenstiefeln
Nußbaum - , Buchs - ,
verarbeiten
Die Drechsler
Faulbaum - , Wachholder - , Vogelkirschbaum - , Eschen -,
Elsbeerbaum - , Kornelkirschen - , Bogelbeer - , Akazien -,
Aspen - , Erlen - , Birken - , Buchen - , Hainbuchen - und
Ahornholz .
Die Holzschneider geben dem Buchsholz den Vor¬
, welche
zug vor allem anderm Holz , zu Reliefsarbeiten
zugleich mit dem Schriftsatz in den Büchern abgedruckt
werden sollen ; zu Modeln für Jndiennes - und Tape tenfabriken haben sie Birnbaum - , Speierlingsbaumlieber .
und Elsenbeerbaumholz
arbeiten in Eichen - , Nußbaum -,
Die Bildhauer
Ahorn - , Erlen - , Linden - , Kastanien - , Pappeln -, Wei denholz u . a . m .
Zeichner , Maler und Graveure bedienen sich ge¬
zum Zeichnen ;
brannten Weiden - oder Faulbaumholzes
Weidenkohle
zu Skizzen u . dgl . m . dient namentlich
als sogenannte Reiskohle ; und auf polirtes Roßkastanienholz , welches unter dem Namen Spa -Holz bekannt
ist , werden Lithographiern u . dgl . abgezogen , als Verzierung an kleinen , geschmackvollen Etuis , Kästchen rc.
Die Goldschmiede brauchen Weidenholz zum Poli¬
ren von Gold und Silber.
fast alle Arten von
Der Kunsttischler verarbeitet
und
Holz , bald zu den Gestellen , bald zu Fourniren

eingelegter

Arbeit.
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Der Koffermacher braucht zu seinen KistenAuchen - ,
Eichen - oder Weißtannenholz.
Der Bürstenbinder verarbeitet Buchen - , Nußbaumund weiches Holz aller Art , um daraus
den Rücken
der Bürsten zu machen.
Zu Billardstöcken verwendet man schönes Eschenholz , welches in viereckige Stangen
gespalten
ist.
Zum Billardgestell aber zieht man Linden - und anderes
weiches Holz vor.
Der Leistschneider braucht Buchenholz zu den Leisten
und Stiefelhölzern , auch Hainbuchen - und Nußbaumholz.
Der Lautemnacher verarbeitet fast alle Sorten von
Holz , namentlich
aber Buchenholz zur Rückseite der
Saiteninstrumente
, und Wetßtannenholz
zum Vordcrblatt.
Der Klavierinstrumentenmacher
braucht
zu den
Kasten dieselben Sorten Holzes , wie der Möbelschretner , zum Resonanzboden
aber ausschließlich Weißtannenholz.
Zu gröberen Korbflechtwaaren ist die gelbe und rothe
Weide am besten , so namentlich zu Trag - und anderen
Körben , zu Wannen u . dgl . m . Zu feineren Arbeiten
dieser Art wird die weiße und die Gertweide genom¬
men . Auch aus Waldreben , Faulbaum , Rothbeinholz , Haselnuß , Birken u . a . m . werden Körbe gcflochten , die Zweige aber in solchem Falle meist fein
gespalten . Auch Salweiden - und Pappelholz verarbetten die Korbmacher , nachdem dasselbe erst in ganz
dünne Riemen oder Latten gespalten worden ist. Aus
dergleichen Riemen werden auch Hüte verfertigt,

i^

,d

Vierter Abschnitt.
Die

unbedeutenden

Erträgnisse

a » r den Waldungen.

, Es gibt noch eine Menge Walderzeugnisse , deren
einige mcht ganz ohne Interesse für die landwirthschaftDer Landwirth . IV, 3.
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liche Oekonomie und die Gewerbe find . Wir wollen
die wichtigsten davon anführen.
Die Rinde
vom
jüngeren Eichenholz wird be¬
kanntlich gut bezahlt als Material
zum Gerben des
Leders , und wir verweisen hierüber auf das vorher¬
gehende Kapitel . Es ist bekannt , daß die Rinde der
Korkeiche Pfropfe , Sohlen , Kugeln zu den Angel¬
schnüren u . dgl . liefert . Aus Lindenbast können Brunnenseile gemacht werden . Mit Erlen - und Nußbaum¬
rinde kann man färben . Die Oberhaut der Birkenrinde
liefert ein brenzliches Oel , welches zur Darstellung
des sogenannten russischen Leders ( Juchten ) dient . Aus
der Rinde von der Stechpalme und vom Eibenbaum
kann Bogelleim
gewonnen
werden . Aus dem Bast
von der Ulme , der Linde und einigen andern Bäu¬
men können Matten , Arbeitskörbe
für Damen und
anderes Flechtwerk gemacht werden . Aus der Weidenrinde endlich läßt sich ein Alkalold , unter dem Namen
„Salicin " bekannt , darstellen , welches ein fast ebenso
starkes Fiebermittel ist , als die Chinarinde.
Die Blätter.
Dieselben
können im frischen Zu¬
stand oder zweckmäßig getrocknet zu Viehfutter dienen,
namentlich
das Laub von Eschen , Ahorn , Linden,
Ulmen , Platanen , Aspen und Speierling ; schon weni¬
ger gut eignet sich hiezu das Laub der Eiche , Hain¬
buche , Weide , Pappel , Haselnuß u . a . m . Im Norden
werden sogar die Tannennadeln
verfüttert . Das Laub
läßt sich auch einstreuen , und dient auf solche Weise
als Dünger ; ebenso kann es zu Compost und nament¬
lich zur Anlage von Frühbeeten in den Gärten ver¬
wendet werden.
Früchte
und Samen
aus den Waldungen.
Das Sammeln
von Eicheln
ist sehr zu empfehlen
und wirft auch Geld ab ; denn man kann sie zur
Schweinmastung
verwenden , ebenso die Bucheckern,
welche noch überdies ein sehr gutes Futter für Trut¬
hühner sind und ein ganz gutes Brenn - und Speiseöl
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geben . Auch die Zürgelbaumfrüchte
lassen sich so
benüßen und geben ein mildes , sehr angenehmes Oel.
Allbekannt ist ferner die Benützung der Wallnüsse,
der Haselnüsse
, der zahmen
Kastanien
, be¬
sonders der Maronen ; auch die Roßkastanie
* fin¬
det eine mannigfache Verwendung . Es liefern ferner
die Wachholderbeeren
, die Schlehen
, Korne lkirschen , der Sauerdorn
, der Hollunder
, der
Brombeerstrauch
Früchte , welche für ländliche
Haushaltungen
sehr angenehme Dessert -Speisen abge¬
ben ; die Speierlingfrüchte
können gegessen wer¬
den , wenn sie , wie die Mispeln , abgelagert find ; auch
kann eine Art Most aus ihnen bereitet werden . End¬
lich wirft der Verkauf von Holzsämereien
aller Art
und namentlich von Nadelholzsamen , wenn solche mit
Fleiß gesammelt
und getrocknet worden sind ; ein
schönes Geld ab.
Der Saft
der Bäume
. Aus dem Birkensaft
läßt sich ein sehr angenehmes Getränk bereiten , wel¬
ches eine förmliche Gährung durchmacht ; der Bergund der Feldahorn enthalten in ihrem Saft eine ziem¬
liche Menge Zucker , so daß sich ebenfalls
daraus
mittelst Gährung ein Getränke darstellen läßt . Bon
der gemeinen und der Meerstrandkiefer
wird mittelst
Einschnitten das sogenannte Bordeaur - Terpentin ge¬
wonnen , von der Weiß - und Rothtanne
das Straßbürger , und von der Lärche das Venetianische Ter¬
pentin , lauter Produkte , aus denen sich eine große
Menge Stoffe , welche im Handel und Gewerb sehr
bekannt sind , darstellen lassen , so namentlich Harz,
Pech , Theer , Kienruß u . dergl . Der Vogelkirschenbaum
schwitzt ein Harz aus , welches sich an der Luft ver"...
^ neuesten Zeit hat sich herausgestellt , daß das Mehl
aus RoMstanienfrüchten , nachdem vaffelbe mittelst EntwäffernS
nun seinem Gerbstoff befreit worden ist, sich ganz gut zum Brodoaaen verwenden läßt , vermischt mit Roggen - oder anderem
Brodmehl.
^
^ ^ ^ ch.
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dichtet und bei verschiedenen Gewerben als sogenannter
findet . Das Manna
Landgummi seine Verwendung
von Brianyon , ein Arzneimittel , ist eine harzige Ma¬
terie , welche an jungen Lärchen ausschwitzt.
Erträgnisse kann man
Unter diese unbedeutenderen
zählen vom Bogelkirschbaum,
auch noch die Früchte
von der Erdbeere , Heidelbeere und Himbeere , welche
roh genossen oder zu sehr angenehmen Getränken und
verschiedenen andern Leckerbissen für die Haushaltung
zubereitet werden können . Der Brombeerstrauch
liefert ferner sehr gute Bänder ; auf die wilden
feinere Rosensorten veredelt werden.
Rosen können
und die Morcheln
, Champignons
Trüffel
kommen auf die Tafel ; eine andere Pilzart , ein
dient zu chirurgischen Zwecken,
Blätterschwamm,
zu be¬
um Zunder daraus
ein Löcherschwamm,
liefert Besen , Bänder,
reiten . Der gemeine Ginster
und Reisachbüschel zum Brennen . Die
Stallstreue
werden , liefern
-verfüttert
können
Farnkräuter
eine große Menge Pottasche , und
beim Verbrennen
dienen namentlich auch sehr gut zum Einbinden von
gegen die Kälte . Das Heidekraut
Gartenpflanzen
wird von Schafen , Ziegen und Kühen gefressen , gibt
eine gute Streue ab , und kann zu Besen , zu Korbflechtereren , namentlich zu Hürden für Seideraupen
verwendet werden ; auch liefert es beim Verbrennen
Kohle und Pottasche . Die verschiedenen Moose lassen
sich zu Streu benützen , zur Compostbereitung , zum
Füllen von Matratzen und zum Einpacken von Waaren
und das Wald¬
aller Art . Die Forstunkräuter
gras u . dgl . m . können , zur gehörigen Zeit gemäht
und dürr gemacht , als Heu heimgethan oder aber auch
gibt
als Weide benützt werden . Der Wasserholder
und andere gedrechselte
gute Ladstöcke , Pfeifenröhren
man
macht
Vom Schlingstrauch
Kleinigkeiten .
Reife , Bänder und größere und kleinere Korbwaare.
lassen sich Hüte von glänzend weißer
Aus Seidelbast
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Farbe und eine Art chinesisches Papier verfertigen
. Die
Waldrebe liefert Bänder und kann zu Flechtwerk aller
Art, namentlich zu Bienenkörben benützt werden
. Die
Wallnußhülsen dienen zum Schwarzfärben
; die
Ameiscneierzur Aufzucht von jungen Fasanen und
anderen Vögeln; die spanischen Fliegen braucht
man in der Apotheke
; die Eier der Waldvögel können
zum Theil als Nahrungsmittel dienen
. Endlich bieten

unsere Waldungen eine Menge von Pflanzen,
Früchten und Sämereien, welche bei technischen

Gewerben
, für den ländlichen Haushalt, für die
Heilkunde
u. s. w. von Wichtigkeit sind.
Noch gehört zu den Waldprodukten auch derHonig
von wilden Bienen und alles Wild, sei es vierWiges, oder gefiedertes
, was eben jagdbar ist, es
mag nun Wildpret oder Raubzeug sein; der Ber¬
kauf von Rauchwaaren wirft zuweilen einen nicht
zu verachtenden Ertrag ab.
_

Siebentes Kapitel.
Forstpstege

und Forstschutz.

Die Forstwissenschaft beschränkt sich nicht allein
auf die Kenntniß von den Holzarten
, welche in
einem gegebenen Grund und Boden am besten gedeihen, und von den besten Methoden bei Saaten, Pflanzungen
, Culturen, bei der Bewirthschaftung und der Schlagstellung der Haine und Wälder,
sondern sie lehrt uns auch unser Waldeigenthum zu
schützen vor Verwüstungen und Angriffen aller Art,
denen dieselben allerdings mehr ausgesetzt sind als
andere Grundstücke.
Je nach der Natur dieser Angriffe ist der Forst-
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schütz verschieden ; es können dergleichen Beeinträch¬
tigungen von Menschen herrühren , oder von Thieren,
oder von Gewächsen , oder auch zuweilen von physischen
Phänomenen.
Vornehmlich die besten deutschen Forstwirthe , aber
auch einzelne französische , haben diesen gar nicht un¬
interessanten Theil der Forstwissenschaft einem gründ¬
lichen Studium
unterworfen ; wir nennen unter an¬
dern einen Dralet , Bechstein , Burgsdorf , Cotta,
Hartig , Meyer , Pfeil , Schilling und Laurop . In
diesem Kapitel haben wir namentlich die Arbeiten
der beiden Letzteren benützen zu sollen geglaubt.

Erster Abschnitt.
Beschädigungen

am forstlichen Eigenthum , die
Menschenhand Herrühre » .

von

Der Mensch kann auf sehr verschiedene Weise in
Waldungen Schaden anrichten ; jedoch hat für die mei¬
sten Fälle entweder die Forstpolizei oder das Staats¬
gesetz im Allgemeinen Strafen
vorgesehen , und man
unterscheidet in dieser Hinsicht Forstvergehen , Forst¬
frevel und Forstverbrechen.
Es kann ferner ein solcher von Menschenhand her¬
rührender Schaden durch einen unmittelbaren
Eingriff
in das Eigenthum entstehen , oder aber die Wirkung
sein von Handlungen , welche mittelbar
einen Nach¬
theil für den Wald bringen , oder es kann derselbe
aus Unwissenheit oder Mißbrauch entspringen.
tz. 1. Unmittelbar « Eingriffe

in das Walbeigcnthum.

Dergleichen Eingriffe können geschehen am Wald¬
boden selbst , oder an dessen Produkten.
1) JnBezug
auf den Waldboden
läßt man
sich einen Eingriff zu Schulden kommen , wenn man
die Grenzen , als da sind Marksteine , Grenzpfosten,
Gräben , Markbäume
u . s. w . verrückt , umwirft oder
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ganz wegschafft . Nicht selten bilden Quöllen , Bäche,
Flüsse , Wege , Bergzüge dergleichen Waldgrenzen;
in neuerer Zeit jedoch zieht man das Abgrenzen mit¬
telst Marksteinen vor . Damit dieselben nicht so leicht
umgestürzt werden können , sollen Steine von ziemlich
großem Durchmesser dazu gewählt und dieselben am
gehörigen Orte eingegraben werden . Ehe man diese
Marksteine setzt , bringe man andere kleine Steine
oder sonstige Stoffe , welche nicht verfaulen , nament¬
lich Kohlen in das Loch, damit man leicht erkennen
kann , ob eine solche Marke verrückt worden ist. Man
nennt deßhalb diese unten hineingebrachten
Mate¬
rialien die Mar ! zeugen tom
(
oins ) . Um die Gren¬
zen in Ordnung
zu halten , sind die besten Mittel
ein richtig gezeichneter Grundplan , eine genaue Be¬
schreibung des Waldbefitzes , eine von Zeit zu Zeit
wiederholte Bestchtigung
der Grenzen mit dem Plan
in der Hand und unter Zuziehung
der Anlieger,
worüber sofort auch ein Protokoll aufzunehmen
ist,
endlich noch eine sehr thätige Ueberwachung derselben
von Seiten
des mit dem Waldschutz beauftragten
Forstpersonals.
Ehe wir weiter gehen , wollen wir ein paar Worte
sagen über die Eigenschaften , welche ein guter Forst¬
hüter haben soll ; wir halten uns dabei an das
Portrait , wie es der berühmte Hartig entworfen hat.
Er sagt : Ein tüchtiger Waldhüter
soll von kräftiger
Constitution
sein und einer guten Gesundheit
ge¬
nießen ; er sei gut zu Fuß , habe ein scharfes Ge¬
sicht , ein feines Gehör und recht viel Lebhaftigkeit
und Ausdauer . Dabei ist eine tadellose moralische
Aufführung
unerläßlich . Er soll nicht ohne Einsicht
sein , soll leicht begreifen und muß Muth haben ge¬
genüber von Forstfrevlern und Räubern , welche ihre
Schlupfwinkel
gern in den Waldungen
nehmen ; er
muß lesen und schreiben und auch einen verständlichen
Rapport machen können , die Arithmetik los haben,
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etwas von Geometrie verstehen , und wenigstens ini
Allgemeinen eine Idee vom Ganzen der Forstwissen¬
schaft , des Wirthschaftsspstcms
und dem forstlichen
Haushalt
überhaupt haben ; endlich soll er Alles ge¬
nau kennen , was auf Waldfrevel , auf die Jagd und
das Hegen des Wilds Bezug hat.
2 ) Die Forsterzeugnisse
find sehr schwierig
vor menschlichen Eingriffen zu schützen.
Das Holz veranlaßt
wohl die meisten Waldfrevel.
Nicht immer gelingt es einer noch so wachsamen
Aufsicht oder den Strafen , welche auf Uebertretungen
in dieser Beziehung gesetzt find , den Wald davor zu
schützen. Leichter bewahrt
man fich bisweilen
vor
denselben dadurch , daß man an die Armen in den be¬
nachbarten Gemeinden Strauchwerk , Reisholz , Späne
und andere Abfälle um einen ganz niederen Preis
oder sogar umsonst abläßt ; daß man ferner für die
ganze Umgegend all das schwächere Holz , welches
beim Ackerbau nöthig
wird , z. B . Bohnenstecken,
Hopfenstangen , Pfähle , lange Weiden , Bänder u . dgl.
zu einem sehr mäßigen Preise verkauft ; daß man
namentlich
während
der Hiebzeit
die Aufsicht ver¬
doppelt ; daß man so schnell als möglich das gefällte
Holz in Massen aufsetzt , wodurch die Beaufsichtigung
desselben sehr erleichtert wird ; und endlich , daß man
so schnell als möglich für die Abfuhr des aufgeklafterten Holzes sorgt.
Es wird auch nur einer sehr thätigen Aufsicht
gelingen , solche Forstfrevel
zu verhüten , wodurch
altes oder junges Holz verstümmelt und zu Schanden
gerichtet wird . Dergleichen Beschädigungen , welche
übrigens bisweilen sehr üble Folgen für einen Wald
nach fich ziehen können , kommen am meisten vor,
wenn die Leute im Walde Bänder für Reisachbüschel
und Garben
holen . Da werden häufig im jungen
Holz die schönsten Stangen
gehauen , die Ableger
und Schnittlinge
herausgerissen , Bescnreis von jungen
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Birken genommen , die Nadelhölzer des Harzes wegen
geschält , um Bast zu Flechtwerk
angerissen , Stämme
und Matten zu bekommen , Waldftüchte , namentlich
Eicheln und Bucheckern gestohlen , Nadelholz abgeästet,
zu bekom¬
um Futter oder Streu für die Hausthiere
und Pflan¬
men , oder werden in den jungen Saaten
zungen das Gras der Rasen und andere Pflanzen
oder abgeweidet , oder werden die Bäume
ausgerauft
entlaubt , oder wird Laub gerecht gegen das Verbot,
oder Moos , Ginster und Heidekraut gesammelt , auf
solchen Plätzen , wo es der jungen Cultur wegen nicht
geschehen sollte , und was dergleichen Vergehungen
mehr sind.
Man kann noch eine Menge ähnlicher unerlaubter
anführen und als Forstfrevel bezeichnen,
Handlungen
welche , wenn man sie nicht durch eine sehr strenge
Aufsicht zu verhüten sucht , die schlimmsten Folgen für
einen Wald haben können . Hieher gehört namentlich
auch das Umstürzen der Schlagmarken ; die Zerstörung
von Gräben ; das Weg¬
von Hecken ; das Einfüllen
aller Art , denn man lei¬
nehmen von Umzäunungen
stet dadurch dem Diebstahl Vorschub ; das Ausreißen
an jungen Bäumen ; das
der Pfähle und Stützen
und Wege , der Brücken ; das
Ruinircn der Straßen
schiffbarer Flüsse oder der
Beschädigen des Bettes
Landungsplätze ; das Abbrechen von Pfropfreisern ; das
Ringeln der Bäume , oder noch stärkere Beschädigun¬
gen an denselben ; das Umstürzen von Klaftern und
noch verschiedene andere Frevel , welche freilich fast
alle von der Forstpolizei vorgesehen und mit Strafen
belegt sind . Auf diesen forstpolizeilichen Verordnungen
muffen die Forstbeamten mit größter Strenge bestehen;
sie sollen nicht dulden , daß die Leute mit Sägen,
Beilen , Happen , Aerten und andern ähnlichen Werk¬
be¬
zeugen in den Wald gehen ; mit aller Strenge
strafen sie, wenn die Leute eine Arbeit im Walde
vornehmen zu einer Zeit , wo solche verboten ist ; sie
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strenge, wenn Jemand, sei es durch^
sonstwie
, die Veranlassung zu einem ^
Waldbrand hätte werden könnenu. s. w.
^
Der Mensch kann zu einem solchen Waldbrand die k
Veranlassung geben entweder absichtlich
, oder aus >
Fahrlässigkeit
, oder aus Unüberlegtheit
, und Nichts ^
muß mit größerer Sorgfalt zu verhüten gesucht werden
, ^
als ein solches Unglück
, das oft in der kürzesten Zeit >
die gräßlichsten Verheerungen anrichtet
. Es sind
schon Waldbrände entstanden durch die Unvorsichtigke
l
von Holzhauern und Kohlenbrennern
, wenn sie Feuer ^
aufgemacht haben an Stellen, wo solches leicht um *
sich greifen konnte
, und namentlich
, wenn Letztere die ^
Kohlenmeiler nachlässig aufgesetzt und den Brand leicht
- ^
sinnig geführt haben
. Bei anhaltend trockener Witte- ^
rung hat schon oft ein einziger Funken aus einer Ta- ^
bakspfeife
, der brennende Pfropf aus einer Flinte, das '
kleinste Flämmchen von einem nahen Feuer, durch den
Wind herbeigeführt
, einen Brand verursacht
. Die forstpolizeilichen Verordnungen enthalten deßhalb auch eine
Menge Paragraphen
, welche das Verhüten eines sol- '
chen Unglücks und schwere Strafen für den Uebertreter^
zum Gegenstand haben. -Natürlich sollen die Forst
- '
beamten dieselben selbst genau kennen und aber auch ^
mit äußerster Strenge auf deren Beobachtung bestehen
. ^
Ist ein Waldbrand ausgebrochen
, so sollen schleu¬
seien namentlich

Nachlässigkeit oder

nigst die wirksamsten Mittel zur Hemmung des Feuers
ergriffen werden
. Erstlich läute man die Sturmglocke '

und

schicke

Feuerreiter nach allen Richtungen aus,

damit die Nachbarschaft auf den Brandplatz eilt, ver¬
sehen mit Aerten, Schaufeln
, Hacken und andern

'
Grabinstrumenten
; zweitens stelle man die Leute,
sowie sie kommen
, an, die Einen zum Fällen des ^
Holzes unter dem Winde
, die andern zum Abschwarten:
des Rasens auf eine Breite von 20—25 Fuß, wobei ^
immer das trockene Gras und der Rasen nach der

vom Feuer abliegenden Seite geworfen werden

muß;
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drittens, man lasse, wenn es nöthig wird, sogleich
Gräben ziehen in einiger Entfernung vom Brand;
viertens, man versuche das Löschen mit Wasser und
Feuerspritzen
, wenn sie zur Hand sind; fünftens, man
lasse die Erde aufwühlen und mit dem Boden das
vom Brand ergriffene Heidekraut und Gestrüpp über¬
werfen; dasselbe muß geschehen schon in größerer Ent¬
fernung von der Brandstätte.
Ist es gelungen, des Brandes Herr zu werden,
so muß man für längere Zeit Wache halten lassen auf
dem Brandplatz
, namentlich
, wenn man noch da oder
dort angebrannte Stoffe findet; die Wachen müssen
nicht allein die Brandstätte selbst beständig im Auge
behalten
, sondern auch die ganze Umgebung
, nament¬
lich was sich unter dem Winde befindet
, damit bei
den ersten neuen Brandspuren sogleich die nöthigen
Vorkehrungen zum Löschen getroffen werden können.
§. 2. Mittelbare Vcschüdigungen
- er Wälder.
Mittelbar wird dem Wald ein Schaden zugefügt,
wenn man in einer gegebenen Zeit mehr Ertrag aus

demselben ziehen will, als er liefern kann; wenn man
den Waldbau vernachlässigt und einen schlechten forstwirthschastlichen Betrieb einrichtet
; man verringert
auch den Ertrag des Waldes, wenn man den Miß¬
brauch duldet, welcher sich in Folge der Zeit fast im¬
mer bei den sogenannten Holzgerechtigkeiten und son¬
stigen Nutznießungen einschleicht.
Der Eigenthümer fügt seinen Waldungen großen
Schaden zu, wenn er mehr Holz schlägt
, als bei
einer gut gewählten Umtriebszeit zulässig isi. Er ver¬
ringert den Ertrag, wenn er, sei es theilweise oder
auf der ganzen Fläche
, die Bäume mit der Wurzel
herausnehmen läßt, wenn doch die Wurzelstöcke einen
kräftigen Nachwuchs geliefert haben würden; oder
wenn er, ohne zuvor umsichtig überlegt zu haben,
den Waldboden umbricht und zu andern ökonomischen
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Zwecken Verwendet ; wenn er außerordentliche Hieb!
führt , die Schläge auf eine nachtheilige Weise regulirt , so daß die Holzmenge von Jahr zu Jahr wenige,
werden muß ; oder wenn er das Holz zu lange stehe«
läßt , so daß dasselbe überstäudig und stockroth wirds
wenn er ein schädliches Verfahren einhält beim Wald
bau selbst , die Hiebe zur unrechten Zeit führt , du
Durchforstungen
vorzunehmen versäumt oder zu start
durchforstet , und ohne dabei sonst die nöthige UmW
zu beweisen ; oder endlich , wenn er es unterläßt , de»
Wald mit den paffenden , guten Holzarten und nach
den Regeln einer rationellen Waldwirthschaft
zu ver¬
jüngen . Um Verwüstungen
zu vermeiden , welche aus
diese Art in den Waldungen angerichtet werden können
gibt es kein anderes Mittel , als die Bewirthschaftung
derselben nach den Grundsätzen zu leiten , welche wir
weiter oben schon aufgestellt haben , oder die Verwal¬
tung derselben unterrichteten
und zuverlässigen Forst¬
wirthen anzuvertrauen.
Die Holzgerechtigkeiten,
welche noch schwel
auf manchen Waldungen
lasten , geben , die Aufsicht
mag noch so gut sein , und allen Verordnungen , wo¬
durch dieselben genau bestimmt find , zum Trotz , st
häufig Veranlassung
zu den zahlreichsten und gröbste«
Mißbrauchen , daß man dieselben als eine der bedeu¬
tendsten Ursachen vom Herabkommen des Waldbesitzes
im Allgemeinen
ansehen kann .
Man unterscheidet
größere und kleinere Gerechtigkeiten . Unter den grö¬
ßeren Nutznießungen
dieser Art zählen wir als die
erste auf die Brennholzgerechtigkeit,
vermöge
deren also jeder Berechtigte das nöthige Brennholz
aus dem Walde anzusprechen hat; ferner
die Bau¬
holzgerechtigkeit,
oder das Recht , sich das nöthige
Bauholz
zu Neubauten
oder zu Reparaturen
aus
dem Walde holen zu dürfen ; drittens das Viehtriebund Weiderecht;
fünftens
das Mastrecht,
sei es
Eichelmast oder Buchelmast , welches dem Berechtigte«
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die Erlaubniß

gibt, zur Reifezeit seine

Schweine

in

den Wald zu treiben
. Die kleineren Gerechtigkeiten
bestehen hauptsächlich im Recht
, dürres Holz, Abholz

aller Art, und Strauchwerk
, d. h. werthlose Holz¬
arten, als da sind: Weiden, Salweiden, Weißdorn,

Hollunder
, Ginster, Wachholdcr und Brombeeren sam¬
meln zu dürfen.
Was nun die Brenn - und Bauholzgerech¬
tigkeiten anbelangt, so kann man bet gehöriger
Aufsicht etwaigen Mißbrauch wohl verhüten
, weil der
Berechtigte von seinem Rechte keinen Gebrauch machen
kann ohne vorangegangene Erlaubniß von Seiten
des Eigenthümers oder der Verwaltung
, und weil die
von letzterer angewiesenen Bäume zuvor ausgezeichnet
sein müssen
. Ueberdies kann man den Tag bestim¬
men, an welchem das Holz abgeführt werden muß;
man dulde nicht, daß die Berechtigten ihren Holzan¬
theil verkaufen oder vertauschen
; man überwache den
Transport; und man kann sich auch darüber verge¬
wissern
, daß das Holz nicht zu einem andern, als
dem angegebenen Zwecke verwendet wird. Man kann
auch die Ansprüche der Berechtigten einer neuen Er¬
örterung unterwerfen
, eine Taxation dieser Gerechtig¬
keiten einleiten und dieselben ablösen entweder mit
Geld oder durch Anweisung besonderer Holzbezirke für
die Berechtigten
; kurz man kann die Wirkung der
Mißbräuche
, welche solche Holzgerechtigkeitenzur Folge
haben, durch eine strenge Auslegung der Forstgesetze
ziemlich schwächen
. Letztere werden wir in einem
besondern Abschnitt näher besprechen.
Das Weiderecht und der sonstige Viehtrieb
bringen den Waldungen weit mehr Nachtheil als die
Brennholzgerechtigkeiten
, sowohl wegen des Schadens,
welchen die Thiere selbst anrichten
, als wegen der
Menge von Forstfreveln und Mißbrauchen
, zu welchen
die Ausübung dieser Gerechtsame Gelegenheit gibt.
Ochsen und Kühe fressen das Laub und die jungen
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Triebe ab , treten den Boden zusammen , und werde«
auf diese Weise der Keimung und den Sämlinge«
gefährlich ; Pferde und Esel fressen fingerdicke Zweig!
ab , benagen die Rinde an den Bäumen , und richte«
enorme Verwüstungen
an , wv fie sich wälzen ; Ziege«
und Schafe machen noch die größten Verwüstungen,
sie fressen den jungen Nachwuchs ab , sowie das Laub
vom Unterholz und schaden auf diese Weise in solche«
Grade , daß in allen Staats - und Gemeindewaldun¬
gen es aufs Strengste verboten ist, dieselben hineinzu¬
lassen ; die Schweine endlich , welche bekanntlich Eicheln
und Bucheckern begierig aufsuchen , wühlen die Erde
auf , entwurzeln
den jungen Ausschlag , reißen den
jungen Auslug heraus und machen auf solche Weise
eine doppelte Verwüstung , denn sie beschädigen das
Holz und lassen den Nachwuchs nicht aufkommen.
Auch die besten Verordnungen über das Weiderecht
und den Viehtrieb in den Waldungen
werden nie und
nimmer Mißbräuche verhindern können , und die tüch¬
tigsten Forstwirthe des In - und Auslandes
sind dar¬
über einig , daß dieselben ganz abgeschafft werden
müssen . Wo dies noch nicht geschehen ist , wird man
auf dieselbe Weise , wie wir es gegen Mißbräuche in
Folge der Holzgerechtigkeiten angegeben haben , auch
in diesem Falle sowie in Hinsicht der kleineren Ge¬
rechtigkeiten , sich vor Ueberschreitungen
sicher stellen
können , einmal durch eine sehr strenge Aufsicht , so¬
dann durch die Ablösung derselben , und endlich durch
ein unnachgiebiges Anftechthalten der forstpolizeilichen
Verordnungen , welche dergleichen
Gerechtsame
in
ihre gehörigen Schranken zurückzuweisen bemüht sind.
tz, 3 .

Leeintrachtigungen der Lorstbesthes durch Miß¬
bräuche oder aus Unwissenheit der Leute.

Dre Holzfällungcn
, d. h . sowohl das Fällen
selbst als auch die Abfuhr und die sonst dabei nöthig
werdenden Arbeiten im Walde , geben zu verschiedenen
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fehlerhaften Verfahren und zu Mißbrauchen Gelegen¬
heit , welche oft die traurigsten Folgen haben können,
und welchen deßhalb mit aller Strenge
zu begegnen
ist. Was die Fällung selbst anbelangt , so können so¬
wohl in Hinsicht der Zeit als auch in der Art und
Weise , wie solche vorgenommen
wird , große Fehler
begangen werden.
Es ist Erfahrungssache , daß es der Qualität
des
Holzes sowie der Ausschlagsfähigkeit
der Wurzelstöcke
nachtheilig
ist , das Holz
im Saft
zu fällen,
und daß der Hieb im Winter
den Borzug verdient.
Der Sommerhieb
gibt ein schlechteres Holz , schwächt
die Reproduktionskraft
der Wurzelstöcke durch den be¬
trächtlichen Sastverlust , läßt ein ganzes Jahr verlo¬
ren gehen , beschädigt überdies das junge Holz , ist
kostspieliger und endlich weitaus schwieriger , weil die
Bäume mit Laub bedeckt find.
Ueber das Verfahren
beim Fällen selbst haben
wir schon im fünften Kapitel gesprochen ; es wird da¬
bei nothwendig , daß man diese Arbeit noch insbeson¬
dere überwacht , damit keine Samenbäume
oder junges
Holz durch die fallenden Stämme
beschädigt werden.
Solchen Verwüstungen
kann namentlich
dadurch vor¬
gebeugt werden , daß man die zu fällenden Bäume
ganz ausästet , was immer geschehen kann , und den
Sturz
des Stammes
so richtet , daß dadurch der
geringste Schaden entsteht.
Auch gegen Mißbräuche aller Art , welche bei Holz¬
fällungen mit unterlaufen , muß man auf seiner Hut
sein , und dies um so mehr , als nicht selten ein nicht
zu ersetzender Verlust die Folge davon ist , oder ein
bedeutender Kostenaufwand , oder ein höchst uner¬
freulicher Rechtshandel . In diese Kategorie
gehört
namentlich , wenn dabei Waldmarken
und derglei¬
chen verloren gehen ; wenn Grenzbäume , Samen¬
baume und Waldmäntel
unbefugter
Weise nieder¬
gehauen werden ; wenn die Straßen
und Wege rui-
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nirt ; Brücken , Stege und Barrieren zusammengeführt;
Gräben , Blutegelteiche
und Wafferabzüge
verstopft
und zugefüllt ; der junge Ausschlag , Saaten
und
Pflanzungen
ruinirt ; starke Bäume verstümmelt wer¬
den ; wenn Brennholz unerlaubter
Weise fortgenom¬
men und überhaupt
eben gestohlen wird . Auch in
dieser Hinstcht kann nur die thätigste Aufsicht während
der ganzen Zeit des Abtriebs und die strengste Hand¬
habung der forstpolizeilichen Maßregeln
vor Schaden
sicher stellen ; aber man muß dafür auch alle Holzkäuser , Händler und deren Aufseher und überhaupt das
Ganze bei dem Geschäft thätige Personal verantwort¬
lich machen.
Ebenso kann die Gerechtigkeit , die im sechsten
Kapitel als unbedeutend
bezeichneten Walderzeuqniffe
sammeln zu dürfen , große Nachtheile für den Wald
mit sich bringen , wenn die Leute dabei nicht gehörig
beaufsichtigt werden . So können namentlich durch ein
gewissenloses Rindenschälen die Wurzelstöcke zu Grunde
gerichtet werden , wenn man nicht zuvor an den zu
schälenden Stangen
so tief unten als möglich einen
breiten Rindenring ablöst , damit nicht auch die Rinde
von den Wurzeln mit weggerissen werden kann . So
kann das Harzsammeln , welches ohnehin für das
Wachsthum
der Bäume
nicht von Vortheil ist , noch
weit schädlicher werden auch für die künftige Quali¬
tät und Dauerhaftigkeit
des Holzes , wenn dasselbe
früher , als 10 — 12 Jahre
vor dem Abtrieb des
Schlages erlaubt wird , oder wenn man öfter als i
— 6mal den einzelnen Baum
anreißt , oder wem
man die im Frühling
angerissenen Bäume vor dein
August abharzt , noch ehe die Riffe wieder habeu
überwallen
und dadurch das Eindringen
des Regenwassers in das Holz selbst verhindern können . Ebenso
darf ein Stamm
zum Zweck des Harzens nur auf
dem der Wetterseite
entgegengesetzten
Theile ange¬
rissen werden , und zwar nur mit einem Riß , wem
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er klein ist, oder mit zwei, wenn er eine ziemliche
Dicke hat. Solche Harzriffe sollen nicht länger als
4 Fuß und 1/2 Zoll breit gemacht werden
. Ebenso
soll das Laubsammeln
, das Sammeln von wilden
Früchten
, insbesondere der Eicheln
, um jeden Mißbrauch zu verhindern
, nur zu erlaubten Zeiten, in
zuvor angewiesenen Beständen
, und nur mit strenger
Beobachtung aller der Maßregeln stattfinden dürfen,
welche zur Sicherung des Waldeigenthums und namentlich zum Schutz des Nachwuchses gegeben find.
Auch die Cultur lichter Stellen in den Waldungen
zum Behufe landwirthschastlicher Erzeugnisse
, wel¬
cher allerdings in den meisten Fällen für den Wald
selbst nutzbringend und auch sonst Vortheilhast ist,
kann zu Freveln und Waldercessen
, welche für den
Wald schwere Folgen haben, die Veranlassung geben.
Jedenfalls schreibe man, wenn man sie überhaupt
gestatten will, den Leuten die Art der Feldbestellung,
die zu bauenden Pflanzen und das Verfahren beim
Einheimsen mit bestimmten Worten vor nnd führe

zugleich eine strenge Aufsicht über Knechte und Tagwelche überdies für jeden Schaden verant>0wörtlich
zu machen sind.
ck
Die Waldungen haben öfters in der Tiefe ihres
ch Bodens allerhand nützliche Mineralien, z. B. Kalk,

löhner,

i- Bausteine
, Töpfererde
, Mergel, Sand , Torf, deren
!>t Ausbeute im Allgemeinen nicht gestattet werden sollte,
kd Wenn man sie aber doch zugeben will, so muß man
5 mit äußerster Vorsicht dabei zu Werke gehen, weil
ui solche eine Masse von Nachtheilen und sehr gesährlii» chen Mißbräuchen im Gefolge haben kann, wodurch
ui der von ihr erzielte Nutzen weitaus mehr als aufgewogen wird. So wird durch die Eröffnung von Stein¬
st brächen und durch den dadurch nöthig gewordenen
l>! Transport von Maschinen und vom rohen oder bee> hauenen Material von der Waldbodenfläche genomlil men und dieselbe untergraben
, es werden Bäume
Der rmdwirth
, IV. s,
s
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entwurzelt oder verstümmelt , und endlich Diebstählen
und Forstfrevel » aller Art , wie sie sich die Arbeiter
täglich erlauben , Thür
bei dergleichen Unternehmungen
und Thor geöffnet . Man verzichte deßhalb lieber auf
solche Nutzungen , wenn man sich deren Produkte
und zu demselben Preise zu verschaffen
anderwärts
Schlag mit
weiß . Man umgebe den abgetriebenen
einer guten Befriedigung , sperre die Wege ab , welche
in
in denselben führen , bringe den Boden überall
Ordnung , wo nicht mehr geschlagen wird , und be¬
stimme genau die Art , wie geschlagen und wie das
Holz abgeführt werden muß . Dabei mache man die
Akkordanten selbst immer verantwortlich für alle Wald¬
frevel , welche von ihren Arbeitern im Schlage selbst
oder in den benachbarten Beständen begangen werden
mögen.

Zweiter

Abschnitt.

Die den Waldungen schädlichen Thiere.
In forstpolizeilicher Hinsicht muß zwischen den Haus¬
thieren und den wilden Thieren unterschieden werden.
Wir haben schon gesehen , daß strenge Aufsicht und
der
gesetzliche Strafen , in welche die Eigenthümer
verfallen,
ersteren bei vorkommenden Beschädigungen
dieselben verhüten können ; gegen die Verwüstungen
von Seiten des Wildes aber lassen sich keine derglei¬
zur Ausübung bringen.
chen Maßregeln
Von den wilden Thieren , welche unsern Wal¬
dungen schädlich werden können , gehört ein Theil Zu
, ein anderer zu den Vögeln , der.
den Säugethiercn
größte Theil aber zur Klaffe der Insekten.
§ . 1. Säugethiere.
llams I. .) . Im Win¬
(
Lorvus
t . Der Damhirsch
ter frißt derselbe an allen Bäumen Knospen und Rinde
an , im Frühling beißt er die jungen Triebe und im,
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Sommer Blätter
und Zweige von Kiefern , Tannen,
Lärchen und den meisten Laubhölzern ab . Das gan ^e
Jahr hindurch aber hat der Damhirsch die Unart , die
Rinde der Bäume zu schälen und das junge Holz ab¬
zuknicken.
2 . Der Edelhirsch
( Lervug elspkms I, .) . Dieser
frißt im Winter
die jungen Triebe , namentlich von
Rothtannen , Lärchen , Aspen und von mehren Weidenarten ; im Frühling
hauptsächlich
von Buchen,
Ahorn , Ulmen und Eschen ; im Sommer
endlich ätzt
er sich vom Laub und den jungen Zweigen aller Bäume.
Besonders schädlich wird er noch dadurch , daß er Tan¬
nen und Kiefern auf schreckliche Weise schält . Auch
dadurch wird er den Bäumen nicht selten gefährlich,
daß er sich stark daran reibt , wenn er sein Geweih
schiebt.
3 . Das Reh ( Lervus ospreolus UJ ist wohl das
schädlichste Wild und durchaus unverträglich
mit der
Einführung
eines geregelten Waldbaues ? Sein Lieb¬
lingsaufenthalt
ist der Niederwald , wo es sich von
jungen Stämmchen , von Trieben und Knospen der
Holzpflanzen , namentlich der Eiche , Esche , Hainbuche,
Aspe , der Kiefer und wohl auch der Tannen nährt.
Krautartige Gewächse und Grasarten
berührt es kaum.
4 . Das Wildschwein
( Sus seroxkm
richtet
namentlich im jungen Nachwuchs großen Schaden an
durch Wühlen im Boden nach Eicheln , Kastanien und
Bucheckern . Es läßt ferner denselben nicht aufkom¬
men , weil es die jungen Baumpflanzen
abfrißt , oder
durch seine Körpermaffe zusammendrückt , und überhaupt
in seiner groben Manier Alles verstümmelt , abbricht
oder zerreißt . Dagegen ist das Wildschwein in einer
Hinsicht von einigem Nutzen ; es macht nämlich auf
dre Mäuse und auch aus einige Insekten eifrig Jagd.
5. Der Hase und das Kaninchen
( t -epus ttmiou8 und cumeulus t. J werden nur schädlich , wenn
sie in zu großer Menge vorhanden
sind . Bisweilen
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an durch das Abfressen
stellen sie große Verheerungen
Tannen , und
Buchen , wohl auch junger
junger
namentlich durch das Schaben der Rinde an Aspen,
Weiden und mancher anderer Bäume , aber immer
nur im Winter , wenn sie der Hunger dazu treibt.
( Sciurus vulZsiis U ) wird
6 . Das Eichhörnchen
nur lästig , wenn es sich allzustark vermehrt ; dann
benagt es die Knospen der Laubhölzer , frißt die jungen
ab , und scharrt die
Triebe an Kiefern und Tannen
Eicheln und
dem Boden , namentlich
aus
Samen
Bucheckern , aber auch Samen von Kiefern und Tannen.
Maus
und die gemeine
7 . Die Haselmaus
(Mu8 silvstieug und musoulns I. .) . Die Erstere na¬
an im
mentlich richtet zuweilen große Verheerungen
jungen Nachwuchs und dadurch , daß sie eine große
Masse von Eicheln und Bucheckern auffrißt . Ueberdies
ist sie ein Liebhaber von der Rinde junger Hainbuchen,
Buchen , Ahorn und Eschen , und es kommt nicht gerade
selten vor , daß diese Bestien ganze Schläge von zweibis sechsjährigem Unterholz gänzlich schaben . In Zei¬
ten der Noth fressen sie auch die zärteren Wurzeln an,
und die Knospen fast von allen Bäumen , und dazu
kommt , daß sie eine Menge Gänge unter dem Boden
machen und so durch Unterwühlen die jungen Pflanzen
zu Grunde richten . Die gemeine Maus kann zwar
anrichten , wie
nicht in solchem Umfang Verwüstungen
die erstere , weil sie kleiner und nicht so gefräßig ist,
aber durch ihre übermäßige Fruchtbarkeit kann sie jeden¬
falls auch sehr schädlich werden.
U.) unter¬
enroxses
(
Islps
8 . Der Maulwurf
junger Bäume,
und die Wurzeln
wühlt die Saaten
aber die Forstleute wissen wohl , auf welche Weise der¬
selbe leicht zu sangen ist.
In der Mehrzahl sind die Forstwirthe der Ansicht,
daß sich ein starker Wildstand mit einer guten Holzzucht
durchaus nicht vertrage , und daß es viel besser sei , das
Wild auszurotten , statt es zu hegen . Da jedoch das-
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selbe , seiner Verwüstungen in den Wäldern ungeachtet,
auch seine annehmliche Seite hat , sei es , weites als
Wildpret einigen Ertrag abwirft , oder weil die Jagd
viel Vergnügen gewährt u . s. w ., so möchte es dennoch
gestattet sein , einen , jedoch sehr beschränkten Wild¬
stand zu halten . In dieser Hinsicht ist es die Aufgabe
des Forstwirths , die zu hegende Anzahl Hochwildstücke
daraus zu beschränken , daß der Schaden , welchen die¬
selben anrichten mögen , ausgewogen
werden kann
durch den Ertrag , welchen sie abwerfen . Derselbe muß
ferner für ihre Fütterung
im Winter Sorge
tragen;
denn dies ist das einzige Mittel , ihren Verwüstungen
zuvorzukommen . Zu diesem Behufe suche man im
Frühling und Sommer das Aufkommen von allerhand
Gewächsen , welche das Wild besonders liebt , in Lich¬
tungen und aus freien Plätzen im Wald auf alle Weise
zu begünstigen , und im Herbst versäume man nicht,
da und dort einen Baum , dessen Blätter und junges
Holz vorzugsweise
gerne von ihm gefressen wird,
z. B . Aspen , Pappeln , Linden u . s. w ., zu fällen und
geradezu liegen zu lassen . Gute Einfriedigungen
sind
auch ein Mittel , um Saaten
und junge Pflanzungen
gegen die Verheerungen
vom Wilde zu schützen. Eine
Hohe von 5 Fuß ist für dergleichen Umzäunungen hin¬
reichend und dieselbe kann im Uebrigen so ökonomisch
als möglich gemacht werden . Auch lasse man nicht
außer Acht , daß je nach lokalen Verhältnissen und je
nach den Holzarten das eine Hochwild schädlicher sein
kann , als das andere , daß also vom ersteren weit
mehr Stücke oder nach Umständen alle weggeschossen
werden müssen , während das andere eher gehegt
werden darf . Eine sehr fleißige Aufsicht ist eben auch
hier nothwendig . Durch das Jagen selbst wird übri¬
gens den Waldungen
bisweilen auch großer Schaden
zugefügt , und es ist deßhald die Aufgabe des Försters,
die Triebe so zu führen , daß der seiner Obhut an¬
vertraute Wald so wenig als möglich beschädigt werde.
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Wie viel Hochwildstücke auf einem gegebenen Raum
zu dulden seien, hängt von den Lokalumständen ab,
welche Holzarten die herrschenden sind, welche Culturund Betriebsart eingehalten wird, welche Wildgattung
man hegen will, und über welches Futter für die¬
selbe man im Winter verfügen kann. In Deutschland
, daß, wenn man alle diese Ver¬
gilt der Grundsatz
, auf vier Hektaren Wald¬
hältnisse gehörig berücksichtigt
fläche ein Hirsch und ein Thier gehalten werden kann;

ein Pärchen Damwild auf je 2'/r Hektare und ein
. Schwarzwild zu
Pärchen Rehe auf drei Hektare
. Wenn das Eichhörnchen sich
hegen ist nicht räthlich

, so sind Prämien, welche man auf
allzustark vermehrt
eine gewisse Anzahl getödteter Stücke setzt, das beste
Mittel, dieselben sich in kurzer Zeit vom Halse zu

schaffen.

Zur Vertilgung der Hasel- und der andern Mäuse
fehlt es bekanntlich nicht an Mitteln, und namentlich
darf nicht außer Acht gelassen werden, daß man durch
Hegen von vierfüßigem und gefiedertem Raubzeug,
welches natürliche Feinde von denselben sind, in den
Waldungen den Mäuseschaden leicht verhüten kann.
Die Vogel richten in den Waldungen keinen be¬
, daß sie sich
deutenden Schaden an, vorausgesetzt

. Dieselben leben im All¬
nicht übermäßig vermehren
, welche sie auf den Bäu¬
gemeinen von Samenkörnern
, und auf
men oder auf dem Boden zusammensuchen
diese Weise mögen bisweilen die frischen Saaten
. Sie picken wohl auch die
einigen Schaden leiden
jungen Triebe ab, namentlich am Nadelholz und an
den Birken.
Unter die schädlichsten Böget rechnet man den
, die Holz¬
, das Haselhuhn
, den Birkhahn
Auerhahn
taube, den Fasan, die wilde Gans und die wilde

Ente.
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tz. 3. Insekten.
Diese sind die gefährlichsten Feinde der Waldungen;
sie vermehren sich ins Unendliche , wenn man keine
Mittel dagegen ergreift , und um ihren Verwüstungen
zuvorzukommen , erfordert es die unermüdlichste Thä¬
tigkeit und Aussicht von Seiten der Forstbeamten.
Man kennt noch gar nicht alle Insekten und deren
Larven , welche den Waldungen den meisten Schaden
zufügen , und namentlich ist man noch häufig im Dunkel
der einzelnen Arten als Larven
über das Verhalten
und Puppen.
Die Insekten werden auf gar verschiedene Weise
schädlich ; die einen greifen das Holz der noch stehen¬
den und gefällten Bäume an ; andere die Früchte,
noch andere , und zwar die Mehrzahl , die Blätter.
Die einen , so namentlich die meisten Hornflügler,
leben nicht schaarenweise
Halbflügler und Hautflügler
beisammen , sondern greifen nur als einzelne Exem¬
plare die Holzgewächse an ; andere dagegen , wie die
, leben in Gesellschaft und ver¬
meisten Schmetterlinge
wüsten gemeinschaftlich als Raupen unsere Waldungen
, in welchen sie bisweilen einen un¬
und Baumgärten
berechenbaren Schaden anrichten , wenn man sich nicht
die Mühe gibt , diese gefräßigen Heere zu vernichten.
-z. Hornflügler.
am
hat der Forstmann
Aus dieser Abtheilung
meisten zu fürchten:
melolonttm k,.) ,
(
Vcsisbeeus
1) den Maikäfer
den Eichen
allbekannt und unter den Waldbäumen
Larven , die
und Buchen am gefährlichsten . Seine
die Wurzeln der
nagen
sogenannten Engerlinge,
Bäume ab , so daß sie zu Grund gehen müssen . Die
Maikäfer selbst werden gesammelt ; sie lassen sich leicht
abschütteln , und dann muß man sie verscharren oder
besser noch verbrennen . Gegen die Larve läßt sich
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wenig machen ; man kann den Boden stürzen und
die bloßgelegten Engerlinge
vom Geflügel oder von
Schweinen
auffressen lassen ; aber all dieses hilf!
nicht viel.
2) Der marmorirte
Laubkäfer
(
8oarsbkous
iulla ! >- , Fig . 166 ) ist 1 '/ - Zoll lang , braun oder
schwärzlich und oberhalb weiß getüpfelt . Man findet
ihn vornehmlich
an Meeresküsten
und auf Dünen,
wo er im Juli erscheint und Linden , Pappeln und
namentlich auch Eichen oft beinahe ganz entblättert.

Flg . 167.

Fig . 166.
3) Der Fichtenborkenkäfer
fkostriefius
tyxogrsplrus ksd, , vermeskes typogrsplms I, ., Mg . 167)
ist ein brauner , rauher Käfer von 2 '/ , Linien Länge
und mit gestreiften , hinten abgestutzten und gezähnten
Flügeldecken . Seine Larve richtet oft , vom Äpril bis
in den Oktober hinein , an verschiedenen Bäumen
große Verheerungen
an , und kann zu einer wahren
Plage in den Weiß - und Rothtannenwaldungen
wer¬
den . Sie frißt sich zwischen Rinde und Holz ein,
und macht daselbst eine Menge Höhlungen , so daß
der Saftumlauf
ganz gestört wird . Vorzugsweise
greift ste zwar kranke und verstümmelte Bäume und
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das gefällte Holz an , aber oft wirft sie sich auch auf
die gefunden Bäume und kann in wenigen Jahren
Waldungen
von großer Ausdehnung
ganz ruiniren.
Ein Mittel dagegen ist das Hegen ihrer Feinde , na¬
mentlich der Nachwöget , der Fledermäuse , der Specht¬
arten , der Meisen , der Finken und anderer Spatzen¬
arten ; ferner müssen , zu welcher Jahreszeit
es auch
sein möge , die angegriffenen
Bäume
gefällt oder
wenigstens entrindet werden ; man nehme auch die
Ausschläge , welche an den gefällten Stämmen
noch
herauskommen
mögen , alle weg und schäle die
Stämme , sobald es immer geschehen kann ; man
suche, namentlich beim Nadelholz , den Zutritt starker
Windzüge und großer Hitze zu verhindern ; denn in
Folge davon erkranken die Bäume und werden dann
leichter von der Larve angegriffen . Endlich suche man
die angegriffenen Bäume , welche leicht erkannt wer¬
den , weil sie gipfeldürr sind und gelbe Nadeln haben,
sorgfältig
auf und lasse sie fällen und unverzüglich
schälen . Die Rinde solcher Bäume muß augenblicklich
verbrannt werden ; man kann auch der Larve einige
gefällte Stämme
gleichsam zum Opfer bringen , denn
sie ziehen sich in Masse ,in dieselben , und nach drei
bis vier Wochen wirft man sie ins Feuer . Ein dicker
Kalkmilchanstrich an Bäumen , welche schon angegriffen
sind , soll ebenfalls gute Dienste thun.
4) Der Pinienborkenkäfer
kiostrielms
(
kinsstri kackst . , Mg . 168 ) ist 4 bis 5 Linien lang , von
Farbe kastanienbraun
mit rothen Flügeldecken und
rothem Hinterleib . Derselbe greift , wie der vorher¬
gehende , abgestandene
und gesunde , gefällte und
stehende Kiefernstämme , vor Allem aber alte Bäume
an , und Verheerungen
durch denselben sind ebenfalls
nur auf die für die vorige Art angegebene Weise zu
verhüten.
5) Der Kiefernzweigbastkäser
schwarzer
(
Wurm . ilflesimis
Mixeiäa
llgd . , vermesles
Mi-
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percks , Fig . 169 ) ist schwarz , nur wenig rauh be¬
haart , mit krenelirten Streifen auf den Flügeldecken;
und Füße roth ; ganze Länge deö
die Fühlhörner
Käfers 2 Linien . Man findet ihn unter der Rinde
Nadelholzstämme , und er richtet
40 bis 70jähriger
an . Die jungen
nicht selten große Verheerungen
Kieferntriebe sticht das Weibchen an , und legt seine
Eier in das Mark derselben . Die Larve entwickelt
sich bald , zernagt das Mark und wird so die Veran¬
lassung zum Abstehen des Triebes . Die Vertilgung
siehe beim Fichtenborkenkäfer 3.

Fig . 168.

Fig . 169.

Fig . 17Ü.

(
Leeoxto6 ) Der große Rüsternsplintkäfer
Ina .,
ckestructor
ksd . , 8colytus
SoolMs
ßsster
Fig . 170 ) ist glänzend schwarz , punktirt ; die Fühl¬
hörner , Flügeldecken und Füße kastanienbraun . Am
gefährlichsten wird derselbe den Ulmen , namentlich
solchen , welche nicht sehr lebhaft wachsen.
la(
Lostrietms
7 ) Der Lärchenborkenkäfer
rieis kab .) ist schwarz , 2 Linien lang und hat ge¬
kerbte Flügeldecken . Die Larve lebt unter der Rinde
stehender oder gefällter Lärchen.
(kostricbm
8 ) Der Tannenborkenkäfer
bin .)
microZrapIms
sbietjpercka Lockst . , verwestes
ist schwarz , 1 '/ « Linie lang , und hat ganz randige
Flügeldecken und den Hinterleib abgestutzt . Man findet
von allen Al¬
ihn unter der Rinde der Rothtannen
tersklassen.
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( Zoalytus testaeens ssab .,
9) Der Grundkäfer
Oermestes tsstsosus I.in .) ist ockergelb oder ockerbraun
und hat ganze , glatte Flügeldecken , welche den Hin¬
terleib ganz bedecken. Man findet ihn gewöhnlich nur
auf krankem Nadelholz und nicht sehr häufig . Er
ist so groß , als der Fichtenborkenkäfer.
( Xylophagen nach
Diese Familie der Holzfresser
Latreille ) , unter welche die voslrielms - , Soofttus - ,
ssftemnus - Arten u . s. w . gehören , begreift eine große
Menge Insekten , welche alle unter der Rinde oder
leben . Man kennt jedoch die
im Holz der Bäume
Lebensweise der meisten derselben » och nicht genau,
und keine vermehrt sich so fürchterlich , als der Fich¬
tenborkenkäfer 3.
,vs8i <mtoii»
10) Der B lasen zieh ! äse r
Inn . , Fig . 171 ) ist 6 bis 10
buk. , Nkloo vssicutorius
Linien lang und von goldgrüner , leuchtender Farbe;
sind schwarz . Dieses Insekt , die
die Fühlhörner
Canthariden in den Apotheken , ist seiner blasenzie¬
henden Eigenschaften wegen sehr bekannt , und greift
oinns ) , und
hauptsächlich die Blütenesche (Irsxinns
die jungen Bäume an . Des Morgens lassen sie sich
leicht abschütteln , und 'werden dann gesammelt und
in Essig zum Verkauf an die Apotheker aufbewahrt.

Fig . 171.

Fig . 172.

sind es
11) Aus der Familie der Rüsselkäfer
gehauptsächlich drei , welche unsern Waldbäumcn
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jährlich werden ; s ) der Kieferrüsselkäfer
( Mynokisnug pini 4.st . , Fig . 172 ) ist schwarz , 3 Linier
lang und hat gestreifte , weiß getüpfelte Flügeldecken . >
Seine
Larve frißt sich durch das Mark der jungen
Triebe bei Kiefern und Weißtannen , und richtet st
die jungen Bäume
zu Grund . Die einfachste Art
denselben zu vertilgen , ist , ihn mit der Hand z»
fangen , oder ihn auf untergebreitete
Tücher abzu¬
schütteln . b ) Der Erlenriisselkäfer
( kliynelusnus
utniksb . , Fig . 173 ) zerstört die Blätter der Erle und
der Birke , und e) der Weid enrüsselkäfer
kliyu(
eirssiius vimiimlis k »d . , Fig . 174 ) greift das Eichenund Weidenlaub an.

Fig. 173.

Fig. 171.

Fig. 175.

12) Aus der Familie der Blattkäfer
kommen
mehre , für die Waldungen
sehr schädliche Insekten
vor , so namentlich
s ) der Pappelblattkäfer
sLliiysomela
populi Lad . , Fig . 175 ) . Derselbe iß
5 bis 6 Linien lang , eiförmiglänglich , blau , mit
sahlrothcn Flügeldecken und einem schwarzen Punkt
am inneren Winkel . Seine Larve zerstört häufig in
Menge das Laub der Pappeln , Weiden und jungen
Aspen , d) Der violette
Blattkäfer
Lkr
(
^ somets
violsoes ksnr .) hält sich ebenfalls auf Weiden auf!
desgleichen c) der seideglänzende
Fallkäfer
(Lr ^ ptoesplmlus
seileeus ksb . , Fig . 176 ) . <!) Der
H ase lfa l lk äfer Dryptoeeptisius
(
ooryli Lud. ,
Fig . 177 ) zerfrißt die jungen Triebe der Haselstaudc,
und e ) der Ulmenblattkäfer
Lkr ^ omels oalma-
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riensis U. , Fig . 178 ) die Blätter der Ulme , welche
in Folge davon nicht selten dürr wird . Derselbe ist
> 3 Linien lang , oberhalb gelblich oder grünlich , mit
>«
3 schwarzen Flecken auf dem Brustschild und einem
so schwarzen Streifen
auf jeder Flügeldecke . Fast alle
t,
Blattkäferarten haben die Eigenthümlichkeit , daß , wenn
man sie mit den Fingern nehmen will , sie sich auf
iden Boden fallen lassen und todt stellen.

Fig. 176.
^

Fig. 177.

Fig . 178.
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13) Es gibt noch eine Menge anderer Hör nflügler,
deren Larven sich im Holz der Bäume aufhalten , z. B.
mehre Schmalbockkäferarten
, Widderkäfer und Sägenschröter , welche alle den Bäumen sehr schädlich werden. Aber obgleich sie viel größer sind , als die vorhergehenden , so richten ihre Larven doch bei weitem
keinen so großen Schaden an ; überdies werden sie
auch von Vögeln begierig aufgesucht . Auch einen
grünen Prachtkäfer
(
Luxrestis
viriciis ksb .) kennt
man , welcher zuweilen in Buchenpflanzungen
große
Verheerungen anrichtet.

;
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L . Geradflügler.
. 14) Unter dieser Ordnung
von Insekten ist es
eigentlich nur die Maulw
urfsgrille
oder Werre,
welche in Baumschulen zuweilen bedeutenden Schaden
macht , weil sie mit ihren Gängen den Boden ganz
unterwühlt und dabei auch die jungen Wurzeln ab-
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beißt . Man vertilgt sie , indem man frischen Mist
stellenweise eingräbt ; den Winter über ziehen sie sich
in Menge hinein , und können alsdann im Frühjahr,
leicht getödtet werden . *
L . Halbflügler.
15) Was von dieser Ordnung
den Holzgewächsen
in unsern Waldungen schädlich wird , gehört fast Alles
zur Familie der Blattläuse
. Es sind die Eschenblattlaus
llsz
(
-IIs Irsxini Ust .) , die Erlenblattlaus slniUut
(?.
. Fig . 179 ) , die Buchsblattlaus
( ? . buxi 6eoll .) und die Tannenblattlaus
k.(
sbietis Usl .) , welche sich bisweilen so ungeheuer ver¬
mehren , daß die jungen Triebe von Weiß - und Rothtannen durch sie zum Abstehen gebracht werden . Die
Eichenblattlaus
elxkis
(
quercus lümi . Fig . 18V)
ist braun und ausgezeichnet durch einen Schnabel , der
dreimal länger als sie selbst ist ; die Buchenblattlaus ksZi
lün . Fig . 18l ) ist mit einem weißen,
wolligen Ueberzug bedeckt ; die Ulme hat ihre eigene
Blattlaus
( rl . Mmi 6eotl .) , ebenso der Hollunder

Fig . 179.

Fig . 180.

Fig . 181.

" Die Maulwurfsgrille
kann in den Pfianzschulen ungeheure
Verheerungen anrichten , auch wenn sie nicht in großer Menge
darin haust , so daß es wohl der Mühe werth ist , dieselben im
Verlauf de» Sommers
einzeln aufzusuchen und zu todten . Sol¬
ches geschieht gaiiZ einfach , indem man mit dem Finger den
leicht unter der Erdoberfläche hinlaufenden Gängen nachfährt,
bis eine Stelle kommt , wo sich der Gang senkrecht in die Tiefe
oerllert . Hier werden die Wandungen des Gange » fcstgedrückt,
irgend ein größeres Blatt in Form eine » Trichters hineingesteckt
und sofort durch dieses zuerst ein Löffel voll Oel , und dann
soviel Wasser in die Höhlung gegossen , bis dasselbe in der Mün¬
dung stehen bleibt . Bald wird das Insekt herauskommen , üb«
und über mit Oel überzogen , und stirbt sogleich.
Anm . d. Uebers.
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(H . ssmbuoi 6eoll .) , die Aspe
tremulss I,in .) und
die Linde H( . tüiso lün .) . Alle diese Insekten näh¬
ren sich vom Pflanzensast , bald auf den Wurzeln,
bald auf dem Stamme
oder in den Blättern . Sie
vermehren sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und
können Viel verderben . Zum Glück werden sie in
Menge die Beute von andern
Insekten
und von
Vögeln , auch gehen sie in Folge von starken Regen
»nd kalten Nebeln zu Grund.
v . Hautflügler.
16) Von den Hautflüglern , welche in den Wal¬
dungen Schaden machen , sind es einige Tenthredooder Stech slicgenarten,
welche mit ihrem Säug¬
rüssel in die Zweige und Blätter kleine Löcher bohren
und ihre Eier hineinlegen . Die Larven kriechen bald
aus , und nähren sich alsdann vom Saft des Baumes.
Wir wollen hier nur die Fichtenstechfliege
(
len»wecko pini Fig . 182 ) und die Salweide
nstechfliege I ( . espresö Keoll . Fig . 183 ) anführen . Erstere
ist 5 — 6 Linien lang , schwarz und hat einen ganz be¬
haarten Brustschild und richtet zuweilen beträchtliche
Verheerungen in Kiefernwäldern
an ; letztere lebt auf
Weiden u . dergl . m . Die Ameisen
machen bisweilen
auch Schaden in den Waldungen , namentlich in den
Nadelholzbeständen , westhalb die Ameisenhaufen
zer¬
stört werden sollten.

Zig. 162.

Zig. 183.

L . Staubflügler.
Die Staubflügler

oder

Schmetterlinge

sind
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Insekten , welche in ihrem Zustande als Raupen
die meisten und größten Verheerungen in unsern Wal¬
dungen anrichten , sowohl weil sie sich ins Unglaub¬
liche vermehren , als auch weil sie reißend schnell
wachsen und dabei eine ungeheure Menge Laub und
Knospen als Futter verzehren . Einzelne Arten nagen
auch die Blüten an , andere die Wurzeln , oder die
Früchte , oder den Bast , oder den Splint . Die einen
kommen nur ' einzeln lebend vor , andere leben in
Massen beisammen und verüben ihre Verheerungen
gemeinschaftlich . Die schädlichsten derselben gehören in
die Familie der Nachtschmetterlinge
kkslBNs
(
U.) und wir heben die folgenden davon aus.
17) Der Kopfweidenspinner
komd
(
^ x Lossus
?snr ., Lossus lizniperäa
ksb . Fig . 184 ) ist etwas
mehr als einen Zoll lang und von aschgrauer Farbe
mit zahlreichen , kleinen , schwarzen Strichen
auf den
Oberflügeln . Die Raupe erscheint im Frühling
und
hat Aehnlichkeit mit einem dicken Wurm ; sie ist röthlich , mit blutrothen Querstreisen . Sie hält sich im
Weiden - , Pappeln -, Eichen - und hauptsächlich
im
Buchenholz auf.

Sig . 184.
18) Der Prvzessionsspinner
Loinbyx
(
xro^
eessioimsn ksaum . Fig . 185 ) hat
einen aschfarbenen Leib und asch'
sarbene Flügel mit zwei dunkleren
Querstreifen gegen die Basis der

Sig. lös.

Oberflügel und einem dritten

8l
schwärzlichen Streifen
gegen die Mitte zu . Die Rau¬
pen find haarig , dunkelaschgrau und auf dem Rücken
schwärzlich mit einigen gelben , erhabenen Punkten.
Sie leben immer in Gesellschaft beisammen.
19 ) Der Birnspinner
oder das große Nacht -Pfauenaug
(
komb
^ x psvonia I.. Fig . 186 ) ist der
größte Nachtschmetterling in unserer Gegend und mißt
mit ausgespannten
Flügeln 5 Zoll . Der Leib ist braun
und ebenso die Flügel , deren jeder in der Mitte einen
großen , augähnlichen Fleck hat . Die Raupe ist grün
mit blauen Warzen , und nährt sich vom Laub ver¬
schiedener Bäume.

Fig . 186.
20 ) Der Fichtenprozessionsspinner
(
8omk>
7 x p ^ tkioosmps
VLien . Fig . 187 ) . Die Raupe frißt
die Nadeln der Kiefer und der Weiß - und Rothtannen.

Fig. 187.
Der Llmdwirth. IV. z.

6
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21) Der Fohrenspinner
( kombyx monsc»
l.inn. Fig. 188) . Die Raupe findet fich fast anfallen
Bäumen , vornehmlich aber auf Nadelholz. *

WWW
Fig. 188.

Aus der großen Abtheilung der Spanner
, welche
ebenfalls zu den Nachtschmetterlingen gehören , nen¬
nen wir:
22) Der Hollunderspanner
( Keometrsssmduonris llzt, , lltmlsens ssmbucarin !,.) . Es ist ein
schwefelgelber Schmetterling , der auf jedem Flügel
zwei bräunliche Querstreifen hat ; die Raupe ist braun.
23) Der Birkenspanner
( 6eometrs detulsrin
1-nt. Fig . 189) . Die Raupe zerstört die Blätter der Birke.

Fig . 189.

24) Der Fichtenspanner
lebt von Tannennadeln.

( 6 . Misris Fig . 190)

* Ist die Raupe , welche im Jahre 1839 im schwäbischen
und hairischen Oberlande großen Schaden angerichtet hat.
Anm. d. Uebers.
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Fig . 19V.

Fig . 191.

25) Von den Eulenarten
wollen wir anführen
die Cscheneule
oder das Blauordens
band fKoctus krsxin, I. . Fig . 19l ) , welche sich auf Eschen und
Pappeln findet.
26) Die Rotheicheneule
oder das EichkarMin ( 1^. spovsab .. Fig . 192) ; lebt auf der Eiche.

Fig. 192.

27) Die Sauerampfereule
Fig. 193) und die

lA xrouuds 1. .

Fig. 193.

28) Kieferneule
Miperäa Lsp . Fig . 194)
richten oft im Monat Mai in ihrem Raupenzustande
groß? Verheerungen in den Kiefernwäldern an.
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Fig . 1SL.
ist der
Unter den Wicklern
ksd.
prsssinnns
( lortrix
29 ) Buchenwickler
Fig . 195 ) die größte Art , und hat die Oberflügel von
einem zarten Grün mit zwei schrägen , weißen Linien
durchzogen . Seine Verwüstungen , welche er an Erlen
und namentlich auch an Eichen bisweilen anrichtet,
sind bekannt.

Fig. iss.
werden
Auch mehre Abendschmetterlinge
sehr schädlich , so namentlich:
unsern Waldbäumen
das Tanoder
30 . Der Fichtenschnurrer
U. Fig . 196 ) , dessen
xinsstri
(
8Mnx
nenpfeil

Fig. iss.
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Raupe im Juli ausschlüpft und namentlich die Schwarz¬
forche und andere Fichtenarten heimsucht.
Alte Bäume
gehen in Folge der Verwüstungen
durch die Raupen meistens zu Grunde ; jüngere , bald
ausgewachsene Bäume bleiben sofort in ihrem Wachs¬
thum stehen und kränkeln . Noch jüngere gehen ganz
zurück. Es ist also schon der Mühe werth , dieses
Volk zu bekriegen und Allem aufzubieten , sie auszu¬
rotten.
Zu diesem Zweck hege man alle diejenigen Ge¬
schöpfe , welche Jagd auf die Raupen machen , dabei
aber den Wäldern
nicht schädlich sind . Man führe
das ganze Jahr hindurch die genaueste Aufsicht , um
sie zu entdecken , namentlich aber im Frühling , wenn
anhaltend
warme Witterung
sich eingestellt hat , in
Folge deren die Raupen gerne ausschlüpfen . Man
fälle kein Holz im Saft , namentlich kein Nadelholz,
oder sorge man dafür , daß das geschlagene oder vom
Wind umgerissene Holz sofort auch geschält werde,
und bringe es überhaupt
möglichst schnell aus dem
Walde weg . Man grabe auch die Wnrzelstöcke sol¬
cher Bäume sogleich aus oder schäle sie wenigstens,
wenn ersteres nicht gleich geschehen kann . Man fälle
Bäume oder Baumgruppen , die von Insekten ange¬
griffen sind , und lasse einen Graben rings um den
Baum oder um den ganzen angegriffenen
Bestand
ziehen . Man schwarte den Rasen ab und grabe unter
den Bäumen , welche ein Raub der Insekten gewor¬
den sind , die Erde auf , damit die darin verbrochenen
Larven umkommen und ihre Verwandlung
nicht durch¬
machen können . Man treibe im Herbst und Frühling
eine Heerde Schweine in den Wald , und lasse end¬
lich Moos und Laub zusammenrechen und verbrennen,
wenn es ohne Gefahr
geschehen kann , sobald sich
zeigt , daß Puppen oder Raupen in Menge darin ver¬
steckt sind.
Erweisen sich diese Maßregeln
als nicht hinrei-
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chend , so müssen wirksamere Mittel zu der Zerstörung
der Insekten ergriffen werden . Man lasse einen Aufruf
ergehen an Alle , welche ein unmittelbares
oder auch
nur mittelbares Interesse bei der Erhaltung des Wal¬
des haben ; man lasse Männer , Weiber und Kinder
zusammenbieten
und zahle ihnen lieber noch ein klei¬
nes Taggeld , damit sie eifrig unter dem Moose und
am Fuße der Bäume die Eier , die Larven , die Rau¬
pen und die bereits ausgebildeten
Insekten aussuchen
und vernichten ; man haue Aeste und ganze junge
Bäume weg , oder schäle die Rinde ab , wenn solche
voll sind , sei es mit Raupen oder Puppen oder Gespinnsten und Eiern , und verbrennen Alles sorgfältig.
Setzt man kleine Prämien
aus , so vermehren diesel¬
ben den Eifer bei solchen Jnsektenjagden
gar sehr,
so daß deren viele Tausende getödtet werden.
Haben sich aber die Insekten über die Maßen ver¬
mehrt , so sind zwar alle diese Mittel leiver nicht
mehr im Stande , der Verheerung
durch dieselben
Einhalt zu thun ; aber nichts desto weniger müssen
diese Mittel doch angewendet werden , um den Scha¬
den nicht noch größer werden zu lassen , und um die
Puppen und Eier zu zerstören , damit sich das Unglück
nicht wiederhole.
Die Natur kommt uns Hiebei öfters zu Hülfe und'
befreit uns von dieser schrecklichen Landplage . Nässe,
Kälte , namentlich starke Fröste im Frühjahr , wenn
die Insekten
auf dem Punkte sind auszuschlüpfen,
oder in ihren ersten Entwicklungsperioden
begriffen
sind , tödten dieselben dem Tausend nach ; kalte Regen
tm Frühjahr , Sturmwetter
, Platzregen vernichten oft
ganze Generationen ; anhaltende Hitze und Trockenheit
bringt bisweilen
die Raupen auch um , und heftige
Stürme
entwurzeln die angefallenen Bäume , so daß
man die Insekten leichter zerstören kann.
Das kräftigste Mittel übrigens , dessen sich die
Natur bedient , um zu verhindern , daß die Insekten
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sich übermäßig vermehren , ist die Einrichtung , daß
dieselben anderen Thieren zur Nahrung dienen . Wir
haben schon gesagt , daß unter den Sängethieren
das
Schwein Insekten aufsucht und begierig frißt . Dasselbe
gilt vom Fuchs , vom Marder , Iltis , Dachs , Igel,
Eichhorn , von der Spitzmaus , der Wiesel , der Fle¬
dermaus , dem Maulwurf
u . a . m . Die meisten In¬
sekten werden von den Vögeln gefressen , und zwar
in jedem Stadium
ihrer Entwicklung ; man hat deß¬
halb auch forstpolizeiliche Verordnungen , welche das
Ausnehmen
und Zerstören der Vogelnester verbieten.
Es müssen in dieser Beziehung
mehre Nachtvögel
genannt werden , sodann der Neuntödter , der Dorn¬
häher , der Nußhäher , der Grünspecht , der Kuckuk, der
Drehhals , der Wiedehopf , der Baumläufer , die
Amselarten , die Meisenarten , der Staar , die Schwalbenarten , die Nachtigall , die Grasmücke , der Fink,
die Sperlingarten
, der Rabe , die Krähe , die Saat¬
krähe , die Elstern u . a . m . Es sollten diejenigen
Bögelarten
gehegt werden , welche nicht auch zu glei¬
cher Zeit Holzsamen fressen oder dem Wilde nachstel¬
len . Auch einige Reptilien leben von Insekten z. B.
die Eidechsen , die Nattern , die Frösche.
Die Insekten selbst zählen in ihrer Ordnung mehre
Arten , welche für diejenigen unter ihnen , die in un¬
sern Waldungen vorkommen , die fürchterlichsten Feinde
sind , und dieselben bald im Larvenzustand , bald als
Raupen , oder als ausgebildetes
Insekt todten . Unter
den Hornflüglern
sind es namentlich die Sandkäfer,
mehre Laufkäfer - , Raubkäfer - und Sommerkäferarten;
unter den Netzflüglern sind es die Florfliegen , welche
eine Menge Blattläuse
vernichten ; am meisten aber
doch die Hautflügler , und unter diesen vorzugsweise
die Schlupfwespe , welche ihre Eier in den Körper der
Raupe legt , welche später auch der jungen Brüt zur
Nahrung dient ; ebenso die Sandwespen , die Ameisen,
welche gleichfalls alle Larven und Insekten umbringen,

deren sie habhaft werden können; die gewöhnlichen
Wespen
, welche Raupen und Larven aller Art' in ihre

Nester schleppen
; nur einige Fliegenarten gibt es,
Jagd auf Blattläuse und kleinere Larven

welche keine

machen.

Dritter Abschnitt.
Die sogenannten Forstnnkräuter.
Einzelne Pflanzen können den Waldungen schädlich
werden, namentlich wenn sie sich über die Maßen
vermehren
, und diese werden Forstunkräuter genannt.
Sie werden schädlich
: l) wenn sie die Bodenfläche
zum Theil oder ganz überziehen und so kein Aufkom¬
men des Anflugs gestatten
; 2) wenn sie die Oberfläche
des Bodens so ganz bedecken
, daß die atmosphärischen
Einflüsse nicht mehr darauf wirken können
, und der¬
selben alle Nahrung entzogen wird; 3) weil sie die
jungen Pflanzen ersticken
; 4) weil sie eine regelmäßige
Bearbeitung des Bodens nicht zulassen
, oder dieselbe
wenigstens sehr schwierig und kostspielig machen
; 5) end¬
lich leben einige als Schmarotzerpflanzen auf den Bäu¬
men selbst und entziehen denselben auf diese Weise
die Nahrung.
Dergleichen Forstunkräuter gibt es sehr viele, aber
je nach den Lokalumständen sind nicht alle gleich nachtheilig. Einzelne sind kleine Sträucher und haben
holzige Stengel, z. B. der Ginster( 8part,mm seoxsri» I, ), dessen Wurzeln sich im Boden weit umher
verbreiten
, und der äußerst schwer auszurotten ist; die
Himbeerstaude
( Kubus lüaeus I,.), welche sich ebenfalls

außerordentlich stark vermehrt und Alles um

sich

herum

erstickt
; die Ärombeerstaude
( Kubus lrutioosus und
eaesius 1,.) , welch letztere Art übrigens seltener ist,
als die erstere; die Waldrebe(Llemstis vitsldak.),
welche 15—20 Fuß hoch steigt und den erwachsenen
Bäumen noch mehr Schaden bringt, als den jüngeren;
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der Epheu sUecleia llelix L .) , welcher , wie alle krie¬
chenden und rankenden Pflanzen , die Zweige der Bäume
umschließt und ganze Büschel um dieselben bild.et und
so die Entwicklung des Baumes hindert , und dabei noch
demselben den Nahrungssaft
entzieht ; das Heidekraut
(Lrics vuIZaris ) , dessen Wurzeln sich weit verbreiten
und dadurch der Ausbildung
der Baumwurzeln
hin¬
derlich werden ; dieHeidelbeeresVacciniumAyitillusL
.) ,
ein kriechendes , kleines Gesträuch , welches aber nament¬
lich in jungen Pflanzungen
großen
Schaden
an¬
richtet ; die Preißelbeere ( Vsccinium vitis läass L .) ,
welche den Boden ganz überzieht und kein anderes
Holzgewächs aufkommen läßt ; die Stechpalme
( Hex
sguilolium
L .) , welche bisweilen
ganze Dickungen
bildet , wo kein Baum mehr fortkommen kann . Alle
diese Pflanzen müssen ausgerottet
werden , sobald sie
der Entwicklung der Holzarten
nachtheilig zu werden
drohen , und fallen bei den Reinigungshteben
und
Durchforstungen
ins Messer.
Auf feuchtem , sumpfigem Boden begegnet man
wieder anderen kleinen Gesträuchen , welche daselbst
meistens in großer Menge wachsen , den Boden aus¬
laugen und so mit ihren Wurzeln durchziehen , daß
keine Holzsamen
mehr keimen können . Unter diese
gehört der Sumpfborst
( Ueäum palustre U.) ; die
Andromede ( ^ miromsäs
polssoiia L .h ; die Sumpf¬
heide ( Leica letrslix
U.) ; die Rauschbeere ( Lmpslrum oigrum L .) ; die Sumpsbeere
( Vaceiniuin ulißinosum L ) . Um diese Pflanzen zu vertreiben , darf
man nur den Boden trocken legen,
Aus der Abtyeilung
der Pflanzen
mit einem
Samenlappen
( Monokotyledonen ) können die folgenden
Arten als Forstunkränter
bisweilen Schaden bringen:
die Waldbinse ( Scirpus silvsticus U.) , die SimsenArten Ouncus lllin .) , das straffe Knopfgras <Asräus
stricta L .) , mehre Riedgrasarten
( Larex U ) ; unter
den ächten Gräsern
einige Windhalm - ( ^ Zrostis U )
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und die Haargras - ( kllymus I, .) Arien . UebrigenS
werden diese Gräser nur nachteilig , wenn sie in
Masse den Boden überziehen , so daß der Einfluß von
Lust und Licht auf denselben aufhört , oder wenn sie
keinen jungen Anflug mehr aufkommen lassen , oder
dem Wilde oder den Insekten und ihren Larven zum
Aufenthalt dienen.
Auch auf die verborgenblütigen
Pflanzen ( Kryptogamen)
muß
der Forstmann
sein Augenmerk
richten . Auf lichten Stellen , wo kein Schatten
der
Bäume hinfällt , wuchern die Farrenkrä
uter ungemein , so daß sie nichts Anderes mehr aufkommen
lassen . Man muß dieselben abschneiden , ehe sie rei¬
fen Samen
machen . Die Moose dagegen überziehen
den Boden ', wo es sehr schattig und feucht ist. Ein¬
zelne Arten , z. B . aus der Gattung
der Astmoose
sstypnum stech ) erhalten den Boden kühl , und sind so
der Keimung der Samen förderlich ; andere dagegen,
und namentlich die Haarmützenmoos - Arten
klmm Link .) , lassen das Wasser nicht mehr gehörig
abfließen , die Samen
nicht bis zur Erde gelangen,
dienen den Insekten
zum Aufenthalt
und sind bei
vorkommenden Waldbränden
äußerst gefährlich , weil
sie dem Feuer eine rasend schnelle Verbreitung
geben.
Das Moos kann nur vertilgt werden durch fleißiges
Bearbeiten
des Bodens im Frühling und Sommer;
dabei nehme man auch all das Moos hinweg , wel¬
ches am Fuß der Stämme
sich angesetzt hat ; denn
es verhindert die Ausdünstung
und hält die Feuchtig¬
keit an sich. Die Flechtenarten
kommen auf dem
Boden und auf den Bäumen vor . Im letzteren Fall
bringen sie mehr Schaden ; denn auch sie verhindern
die Ausdünstung und das Einsaugen durch die Rinde,
erhalten
noch lange nach einem Regen den Stamm
beständig feucht , dienen einer Menge von Insekten
zum Aufenthalt , und thun auf diese Weise dem Wachs¬
thum Eintrag . Man suche also durch häufiges Ab-
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. Die Schwämme
Bäume davon zu befreien
oder Pilse erscheinen auf den Wurzeln der Pflanzen
oder wachsen sie am Stamm und an den Aeflen
heraus, bisweilen sogar überziehen sie die Blätter;
man kann jedoch keine sehr ausgesprochene Wirkung
, so
derselben auf die größeren Holzpflanzen bemerken
kratzen die

wenig, als daß ihre Vertilgung großen Vortheil
, welche diese
. Man muß vielmehr die Ursache
brächte
, und
Parasiten ins Leben ruft, zu erforschen suchen
diese sind fast immer gewisse Störungen im Lebens. Dergleichen Störungen werden
Prozeß der Pflanzen
aber nicht durch die Vertilgung der Schwämme ge, oder
heilt, sondern durch eine sorgfältige Waldpflege
wohl auch durch die Einführung eines andern Betriebs,
Vierter Abschnitt.
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Physikalische Erscheinungen , welche einen schädlichen
Einfluß auf die Waldungen ausüben.
Dieselben können entweder in Folge des Klimas
, oder aber ihren Grund in der Natur und
stattfinden
dem Zustand des Bodens oder in dessen örtlicher
. Wir wollen in den folgenden Paragra¬
Lage haben
, welchen diese beiden Ursachen ausphen den Einfluß
, etwas näher betrachten.
üben können

, welche im Klima
§. 1. Von den Naturerscheinungen
ihren Grund haben.

, der Wind,
Frost, die Hitze
, das Glatteis, der Ha¬
Schnee, der Rauhreifen
gel und die Gewitter. Der Forstwirth muß um
, den schädlichen Einfluß
so eifriger darauf hinarbeiten
, weil
dieser Naturerscheinungen möglichst zu brechen
, ganz abgesehen von den oft gräßlichen
dieselben
, fast zu
, welche sie anrichten können
Verwüstungen
Unter diese gehören der

der
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allen Zeiten Krankheiten an den Bäumen
verursache»
können , wie wir schon weiter oben gezeigt haben.
1. Die Kälte wird im Allgemeinen einer
große»
Zahl unserer Waldpflanzen schädlich , so zwar ,
daß
sie dieselben nicht selten tödtet oder jedenfalls in
ihrer
Entwicklung stört . Insbesondere
ist es das sogenannte
Frostwetter , welches in unsern Waldungen den meiste»
Schaden bringt . Der Frost übt eine um so trauri¬
gere Wirkung aus die Bäume , wenn er Plötzlich
sied
einstellt nach Thauwetter , oder nach starken Rege »,
oder nach einem großen Schneefall . Zn einem
solche»
Zeitpunkt sind alle Theile der Gewächse voll Wasser
und werden durch das Gefrieren
ausgedehnt
und
zerrissen , so daß sie sich in der Folge vollkomme»
zersetzen . Bei hoher Kälte zerreißen
die stärkste»
Bäume und spalten sich, und in Folge davon ent¬
stehen die Eisklüfte
und andere Krankheiten , vo«
welchen wir im fünften Kapitel schon gesprochen haben.
Die Spätfröste
im Frühling
machen oft das junge
Holz erfrieren , namentlich , wenn die Sonne
bald
scheint und das Eis an den Zweigen schmelzt.
Durch einen verständigen , wohl eingerichteten Be¬
trieb und eine gut berechnete Schlagstellung
lasse»
sich die Wirkungen
der Kälte und ' des Frostes am
die Waldungen
wo nicht aufheben , so doch in ihre»
traurigen Folgen bedeutend schwächen . In dieser Ab¬
sicht müssen namentlich
die Traufen
sorgfältig
ge¬
schont und unterhalten
werden ; man lasse Mäntel
von großen Bäumen
auf der Wetterseite , oder wo
kalte Windzüge
stattfinden , oder viel Wasserkünste
aufsteigen , stehen . Man sorge für gehörigen Abfluß
des Wassers , das in feuchten Lagen lange
stehe»
bleibt , und suche einen lebhaften Luftzug m Stand
zu bringen , wo es nicht gelingen will, '
dergleichen
Flächen ganz trocken zu legen . In jungen Anfliegen,
Pflanzungen und Niederwaldbeständen
suche man Schutz
gegen die Kälte dadurch zu erzielen , daß man ältere
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Baume in gehöriger Anzahl und regelmäßig Vertheilt
iiberhält ; man verschaffe dem jungen Nachwuchs
eine gute Bodenbedeckung mittelst Laub , Moos , Binsen
oder Reisach ; für die erste Zeit kann man sie auch
zu schützen suchen dadurch , daß man Forstunkräuter
aufkommen läßt , welche rasch wachsen und also schnell
eine Bedeckung des Bodens bilden , welche die jungen
Holzpflanzen
absolut verlangen ; man lockere den
Boden , damit die Kälte nicht so tief eindringen
kann ; man wähle solche Holzarten , welche nament¬
lich im jüngeren Alter die Kälte leichter ertragen , und
beobachte überhaupt
alles Dasjenige , was wir im
zweiten Theil dieses Bandes in dem Kapitel über die
Pflanzungen in dieser Beziehung angegeben haben.
2 . Die Hitze kann ebenso schädlich werden durch
das starke Austrocknen des Bodens . Eine große oder
lang andauernde Hitze raubt dem Boden , namentlich
wenn derselbe leicht , sandig und ohne Bedeckung ist,
alle seine Feuchtigkeit , mächt , daß die Aussaaten
vertrocknen , benimmt jungen Pflanzen die Fähigkeit,
Nahrung einzusaugen , und so muß Alles zu Grund
gehen . Sogar für ältere Bäume hat eine anhaltende
Dürre die traurigsten Wirkungen ; dieselben trocknen
oft so aus , daß die Oberhaut
der Rinde und die
Rinde selbst Sprünge
bekommt . Gegen die Wirkun¬
gen der Hitze und Dürre
muß säst derselbe Schutz
geltend gemacht werden , wie gegen die Kälte . Nur,
wenn ein Boden der Sonne besonders stark ausgesetzt
ist, muß man noch weiter , wenn man Saaten
und
Pflanzen darauf beabsichtigt , eine kluge Auswahl
treffen in Bezug auf die Holzarten ; man ziehe Holz¬
arten , welche än trockenem Boden gut fortkommen,
suche Schutz zu erzielen mittelst starker Oberständer,
laste gegen Süden
recht geschlossene Mantel stehen;
unterpflanze sehr schnell wachsende Arten z. B . Wei¬
den , Vogelkirschen , Mehlbeeren , Ginster u . s. w . ;
durchziehe die Fläche mit todten Hecken ; setze die
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Pflanzen etwas tiefer und gestatte nicht die Hinweg¬
nahme von Gewächsen aller Art, welche eine Boden¬
bedeckung bilden können.
3. L>ie Winde, insbesondere aber orkanähnliche Stürme richten oft die fürchterlichsten Ver¬

heerungen in den Waldungen an, namentlichN
, wo sie Bäume abbrechen und entwurzeln.
Hochwald
Der Niederwald kann ihnen weit leichter Widerstand
leisten; ihr Holz bietet dem Wind keine so große
Fläche und biegt sich zum größten Theil unter dein

Sturm.

Dergleichen Verwüstungen durch Stürme können
in Folge verschiedener Umstände leichter möglich
werden: 1) durch die Natur der Bäume selbst; Holz¬
, deren Wurzeln nur oberflächlich unter
arten nämlich
der Erde hinziehen und also nicht tief gehen, z. A
Tannen, Aspen und Hainbuchen werden viel leichter
, als andere, deren Wurzeln tief i»
umgeworfen
. 2) Durch
Boden dringen, wiez. B. bei der Eiche
die Art des Wachsthums der Bäume; je mehr die¬
selben in die Höhe gehen, je mehr zugleich ihre
Krone ausgebreitet ist, und aber je weniger fest und
weitlaufend die Wurzeln sind, desto leichter werden
; und in diesem Falle be¬
sie vom Sturm ausgerissen
. 3) Durch den Boden
finden sich fast alle Nadelhölzer
selbst; ist derselbe leicht, locker und naß, so bietet
er keine hinreichend feste Bafls für die Bäume, um
. 4) Endlich
heftigen Winden widerstehen zu können
durch die Lage des Waldes; denn durch diese ist die
Wirkung der Windzüge wesentlich bedingt; auf hohen
Bergen, am Meeresufer sind die Verheerungen durch
Stürme weit größer als in Ebenen, und überdies
find noch eine Menge anderer Umstände von Einfluß
, die Ausdehnung und die Heftigkeit
auf die Richtung
des Sturmes.
Die Verheerungen durch Stürme können sich über
, je
, halb kleinere Fläche erstrecken
eins bald größere

SS
nach der Natur des Sturmes
selbst . Wirbelwinde
reißen zwar eine Menge Bäume aus , gehen aber
immer doch nur über eine verhältnißmäßig
kleine
Fläche hin . Ein Sturmwind
richtet gleichmäßig seine
Verheerungen auf einem langen , schmalen Strich an.
Ein Orkan aber erstreckt sich weithin und
entwurzelt
alle Bäume auf einer unabsehbaren
Fläche.
Um solche verheerende Wirkungen
durch Stürme
wenigstens doch theilweise zu brechen , ist das genaue
Studium
der örtlichen Lage und der Windzüge nach
ihrer Natur , nach der Regelmäßigkeit
ihrer Wieder¬
kehr und nach ihrer Richtung
das einzige Mittel.
Zufolge dieses Studiums
muß sodann ein umsich¬
tiger Betrieb und eine wohlberechnete
Schlagstellung
eingerichtet werden ; man vermeide bei Pflanzungen,
welche solchen Verwüstungen
ausgesetzt sind , Baum¬
arten , welche leicht entwurzelt werden , wie die
Na¬
delhölzer ; oder besser noch , man suche denselben
Schutz zu verschaffen durch Streifen
von Bäumen
mit tief gehenden Pfahlwurzeln , welche im
Stand
find , die Wuth des Sturmes
aufzuhalten ; man lasse
schmale und dichte Waldmäntel
stehen an solchen
Stellen , welche von Stürmen
häufig heimgesucht
werden , und lasse dieselben auch nicht fällen , wenn
sie schon überständig
sind ; endlich nehme man in
Pflanzungen in der Nähe der Meeresküsten oder hoch
oben auf den Bergen alle Bäume mit
leichtbrüchigem
Gipfel , dessen Laub dem Winde nur eine große Fläche
bietet , weg.
Austrocknende Winde werden sehr schädlich , denn
sie zehren die Bodenfeuchtigkeit
auf und machen auf
diese Weise junge Pflanzen zu Grunde gehen ,
stören
die Keimung der Saaten , und verhindern die
voll¬
kommene Befruchtung
während der Blüte . Die Wal¬
dungen können gegen ihre Wirkungen auf keine andere
Weise geschützt werden , als wie weiter üben für die
Atze angegeben worden ist.
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in großen Massen fällt,
4 . Wo der Schnee
richtet er oft in sehr dichten Waldungen , namentlich
an , in¬
in Nadelholzbeständen , große Verheerungen
dem unter seinem Gewichte sich die Gipfel biegen
kommt es vor,
und die Aeste brechen . Bisweilen
daß der Schnee , wenn er in großer Masse auf den
Bäumen liegt , plötzlich zu Boden fällt und das junge
Holz zusammendrückt . Man suche die Waldungen s»
viel möglich gegen dergleichen Schneefälle zu schützen
nicht gar zu ge¬
dadurch , daß man den Bestand
schlossen hält , sondern mit Umsicht durchforstet , und
so einerseits es möglich macht , daß der Schnee den
Boden erreichen kann und nicht auf den Aesten liege»
bleibt , und anderseits , daß die jungen Pflanzen,
weil sie hinreichend Luft und Licht haben , schneller er¬
starken und so dem Schnecdruck besser widerstehen können.
und das Glatt¬
oder Duft
Der Rauhreifen
sind die Aeste so stark damit über¬
eis . Bisweilen
zogen , daß sie unter dem Gewichte brechen . Die
Kiefern und Tannen leiden am meisten durch den
ihre Nadeln nicht ver¬
Dust , weil sie im Winter
lieren und der Dnft sich stark au dieselben anhängt.
Hiegegen ist das einzige Mittel , die Traufen an den
so geschlossen als möglich zu halten
Waldungen
damit kalte Winde und Feuchtigkeit sich nicht hinein¬
ziehen können ; auch lasse man keine Blößen ini
Walde entstehen.
richten bis¬
und andere Gewitter
6. DerHagel
an , welch!
in den Waldungen
weilen Verheerungen
keine menschliche Macht im Stande is
abzuwenden
statt , weil der Blitz gezürnt
Findet ein Waldbrand
hat , so ergreife man die weiter oben für einen solche"
unglückseligen Fall angegebenen Maßregeln.
§ . 2. Von Leu physischen Erscheinungen , welche in d»
Natur und der Formation des Terrains ihren Grund hat»».
sind bisweilen um ^
Dergleichen Erscheinungen
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unheilvoller
, als

sich

ihre Verheerungen nicht selten

auf eine beträchtliche Bodenfläche erstrecken
; oft wird
dadurch der Boden fortgerissen
, oder überschwemmt
und verschüttet
, so daß die darauf wachsenden Holz¬
arten nicht mehr vorwärts gehen; es wird dadurch
nicht selten alle Cultur und' namentlich die Schlag¬
stellung sehr erschwert
, und Verbesserungen in dieser
Hinsicht sind meistens äußerst schwierig und kostspielig.
Zu solchen Erscheinungen rechnen wirUeberschwemmungen
, das Stehenbleiben von Gewässern
, Lavinen

Erdstürze.
Stehendes Wasser bringt in den Waldungen
großen Schaden, weil es Grund und Boden ganz
verändert
, sei es, daß sich Sümpfe bilden, oder daß
das Erdreich nur auf kürzere Zeit unter Wasser ge¬
setzt wird; es gehen eben die Bäume, welche der¬
gleichen Standörter nicht ertragen, in kurzer Zeit zu
Grunde, ohne daß man im Stande wäre, durch
und

Saaten oder Nachpflanzungen den Verlust zu ersetzen.
Dazu kommt
, daß dergleichen stehendes Wasser die

Veranlassung gibt zu Nebel, Duft, Glatteis' und
Frösten
, welche zusammenhelfen
, um die noch zarten
Triebe an alten Bäumen und jüngere Exemplare ganz
zu todten
. Ueber das Trockenlegen solcher sumpfigen
Flächen lese man die I. Abtheilung dieses Werkes
nach
. — Laufendes Wasser, welches einen Wald durch¬
stießt
, schwillt bisweilen außerordentlich an, so daß
es aus seinen Ufern tritt, und überschwemmt alsdann
den Waldboden zum größten Theil; dabei wird nicht
selten die Oberfläche mit Sand, Steinen und Trüm¬
mern aller Art überdeckt
, die jüngsten Pflanzen durch
das stehenbleibende Wasser zu Grunde gerichtet
, oder
bei einem Eisgange herausgerissen
. Waldströme und

Platzregen können ähnliche Verheerungen anrichten.
Es gibt nur ein einziges Mittel, die Waldungen gegen
dergleichen Verwüstungen zu schützen
, nämlich: zweckDer Laxdwirth
. IV. g.
7
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, worüber eben¬
mäßige Uferbauten und Dämmungen
falls in der I. Abtheilung das Nöthige gesagt ist.
Flugsand kann Dünen oder ganze Sandflächen
, st
bilden. Wird derselbe vom Winde aufgewühlt
kann er in den benachbarten Waldungen den Boden
, und dadurch großen Schaden anrichten.
ganz bedecken
Wie dergleichen Sandflächen für die Cultur fähig
, in Folge welcher die ge¬
gemacht werden können
fährliche Beweglichkeit desselben von selbst aufhört,
haben wir schon in der I. Abtheilung und ebenso
im zweiten Theil dieser Abtheilung Seite 42 ff. gezeigt,
und wir glauben, nichts weiter beifügen zu müssen
, welche sich vo»
Die Lawinen sind Schneemaffen
, und Staubwolke»
den Bergabhängen los machen
ähnlich herabstürzen und auf ihrem Wege Alles zer¬
. Gegen solche Lawinen graben die Wallisa
stören
Lärchenstämme ein, wo sich dieselben gerne bilden
. Man kann auch
um sie am Herabstürzen zu hindern
, welche in eine«
zu diesem Zweck tiefe Gräben ziehen
, oder mittelst Pfahl¬
stumpfen Winkel zusammenlaufen
reihen, welche unter einem spitzigen Winkel zusam¬
, sogenannte Lawinenbrecher bilden; biswei¬
mentreffen
len thun große Stämme, welche man in den Schläge»
überhält, schon gute Dienste.
Erd stürze,' welche in den Bergen vorkommen
namentlich wo die Bodenschichten auf lettigem Unter¬
gründe ruhen, sind zwar in der Regel kaum aufzu¬
halten; indeß kann man denselben zuweilen dadurch
, daß man dem Wasser im Thal eine andere
vorbeugen
Richtung gibt, daß man an den Abhängen Erle«
Weidenu. dgl. pflanzt, Pflanzungen von Holzarte»
mit kriechenden Wurzeln anlegt, und das Herabrutschen des Erdreichs mittelst eingeschlagener Pfähle lM»
. Gegen Erdrim
Verdämmungen zu verhindern sucht
»und Klüfte, wie solche zuweilen im Boden entstehe
kommen dieselben Mittel in Anwendung.
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Achtes Kapitel.
Die Taxation der

Wälder.

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir alle
die Pflanzen aufgezählt und genau beschrieben
, aus
welchen unsere Waldungen bestehen
; wir haben ferner
Anleitung gegeben zur Anlage
, Erhaltung und Ver¬
jüngung der Waldungen
; wir haben weiter die Grund¬
sätze festgestellt
, welche bei einem rationellen sorstwirthschaftlichen Betrieb eingehalten werden müssen
; wir
haben endlich die verschiedenen Produkte aus den Wal¬
dungen und ihre Verwendung angegeben
, sowie die
Mittel, wie dieselben vor Angriffen und Verwüstun¬
gen gesichert werden können
. Wir kommen nun an
die

der Waldungen
, d. h. mit andern Wor¬
wie der Waldbesitz einzig nur aus dem Gesichts¬

Taxation

ten,

punkt seines Werthes in Geld richtig geschätzt wer¬
den kann.
Bei der Taxation eines Waldes wird der Geld¬

werth bestimmt , sei es nun von Grund und
Boden , oder von den Produkten, welche
dieser Grund und Boden trägt. Wir müssen
also dieselbe in zwei verschiedenen Richtungen erläu¬
tern, erstlich
: auf welche Weise der Bodenwerth,
und dann, auf welche Weise der Werth der Pro¬
dukte des Bodens richtig gesunden werden kann.
, Das Praktische einer solchen Taxation, für welche
wir sogleich die nöthigen Regeln angeben werden,
erst besonders herausheben zu wollen
, ist gewiß übersiüffig
. Kein Mensch wird widersprechen
, daß die
Taxation der Wälder ein wesentliches Glied in der
Reihe von Arbeiten bildet, welche dem Wissen des
Forstmannes überlassen find; sie bildet den Schluß für
«eine ganze Aufgabe
; sein ganzes Bemühen geht darauf
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hin , die Entwicklung der Bodenerzeugnisse , soviel wie
möglich , zu beschleunigen , welche späterhin seine Auf¬
merksamkeit als Tarator in Anspruch nehmen . Diese
gehören also mit zu den wichtig¬
seine Schätzungen
Betriebs;
des forstwirthschaftlichen
sten Operationen
zwi¬
sie bilden den wesentlichsten Vermittlungöpunkt
soll
schen Käufer und Verkäufer ; durch die Taration
den
erreicht werden : einerseits , daß der Verkäufer
möglichst höchsten Geldwerth aus seinem Eigenthum
erzielt , und andererseits , daß der Käufer nicht einen
übermäßigen , ungerechten Preis dafür bezahle.
Bon einer richtigen Taration hängt in einer Menge
ab , insbeson¬
von Fällen die Lösung von Hauptfragen
von eigenen
dere aber , wo es sich um die Zutheilung
Waldbezirken an Holzberechtigte handelt , oder um den
oder einer Waldparzelle , oder
Verkauf eines Waldes
bei allen
um einen Waldtausch , mit einem Wort
Verhandlungen , welche eine richtige Grundwerthsbe¬
stimmung zugleich mit der genauen Taration der Bo¬
hat man
verlangen . Im Allgemeinen
denprodukte
sich bis daher mit einem sehr oberflächlichen , will¬
kürlichen Verfahren in dieser Beziehung begnügt ; wir
gefundene,
wollen nun aber feste , durch Berechnung
Regeln dafür
hergeleitete
oder aus der Erfahrung
aufstellen . Wir sind bemüht gewesen , dieselben in
eine ganz gemein verständliche Form zu fassen , dabei
aber 'mit möglichster Genauigkeit zu Werke zu gehen,
so daß man immer sichere und ganz bestimmte Resul¬
tate daraus ableiten kann.
Erster

Abschnitt.

Waldiverthsbercchnung.
§ . 1 . Grundsätze

der Waldwerthsberechnung.

von Baufeld , Wiesen,
Die Werthsberechnuna
Weinbergen , sowie von Hüttenwerken aller Art , d. h-
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die Grundwerthsberechnung
sowohl in landwirthschaftlicher als industrieller Hinsicht , hat im
Allgemeinen
durchaus keine Schwierigkeit . Es wird hiezu
keine
weitere vorherige Ermittlung
nöthig , als : welches
Einkommen
das Grundeigenthum
abwirft.
Dieses nun kann jederzeit gefunden werden ;
öfters
ist dasselbe bereits ganz bestimmt ausgedrückt .
Kennt
man dasselbe in Zahlen , so dividirt man diese
mit der
Zahl , welche den laufenden Zinsfuß angibt , und
multiplicirt den Quotient
mit 100 . Es soll z. B . ein Acker
um jährliche 50 Fr . verpachtet sein , so weiß
man eben
damit , mit Hülfe einer ganz gewöhnlichen
Berechnung,
daß dieses Grundstück bei Annahme vom 5 °/ „
Zinsfuß
1000 Fr ., beim
Zinsfuß 1250 Fr ., beim
Zins¬
fuß aber <666 Fr . nebst einem kleinen Bruchtheil
, werth
ist. Ein Verfahren , welches sehr ins Detail
geht , ist bei
dergleichen Schätzungen
nicht zulässig ; es hat aber
nicht die mindeste Schwierigkeit , herauszufinden ,
welche
Annahmen denselben zu Grunde liege » , oder sie einem
genaueren Calcul zu unterwerfen.
Aber , wie läßt sich der Ausdruck finden für
die
jährliche Rente aus einem Waldboden , um
dieselbe
einer ähnlichen Werthsberechnung
, wie die vorher¬
gehende ist , zu Grunde zu legen ? Eine Hektare
Wald¬
boden werfe 1000 Fr . ab , wenn sie nach Verfluß
der
bestimmten Umtriebszeit
abgeholzt wird , und es soll
dies periodisch alle 20 Jahre
geschehen . Stelle ich
mich nun in meinen Gedanken an den Anfang
einer
solchen Umtriebsperiode , so habe ich vor mir dre
Aus¬
sicht auf ein Produkt im Werth von 1000 Fr . ,
wel¬
ches aber erst nach Umfluß von 20 Jahren
diesen
Werth wirklich ' abwirft . Wenn ich , um zu finden ,
wie
viel , auf ' s Jahr berechnet , dieses Produkt
abwirft,
den Werth desselben durch die Anzahl von
Jahren,
welche ich darauf warten muß , theile , so erhalte
ich
wr jedes dieser 20 Jahr 50 Fr . als die
scheinbare
Rente . Ich sage „ scheinbar " , weil , wie wir
sogleich
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Rente sich eine weit
sehen werden , als die wahre
ergibt.
Zahl
niedrigere
einer Hektare
Vergleichen wir einmal den Ertrag
Wald¬
Ackerfeld und den Ertrag von einer Hektare
Periode,
einer zwanzigjährigen
boden im Verlauf
sein soll , daß das Ackerfeld jähr¬
wobei angenommen
Jahre
lich 50 Fr . , der Wald aber am Ende der 20
1000 Fr . abwerfe.
für
Die Rente vom Ackerfeld erhalte ich Jahr
dem
Jahr , d. h. ich beziehe alljährlich 50 Fr . von
stei¬
Acker. Die ganze Reihe dieser kleinen Kapitalien
der 20 Jahren , wenn man den
gert sich innerhalb
. Der
Zins und Zins aus Zinsen rechnet , wie folgt
lang
erste Bezug von 50 Fr . trägt mir 19 Jahre
17 I.
Zinsen , der zweite Bezug 18 Jahre , der dritte
weniger bis zum
u . s. f. , jeden Bezug um 1 Jahr
nur den
zwanzigsten . Diese Aufzinsung , wobei ich
annehme , beläuft sich am Ende auf
4 "/ > Zinsfuß
. I«
einen sehr bedeutenden Zuschuß zum Kapital
wird mir der Acker nicht nur
gegebenen Beispiel
Fr . oder ein Kapital von 1000 Fr . tragen,
20x50
von 600 Fr.
sondern auch noch weiter die Summe
mir
an Zinses -Zinsen , so daß also mein Grundstück
, wäh¬
abwirft
.
Fr
1600
Jahre
20
dieser
Verlauf
im
aus der Hek¬
rend in derselben Zeit der Ertrag
diese
tare Waldboden nur 1000 Fr . werth wird . Für
Werths¬
beiden Grundstücke kann also nicht dieselbe
Renten
bestimmung stattfinden , obgleich ihre jährlichen
Hektare
scheinbar ganz dieselben sind. Es darf die
, nicht
Waldboden , um welche es sich hier handelt
ebenso hoch tarirt werden , als die Hektare Ackerfeld,
die Be¬
und wir sind zu dem Schluß berechtigt , daß
nichts ge¬
der Waldungen
rechnung des Geldwerthes
mein haben kann mit der Berechnung des Geldwerthes
von andern Grundstücken.
Indessen ist es gar häufig Praris , Waldboden
mit anVergleichung
mittelst
zu schätzen

lüg
grenzenden
Ackerfeldern
, indem man den jähr¬
lichen Ertrag der ähnlichen Ackerbodenklaffen auch für
dieselben Klaffen des Waldbodens
zu Grunde legt.
Wir wollen nun , ehe wir weiter gehen , zeigen , daß
dieses Verfahren
äußerst fehlerhaft ist und auf ganz
falsche Resultate führt.
Angenommen , es handle sich um die Taxation
von Waldungen , welche an steilen Bergabhängen
lie¬
gen und einen Boden haben , welcher nur aus einer
ganz dünnen Schichte Dammerde besteht ; wir finden
dabei , daß das Holz auf solchem abhängigem Terrain
viel besser gedeiht , als in der Ebene auf ganz glei¬
chem Boden , und weiter noch viel besser gedeiht , wenn
das Terrain gegen Norden abhängt , als gegen Süden.
Baufeld dagegen , wenn es sehr abhängig ist , ist gar
keiner Cultur fähig , oder wird jedenfalls nur einen
ganz geringen Ertrag geben , namentlich , wenn es seinen
Abhang nach Norden hat . Es ergibt sich also aus die¬
ser Zusammenstellung
ganz klar , daß in der ganz
gleichen Lage dieselbe
Bodenklasse
als Wald¬
boden
einen
großen
Werth
haben
kann,
dagegen
als Baufeld
gar keinen.
Findet man nicht in flachen Gegenden öfters , und
im Gebirgsland
häufig , Waldungen , welche einen herr¬
lichen Ertrag abwerfen , umgeben von Ackerfeld , wel¬
ches nur wenig trägt und sogar vom Boden , welcher
ganz brach liegt, , und den noch keine Wuqschaar
je
durchfurcht hat? Würde
'
man hier den Waldboden
nach dem benachbarten Ackerfelde schätzen wollen , so
würde derselbe sehr wenig oder auch gar nichts werth
sein. Wie ist es aber möglich , daß ein Grundstück,
von welchem wir angenommen
haben , daß es einen
bedeutenden Ertrag
gebe , gar keinen Grundkapital¬
werth haben soll?
Ueberdies ist es ganz klar , da ? nur zwischen gleich¬
artigen Werthen
oder Dingen
eine richtige und er¬
schöpfende Vergleichung angestellt werden kann . Bo-
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den , der mit Holz bestockt ist , und cultivirtes Land
ist wesentlich verschieden , sowohl seiner ganzen Natur
nach , als in Hinsicht auf die Folge ihrer Erträgnisse.
Diese beiderlei Grundstücke haben durchaus kein ge¬
meinschaftliches
Maß ; der Werth des einen kann
durchaus nicht zur Grundlage
der Taxation des an¬
dern genommen werden.
Was uns bei dem Gegenstände , mit dem wir
uns gegenwärtig
befassen , nicht widersprochen wer¬
den zu können scheint , ist der Satz , daß ein Wald¬
boden geschätzt
werden
muß , sowohl
hin¬
sichtlich
der Güte
des Grundes
, als
auch
hinsichtlich
des Werthes
, welchen
dessen
Erträgnisse
beim Verkaufe
haben.
Da
je¬
doch diese Erträgnisse verschieden sind , und nothwen - >
digerweise
hinsichtlich
der Menge
verschieden sei» !
müssen , je nachdem der Boden von Auter , oder mit- '
telmäßiger , oder schlechter Qualität
rst, so wird eii>leuchtend , daß die Angaben in Bezug auf die Güte
des Waldbodens
in dem Ausdruck für den Ertrag a»
Geld aus demselben immer schon mitisibegriffen sind
Hieraus folgt , daß eben dieses Erträgniß
den allein
richtigen Maßstab abgibt für die Grundwerthsbestiinmung . Und in der That , eine Menge von Umständen
können die Rente aus einem Walde und also auch
dessen Werth erhöhen , ohne daß irgend welche Me¬
lioration
an dem Boden selbst statt gefunden hätte.
Die Errichtung von Hüttenwerken , welche einen regel¬
mäßigeren und vortheilhafteren
Absatz der Waldpro¬
dukte sichern ; die Anlegung
von Straßen , welche
neue Bezugsquellen
öffnen und eine größere Concurrenz ins Leben rufen ; ein besser durchdachtes Wirt¬
schaftssystem
endlich , und noch verschiedene andere
industrielle Mittel können den Grundkapitalwerth
stei¬
gern , ohne inr geringsten den Boden des Grund¬
stücks selbst zu ändern . So glauben wir als allge¬
meine Regel den Satz aufstellen , zu dürfen , daß der
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Waldwerth nicht nach der mehr oder weniger reichen
Qualität des Bodens , sondern einzig nur nach Maß¬
der Rente,
oder
Erträgnisse
seiner
gabe
werden
, bestimmt
abwirft
welche derselbe
darf.
Diese Rente läßt sich ermitteln , wie folgt . Man
rechnet alle Erträgnisse , wie solche während einer
( der Wald mag wirklich ra¬
gewissen Anzahl Jahre
tionell bewirthschaftet worden sein , oder nur ein ra¬
genommen wer¬
tioneller Betrieb zum Anhaltspunkt
den ) aus den jährlichen Hieben erzielt worden sind,
zusammen , und nimmt den mittleren Durchschnitt
davon . Aber nun entsteht die Frage : Wie viele Jahre
sollen bei diesem mittleren Durchschnitt zusammenge¬
Man kann sich auf eine Reihe von
rechnet werdend
14 Jahren beschränken , wie es z. B . geschieht bei Er¬
von steuerbaren Renten aus Grundstücken
mittlung
von Grund¬
oder um den dnrchschnittlichen Ertrag
stücken zu finden , auf welchen Lehensrechte ruhen.
gemacht
Gewöhnlich wird ein solcher Jahresdurchschnitt
auf die 14 jüngst vergangenen Jahre hin , wobei aber
die 2 besten und die 2 schlechtesten Jahre weggelassen
werden.
Wird nun eine solche durchschnittliche Ertragsbe¬
Hieben
rechnung von den 14 jüngst vorgenommenen
genau die Rente aus dem Walde angeben ? Aller¬
dings , wenn die Schläge , welche dieser Periode
sind , den gleichen Bestand und den
vorausgegangen
gleichen Werth , wie diese 14 hatten . Im entgegen¬
gesetzten Fall aber läßt sich durch Analogie das Erträgniß bestimmen , welches diese Schläge abgeworfen
desselben Zeit¬
haben würden , wenn sie innerhalb
worden wären , indem man an¬
raums abgetrieben
nimmt , daß sie bis zum Schluß der Umtriebszeit
stehen geblieben wären . Rechnen wir nun die zuletzt
gefundene Summe zu der ersteren hinzu , und theilen
das Ganze durch die Zahl der jährlichen Hiebe , so
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finden wir den numerischen Ausdruck von der mittle¬
ren Brutto - Rente.
Von der gegebenen Summe
hat man nun abzu¬
ziehen : die Kosten für den Waldschutz , die Steuern,
die Verkaufskosten
bei einem in Verwaltung
stehen¬
den Forste , die Kosten für die Verjüngung
und son¬
stige Pflege ; und dann ist der Rest die mittlere
Netto
- Rente
oder
der mittlere
Reinertrag,
welchen der Wald abwirft.
Kehren wir für den Augenblick von dieser Rein¬
ertragsermittlung
zu der Boden
werth s - Berechnung eines Waldes zurück. Wir wollen , um die Sache
klarer machen zu können , die Frage stellen wie folgt:
Welches ist der Grundwerth
einer Hektare Waldboden,
welche eben erst abgetrieben
worden ist , und welche
nach Umfluß von 25 Jahren , nach Abzug aller Un¬
kosten, 600 Fr . abwirft ? Es ist klar , daß dieser Werth
gleich sein muß einem Kapitale , welches heute zu 4 °/>
(wir nehmen diesen Zinsfuß an als den gewöhnlichen
bei Geldanleihen
auf Grundstücke ) ausgeliehen
wor¬
den ist in der Abstcht , um nach Umfluß von 25 Jah¬
ren nur an Zinsen die Summe von 600 Fr . zu er¬
zielen . Die Zinses -Zinsrechnung
lehrt uns , daß das
Kapital , welches diese Summe
an Zinsen abwirft,
360 Fr . 18 Cent . betragen muß.
Um überzeugt
zu werden , daß diese letztere
Summe wirklich genau der Werth von dieser Hektare
Waldboden sei , wollen wir annehmen , daß zu glei¬
cher Zeit zwei Summen
angelegt worden seien , die
eine von 360 Fr . 18 Cent . zu 4 Proccnt
aus eine
Staatsobligation
hin , die andere eben so große Summe
soll der Preis gewesen sein für eine Hektare Wald¬
boden , welche gerade ganz kahl abgetrieben worden
war , oder auf welcher höchstens noch einige Oberständer befindlich find , deren Werth aber ausgemittelt
und besonders bezahlt worden sein soll . Stellen wir
nun eine Vergleichung
zwischen diesen beiden Geld-
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anlagen an . Der Zuwachs des Niederwaldes , wel¬
wieder nach¬
Waldboden
cher auf dem angekauften
die Progression , in welcher durch
wächst , repräsentirt
das ursprüngliche Ka¬
den Auflaus der Zinsesziusen
wor¬
ausgeliehen
pital , welches auf eine Obligation
den , größer wird . Nach Umlauf der 25 Jahre werden
ganz ähnliche und materiell
diese zwei Geldanlagen
ergeben ; die eine wie die andere
gleiche Resultate
wird im Verlauf der gegebenen Zeit die gleiche Summe
an Zinsen , d. h. jede 600 Fr . , ertragen . Sie sind
ist mit
also eines und dasselbe ; der Waldhoden
360 Fr . 18 Cent . in seinem wahren Werthe bezahlt
diese
wirft
worden ; denn , bei gleichem Zinsfuß
Acquisition den gleichen Nutzen ab , wie die Geld¬
anleihe zu 4 Procent . Im einen wie im andern Fall
nach 25 Jahren
wird jede dieser beiden Geldanlagen
zu einem Kapital von 960 Fr . 18 Cent . aufgelaufen
Anlagesumme
sein , welches aus der ursprünglichen
mit 360 Fr . 18 Cent . nebst den zu 600 Fr . aufge¬
laufenen Zinseszinsen besteht.
ein
Weil also diese beiden Arten von Geldanlage
liefern , weil sie den glei¬
völlig ähnliches Resultat
chen Nutzen abwerfen , so kann man sich ohne Ansiand
für die eine oder andere derselben entscheiden . Es
wird also immer die Summe von 360 Fr . 18 Cent.
einer
der genaue Ausdruck für den Verkaufswerth
Hektare Waldboden , welcher alle 25 Jahre 600 Fr.
abwirft , sein , zugegeben nämlich , daß , wie wir für
immer annehmen,
die Folge in dieser Abhandlung
4 Procent der richtige mittlere Zinsfuß sei für alle
Anleihen auf Grundstücke und insbesondere auf Wald¬
boden.
Der Zinsfuß sei übrigens , welcher er wolle , die
haben,
Grundsätze , welche wir so eben aufgestellt
können
bleiben immer dieselben ; nur die Resultate
andere sein . Der Preis für ein Grundstück ändert
ab , wie wir weiter oben gesehen haben , im umge-
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kehrten Verhältniß
zum Zinsfuß , d. h. je höher der
Zinsfuß angenommen
wird , desto niedriger stellt sich
der Bodenpreis.
Wir haben gezeigt , daß der Werth einer Hektare
Waldboden gleich ist einer Summe , welche , wem
sie auf die Dauer der für diesen Waldboden ange¬
nommenen Umtriebszeit ausgeliehen wird , an Zinses¬
zinsen so viel erträgt , als der Reinertrag
aus dieser
Hektare werth ist. Es handelt sich nun darum , diese»
Grundwerth
für alle möglichen angenommenen
Fälle
zu ermitteln . Wenn wir diese Aufgabe mit Hülfe
der Arithmetik lösen wollen , so muffen wir unsere
Zuflucht zur sogenannten keguls fälst nehmen , welche
wir deutlich machen wollen , indem wir sie auf eine
Hektare Waldboden , deren Werth wir bereits ermittelt
haben , anwenden . Suchen wir also den Bodenwerst
einer Hektare Wald , welche je nach Umfluß von A
Jahren
600 Fr . abwirft . Nehmen wir nun zuerß
an , die Frage sei schon gelöst , der gesuchte Grund¬
werth sei 1000 Fr . Auf diese willkürlich angenom¬
mene Zahl wollen wir nun unsere weiteren Berech¬
nungen basiren . Ein Kapital von 1000 Fr . auf Ä
Jahre
und zu 4 Procent
angeliehen , wächst von
Jahr zu Jahr in der folgenden Progression , welche
wir übrigens nicht weiter als bis zum vierten Gliede
entwickeln wollen , indem unsere Absicht nur ist, de»
Gang des Calculs zu zeigen:
Nach Verfluß des ersten Jahres
hat man
^
1000 Fr . und 40 Fr . Zins dazu , im
Ganzen
.
. .
1040 Nach Umfluß von zwei Jahren
hat man
1040 Fr . und 41 Fr . 60 C . Zinsen dazu,
im Ganzen
.
iv8l 60
Nach Umfluß des dritten Jahres
hat man
1081 Fr . 60 C. und dazu 43 Fr . 26 C.
Zinsen, im Ganzen .
. . 1124 86
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Fr . Cent.

Am Ende des vierten Jahres hat man
1124 Fr. 86 C. und dazu 44 Fr. 99 C.
Zinsen, im Ganzen . . . . . . . 1169 85
So setzt man diese Zinsenberechnung fort bis zum
Ende der 25 Jahre. Das Endresultat ist die Summe

Fr. 84 C., von welcher aber 1000 Fr., näm¬
ursprüngliche Capitalanlage
, abgezogen werden
müssen
; es bleiben also 1665 Fr. 84C. für die Summe
aller Zinsen
. Eine solche zeitraubende Berechnung
ist um so unpraktischer
, als sie noch nicht einmal die
vollkommene Lösung der Aufgabe ergiebt
, sondern
nur dazu behülflich ist, indem wir durch sie im Stande
find, die folgende Proportion anzusetzen
: Wenn, um
innerhalb 25 Jahren eine Summe von 1665 Fr. 84 C.
an Zinses
-Zinsen zu beziehen
, ein Kapital von 1000 Fr.
angeliehen werden muß, wie groß muß ein anderes
Kapital sein, um daraus in derselben Zeit an ZinsesZinsen die Summe von 600 Fr. zu erhalten? Führt
man die Rechnung aus, so ergibt sich
, daß das ge¬
von 2665

lich die

suchte Kapital ist — 360 Fr. 18. C. , die Summe,
welche wir bereits kennen
. Wir haben somit die Auf¬
gabe mittelst eines gewöhnlichen arithmetischen Ver¬

fahrens gelöst. Eine Rechnungsweise aus der höhe¬
ren Arithmetik erspart uns diesen langen Umweg mit
Zahlen, und löst die Aufgabe ohne Mühe und ohne

Zeitverlust
; aber sie erfordert die Anwendung
Logarithmen
-Tafeln, welche den wenigsten unserer
Leser bekannt sind
. Dies der Grund, warum wir
hier keinen Gebrauch von einem Rechnungsverfahren
machen
, das, obgleich äußerst einfach
, doch den Mei¬
sten nicht gegenwärtig sein möchte.
Diese Rücksicht hat uns den Gedanken an die Hand
gegeben
, ein Rechnungsverfahren ausfindig zu machen,
welches auf eine einfache Multiplikation hinausläuft,
mit welcher Jedermann vertraut ist. Wir haben die¬
selbe herausgefunden
, dadurch
, daß wir den Werth

allen
der

>
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für eine Hektare Waldboden , deren Holzerirägniß in
jedem Alter , numerisch ausgedrückt , immer die Ein¬
heit mit angehängten Nullen , wie 1000 , sein würde,
bestimmten , so daß wir für die verschiedenen Umtriebsperioden , welche zwischen einem zehnjährigen
und vierzigjährigen
Betrieb liegen , eine Reihe von
Werthen durch Rechnung herausfanden
und feststell¬
ten , welche den Tppus für alle reellen Werthe , die
man zu wissen nöthig haben möchte , abgeben , welch
letztere man sofort auf die leichteste Weise mittels
der Multiplikation
von zwei Zahlen findet , und in¬
dem man vom Produkte auf der rechten Seite drei
Stellen abschneidet . Diese durch Rechnung gefundenen
Werthe find in den drei ersten Tabellen des nächste»
Paragraphen
verzeichnet und sind für einen Zinsfuß
von 5, 4 und 3 Proc . berechnet.
Wir lassen uns auf keine weitere Erklärung dar¬
über ein , wie wir diese Tabellen zu Stand gebracht
haben ; denn solche Details der bloßen Theorie D
in einem Werke , wie dieses hier , nicht am Platz
Wer sich hierüber des Näheren
belehren will findet
das Nöthige in „Asmiel tbeorigus
ot prstigue rle
l'ostimsteur
äes korets " , aus welchem wir alle Ta¬
bellen , welche auf diesen Abschnitt Bezug haben , ent¬
nommen , übrigens
zur Vereinfachung
mit Hinweglaffung von zwei Decimalstellen , weil hierdurch der
Gebrauch dieser Tabellen sehr erleichtert wird , ohne
daß der Genauigkeit Eintrag
geschieht , wie wir so¬
gleich beweisen werden.
Mit Hülfe einer mühsamen Zusammenstellung
vo«
Zahlen haben wir so eben gefunden , daß der Grund¬
werth einer Hektare Waldboden , welche bei einer«
25jährigen Umtrieb jedesmal 600 Fr . abwerfen kann,
360 Fr . 18 C . ist. Sehen wir nun , wie wir es an¬
zugreifen haben , um mit Hülfe unserer Tabellen auch
zu diesem Resultat zu gelangen.
Ich nehme in der Tabelle Nro. 2 ( welche auf den
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4 "/ <> Zinsfuß berechnet ist) die Zahl , welche mit den
25 Zähren correspondirt . Diese Zahl ist . 600
Ich multiplizire
diese mit dem Ertrag
der Hektare , welchen wir
angenommen
haben zu .
600 Fr.
Produkt
.
360,000
Ich schneide nun aus der rechten Seite an diesem
Produkte drei Stellen ab , und behalte alsdann zur
linken Hand als Rest 360 Fr . , d. h. den gesuchten
Werth . Diese Zahl ist bis auf 18 Cent . die näm¬
liche, wie wir sie mittelst einer langwierigen
Berech¬
nung gefunden haben , und ein solcher annäherungs¬
weise Elfund möchte wohl bei einem noch so genauen
Praktischen Verfahren
hinreichend sein . Man sieht,
daß durch den Gebrauch
unserer Tabellen die Be¬
rechnung außerordentlich
abgekürzt und vereinfacht
wird , indem fie auf eine Multiplikation
zweier Zahlen
mit einander reduzirt ist. Die erste dieser Zahlen ist
aus der Tabelle entnommen , und die zweite ist der
Ausdruck für den Reinertrag
von einer Hektare Wald¬
boden in einem gegebenen Alter , welches zwischen
10 und 40 Jahren liegt.
Wir müssen übrigens bemerken , daß die Ermitt¬
lung des Reinertrags
von einer Hektare Waldboden
keineswegs ein so einfaches Geschäft ist , als es auf
den ersten Blick scheinen möchte . Der Reinertrag
ist
das , was vom Rohertrag
übrig bleibt , nachdem
man die Auslagen für den Waldschutz , für Steuern
und andern jährlichen Aufwand abgezogen hat . Diese
Auslagen bestehen aber nicht allein aus der Summe
der nach und nach gemachten Zuschüsse , sondern auch
aus der Aufzinsung von jedem einzelnen dieser Zu¬
schüsse von dem Augenblick an , wo derselbe gemacht
worden , bis zu dem Zeitpunkt , wo durch den Kahl¬
abtrieb der Ertrag
wirklich ans Geld kommt , auf
welchen der Eigenthümer
schon seit einer bestimmten
-steche von Jahren gewartet hat.
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find , so
Da diese Zinseszinsen von Bedeutung
daß fie nicht außer Acht gelassen werden dürfen , und
aber lange und complicirte Rech¬
ihre Ermittlung
erfordert , so haben wir in den wei¬
nungsverfahren
teren drei Tabellen diesen Schwierigkeiten zu begegnen
gesucht.
Wir dürfen übrigens die Bemerkung nicht unter¬
aus dem jähr¬
lassen , daß die Zinseszinsrechnung
lichen Aufwand nur nothwendig wird bei Werthsbe¬
rechnungen von Waldungen , welche nicht in einem
Betrieb stehen . Bei Beständen , welche
regelmäßigen
regelmäßig in Schläge eingetheilt sind , ist der Rein¬
durch die Differenz zwischen dem
ausgedrückt
ertrag
von jedem
einfachen Aufwand und dem Rohertrag
Hieb , d. h . es ist in diesem Falle eine bloße Sub¬
traktion hinreichend , um das reine Einkommen vom
Holze zu finden . Bemerken wir auch , daß wir unter
vom Holz den Ertrag
dem Ausdruck Einkommen
von reinen Niederwald - oder von Mittelwaldbeständen
verstehen . Beim Hochwald selbst kann von einem
keine
diesem eigentlichen Sinne
in
Einkommen
Rede sein ; es ist ein Kapital , dessen Werthsermitt¬
lung der Gegenstand eines besonderen Abschnitts in
dieser Abhandlung bilden soll.
werden hinreichen , um die
Diese Erläuterungen
verständlich zu machen , um st
folgenden Tabellen
ausführlich
mehr , als wir im dritten Paragraphen
angeben werden , wie man fich derselben zu bedie¬
nen hat.
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§. 2. Tabellen zur Waldbodenwerthberechnung.
Tabelle Ur . 1.
Tabelle Nr . 2.
Tabelle Nr . 3.
für d. Spree.Zinsfuß furd . 4proc.Zinsfuß.
fürd .Zproc.Zinsfuß.
umtrieb- Beständige Umtrieb.Benänvlge Umtrieb- Beständige
tejl in Faktoren
Heit in ! Faktoren zeit in Faktoren
Jahren. für dieHek fahren.
für 1 Hekt fahren. für 1 Hekt.
l»
1599
19
2982
' i«
2998
tl
1398
11
1853
ii
2893
12
1257
12
1663
12
2319
13
1129
13
1563
13
2133
13
1929
13
1367
13
1951
1S
927
15
1239
15
1792
18
83z
18
113«
1k
1853
17
773
17
1955
17
1532
18
711
18
975
18
1323
19
SS3
19
993
19
1327
29
895
29
830
20
1231
21
569
21
782
21
1162
22
Sl9
22
73«
22
1992
23
383
23
683
23
1027
21
339
23
«39
23
968
25
31 !»
25
899
25
913
2«
391
2«
563
26
865
27
36«
27
531
27
8,9
28
332
28
599
28
178
29
321
29
372
29
737
3»
391
39
33«
39
791
31
283
31
321
3t
«87
32
26k
32
399
32
635
33
259
33
378
33
695
33
235
358
33
577
35
221
35
339
35
551
38
299
36
322
3«
527
37
197
37
3! 6
37
593
38
in«
34
291
38
382
39
175
39
27«
39
3«l
39
165
39
2K3
39
332
Der Landwirth. IV. 3.

8
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Tabelle Nr. 4. über den jährlichen laufenden Äufwani
sammt

, welche
Äuszinsung, zu 5 Proc. berechnet

also

am

Ende einerj -den Nuhungoperioden vom Roherträge einer
Hektare in Itbzug kommen müssen.
, Verwaltung n.
Umtrieb
reu rn - Auslagen für Steuern, Waldschutz
Jahren. 6Sr.P.I. 5Kr.p.J. ISr .P.J. gFr.V-J. 2F .P.2. iK .r .J.
11
28
13
57
71
85
i»
16
32
18
61
80
96
ii
18
35
53
70
88
106
12
20
39
59
78
98
118
13
22
13
65
86
108
130
11
21
17
71
91
118
112
15
26
52
77
103
129
155
16
28
58
85
113
111
119
17
30
61
91
122
152
183
18
33
68
99
132
165
198
19
36
71
107
112
178
211
20
38
77
115
134
192
231
21
1l
83
121
168
207
219
22
11
89
133
178
222
267
23
18
95
112
190
238
286
21
51
102
151
205
256
307
25
55
110
161
219
271
329
28
58
117
176
231
292
350
27
62
125
187
250
312
371
28
66
133
199
266
29
332
399
71
112
212
30
283
351
125
75
151
227
302
377
31
152
86
160
210
320
180
32
100
85
170
255
510
310
125
33
90
181
272
512
362
152
35
96
192
287
179
575
35
383
102
203
305
508
610
106
36
108
215
131
538
323
618
37
111
571
228
312
157
685
38
121
212
363
183
601
725
S9
128
258
639
511
381
767
10

IIS
Tabelle Ar. 5 über den jährlichen laufenden Aufwand
sammt Äuszinsung
, zu 4 Proc. berechnet
, welche also
am Ende einer jeden Autzungsperiode vom Roherträge
einer Hektare in Abzug kommen müssen.
Umtrieb-Auslagen für Steuern, Waldschutz Verwaltung ic.
zeit in
Jahren. 6Fr.v.J. 5Fk.P.J> lär .P.J. 3F .P.J. LF.p.Z. 1 8.P.3.
10
51
1»
27
80
«7
13
8»
1t
90
75
15
3»
15
12
100
83
87
5»
33
18
13
1t»
92
73
55
37
19
11
8»
12»
10»
8»
1»
20
1S
13»
85
109
87
11
22
1k
112
95
71
17
118
23
17
151
128
103
51
77
25
18
IKK
111
138
83
55
27
119
19
178
118
89
59
29
20
192
128
1k»
9k
81
32
2t
20k
137
171
1V3
88
31
22
22»
183
117
11»
73
38
23
238
195
157
118
78
39
21
25»
187
208
125
83
1t
25
177
2K1
221
133
89
11
2K
282
235
188
111
91
17
27
3V»
25»
20»
15»
50
1»0
28
318
285
212
159
53
108
29
281
338
225
189
112
5k
30
358
297
238
178
119
59
31
37k
313
251
188
82
125
32
331
398
285
199
132
88
33
12»
350
28»
21»
11»
7»
31
112
388
295
221
117
73
35
188
389
311
231
78
155
3K
19»
108
327
215
183
81
37
51K
13»
311
258
172
88
38
512
152
382
271
181
9»
39
57»
175
38»
288
19»
95
1k
k»v
5»»
10»
30»
20»
10»

Labelle

Nr . 6 über

den jährlichen

laufenden

Aufwand

sammt Aufzinfung
, zu 3 Proe . berechnet , welche also am
Ende einer jeden Nuhungsperiode
vom Roherträge
einer
Hektare in Äbzug
kommen müssen.

Umtrieb- Auslagen für Steuern , Waldschutz Verwaltung rc.
zeit in
Jahren. eSr .p.J <5Sr .p.J. iSr .p.J. ss .P. J. 2S .P.J. 1 S.p.J.
38
13
51
28
77
K3
10
33
13
57
29
71
1t
85
18
46
82
31
93
ir
78
17
52
79
35
1V3
13
87
19
75
58
38
112
93
13
81
29
81
31
1V1
1S
121
85
22
87
33
131
109
1K
93
79
23
37
117
131
17
78
25
191
5t
151
18
128
89
27
397
53
181
19
133
85
28
113
58
2»
172
133
91
81
39
122
21
183
152
97
139
32
65
22
195
1K2
193
33
138
89
23
2V7
172
138
199
38
73
23
219
182
153
115
77
38
231
25
192
182
122
8l
31
28
233
203
128
171
88
33
27
257
213
138
45
181
99
28
271
228
132
37
199
29
95
285
237
159
299
59
30
199
300
258
157
52
3t
219
195
315
282
IKK
55
32
331
221
119
278
173
58
33
33k
239
115
288
3K3
181
89
33
232
392
12l
253
191
83
35
380
317
127
285
199
88
38
397
331
132
277
298
89
37
315
338
139
289
217
333
381
72
135
38
377
392
228
75
352
39
151
315
79
393
238
157
30
372
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§ . 3 . Erdrauch drr vorhergrhrnden Tabellen.
Die Tabellen Nr . 1 , 2 , 3 zeigen in der ersten
Columne die Reihe der Umtriebszeiten
vom 10 . Jahre
an bis zum 4sisten , und in der zweiten Columne eine
Reihe von beständigen Faktoren oder unveränderlichen
Multiplikanden
für eine jede dieser Umtriebszeiten.
Die Zahl 419 z. B . , welche in der Tabelle Nr . 1
mit der Zahl 25 correspondirt , dient , um ( den Zins¬
fuß zu 5 Procent angenommen ) den Bodenwerth von
allen Waldungen
zu finden , welche einen 25jährigen
Umtrieb haben ; die Zahl 366 , welche in derselben
Tabelle mit der Zahl 27 correspondirt , läßt den Bo¬
denwerth finden von allen Waldungen , welche einen
27jährigen
Umtrieb haben ; die Zahl >65 , welche
mit der Zahl 40 correspondirt , immer in der näm¬
lichen Tabelle , dient zur Bodenwerthsberechnung
von
allen Waldungen mit Mährigem
Umtrieb , und ebenso
die andern Faktoren in dieser Tabelle , und die Fak¬
toren , welche in Tabelle Nr . 2 und 3 verzeichnet sind.
Die folgenden Tabellen Nr . 4 , 5 , 6 geben die
ganze Berechnung
des Betrags
des jährlich nöthig
werdenden Geldaufwandes
sammt dessen Zinseszinsen.
Man erinnere sich jedoch , daß diese letzteren Tabellen
nur nöthig werden bei Taxationen
von Waldungen,
welche nicht in regelmäßigem
Betrieb stehen . Für
Waldungen , welche in regelmäßige Schläge abge¬
theilt sind , ist dieser jährliche Aufwand immer der¬
selbe , und es laufen keine Zinsen davon auf , weil
jedes Jahr
diese Zuschüsse von dem Ertrag
deS
Schlages sogleich wieder zurückerstattet werden.
Nach diesen vorläufigen Erläuterungen
wollen wir
nun zu Beispielen übergehen.
1. Regelmäßig
Erstes Beispiel
Welche eine 20jährige

bewirthschaftete
Bestände.
. Der Hieb von einer Hektare,
Umtriebszeit hat , werfe je nach
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von 700 Fr . ab . Der
einen Rohertrag
20 Jahren
jährliche Aufwand für diese Hektare belaufe sich für
auf 4 Fr . Man will
den Forstschutz und die Steuern
wissen , welchen Werth diese Hektare Waldboden habe
bei der Annahme vom 5 °/ » Zinsfuß , d . h. , daß das
mit 5°/ „ sich verzinsen soll.
Grundkapital
Ich nehme in der Tabelle 1, gegenüber
605
von der Zahl 20 , die Zahl .
Diese multiplizire ich mit dem gefundenen
700 Fr.
.
Rohertrag , der ist
Produkt : 423,500
Ich schneide nun von der Rechten gegen
die Linke von diesem Produkt 3 Stel¬
len ab , und finde so ( indem ich die
3 Decimalstellen , welche nur Tausendtheile von Franken ausdrücken,
außer Acht lasse) als den Brutto. 423 Fr . 50 C.
werth dieses Bodens die Summe
muß ich das Ka¬
Von dieser Summe
pital abziehen , von welchem der jähr¬
liche Aufwand , der fich auf 4 Fr.
belauft , der Zins ist ( zu 5"/» berech¬
net ) , und welches fich belauft auf 80 Fr . —
Rest : 343 Fr . 50C.
dieser Hektare ist also
Der Netto - Grundwerth
343 Fr . 50 Cent.
Hieb von einer Hek¬
Der
Beispiel.
Zweites
tare in einem Betrieb , der in 30 Schläge eingetheilt
wird,
ist , von welchen je einer jährlich abgetrieben
820 Fr . ab ; der jährliche
werfe je nach 30 Jahren
Aufwand belaufe fich auf 5 Fr . Man will wissen,
von dieser Hektare,
welches der richtige Grundwerth
beim 5 "/ , Zinsfuß , sei.
Ich nehme in der Tabelle Nro . 1 die Zahl
gegenüber von den 30 Jahren , welche ist
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Diese Zahl multiplizire ich mit dem ange gebenen Rohertrag
von
. . . . .

Produkt
Ich schneide nun von der Rechten zur
Linken 3 Stellen ab , und finde so als
den Brutto - Grundwerth
. . . .
Das Kapital , aus welchem dieser jähr¬
liche Aufwand der Zins ist , beim 5 °/„
Zinsfuß , belauft sich auf . . . .
Somit
ist der Netto - Grundwerth :
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820 Fr.
6020
2408

: 246,820

246

Fr . 82 C.

100 Fr . —
146 Fr . 82 C.

Drittes
Beispiel.
Der
Hieb von einer Hek¬
tare , in löjährigem
Umtrieb , soll alle 15 Jahre
412 Fr . abwerfen . Die Unkosten mögen sich für die
Hektare auf 6 Fr . belaufen . Man will wissen , wel¬
ches der richtige Grundwerth
dieser Hektare ist , bei
Zugrundelegung
des 4 "/ , Zinsfußes.
Ich nehme in der Tabelle Nr . 2 , gegenüber
den 15 Jahren , die Zahl . . . . 1249
und multiplizire diese mit dem Rohertrag,
welcher ist .
412 Fr.
2498
1249
4996
Produkt : 514,588
Von der Rechten gegen die Linke 3 De¬
cimalstellen abgeschnitten , erhalte ich
als den Brutto - Grundwerth
dieser
Hektare .
514 Fr . 58 C.
Das Kapital , von welchem die Unkosten
(zu 4 «/ , Zinsfuß ) die Zinsen find , ist 150 Fr . —
Der gesuchte Netto - Grundwerth ist also : 364 Fr . 58 C.
Viertes
Beispiel.
Der
Hieb von einer Hek¬
tare , bei einem 22jährigen
Umtrieb , werfe alle 22
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Jahre einen Rohertrag von 540 Fr . ab ; die jährlichen
Unkosten mögen sich auf 4 Fr . 50 Cent . belaufen . Man h»
will wissen/welches
der Grundwerth
dieser Hektare
(bei Zugrundelegung
des 3 "/„ Zinsfußes ) sei.
Ich nehme in der Tabelle Nro . 3 , gegen¬
über von den 22 Jahren , die Zahl
.
1092
Und multiplizire dieselbe mit dem Rohertrag
540 Fr.
43680
5460
Produkt : 589,680
Hievon 3 Stellen rechts abgezogen , er¬
halten wir als Brutto - Grundwerth
die Summe
von
. . . . . . 589
Fr . 68 C.
Das Kapital , aus welchem die Unkosten
(bei Zugrundelegung
des 3 "/o Zins¬
fußes ) die Zinsen sind , ist
. . . 150 Fr . —
Der gesuchte Netto - Grundwerth
2 . Bestände

ist also : 439 Fr . 68 C,

, in welchen
kein
Betrieb
stattfindet.

regelmäßiger

Bei den folgenden Aufgaben können die jährlichen
Unkosten nicht mehr kapitalisirt werden , weil derselbe
jetzt nicht mehr ein und derselbe bleibt , sondern in
einer bestimmten Progression
größer wird . Wir miis- !
sen deßhalb die vorhergehenden Tabellen , Nro . 4, 5, 6,
zu Hülfe nehmen.
Erstes
Beispiel.
Man
will den Grundwerth
wissen mit Annahme des 5proc . Zinsfußes
von einer
Hektare Waldboden , welcher je nach 24 Jahren , also
bei einem 24jährigen Umtrieb 972 Fr . abwirft , und
auf welchem eine jährliche Abgabe von 3 Fr . lastet.
Von 972 Fr ., dem gegebenen Roherträge , ziehe ich
142 Fr. ab , als die innerhalb der 24 Jahren
830 Fr . aufgelaufenen
Unkosten , wenn der
Zinsfuß zu 5 Proc . angenommen ist
(nach der Tabelle Nr . 4) . So finde ich
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830 Fr . als den reinen Ertrag . Diesen multiplizirt
- mit 449
als den unveränderlichen Faktor , wel¬
cher zu den 24 Jahren gehört , und
welchen wir aus der Tabelle Nr . 1
,_
finden , gibt das Produkt:
372,670
Drei Stellen rechts von diesem Produkt abgeschnit¬
ten , gibt mir als den gesuchten Grundwerth372
Fr . 67 C.
Zweites
Beispiel
. Man will den Grundwerth
wissen , mit Annahme des 4proc . Zinsfußes , von einer
Hektare Waldboden , welcher alle 34 Jahre einen Roh¬
ertrag von 1120 Fr . abwirft , und jährlich 4 Fr . lau¬
fenden Aufwand hat.
Die Tabelle für den Aufwand Nro . 5 gibt an,
daß jährliche 4 F . innerhalb
34 Jahren
bei 4 Proc.
auf 295 Fr . auflaufen , welche also von den 1120 Fr.
abgezogen werden müssen , um den Reinertrag
zu er¬
halten . Derselbe ist somit
.
.
.
825 Fr.
Diese Zahl multiplizirt mit der in Tabelle
Nro . 2 gefundenen
Zahl , welche mit den
34 Jahren
correspondirt
.
.
.
358
gibt als Produkt
.
Der Netto - Grundwerth
295 Fr . 35 C.

.

.
. 295,350
dieser Hektare ist also

Drittes
Beispiel
. Man will den Grundwerth
wissen von einer Hektare Waldboden , welche alle
28 Jahre einen Rohertrag von 1240 Fr . abwirft und
jährliche 6 Fr . lausenden Aufwand hat ; es soll aber
der 3proc . Zinsfuß zu Grunde gelegt sein.
Die Tabelle Nro . 6 zeigt , daß jährliche 6 Fr . Aulwand innerhalb
28 Jahren
sammt Zinseszinsen
zu
einer Summe von 271 Fr . anlaufen . Diese Summe
muß von den 1240 Fr . abgezogen werden , um den
Reinertrag
herauszubekommen , welcher ist:
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969
Diese Zahl multiplizirt mit der Zahl
.
776 ,
welche wir aus der Tabelle Nr . 3 als
correspondircnd mit den 28 Jahren finden, _
gibt als Produkt
.
.
.
. 751,944
Der gesuchte Grundwerth
ist also 751 Fr . 94 C.
Viertes
Beispiel.
Man
will den Grundwerth
wissen von einer Hektare Waldboden , welche alle
10 Jahre
einen Rohertrag
von 450 Fr . abwirft und
jährliche 5 Fr . laufenden Auswand hat ; es soll wie¬
der der 3proc . Zinsfuß zu Grunde gelegt sein.
Die Tabelle Nro . 6 zeigt , daß die jährlichen 5 Fr.
nach Umfluß von zehn Jahren
sammt Zinseszinsen
auf 64 Fr . anlaufen . Diese Summe
von den 450 Fr.
abgezogen , gibt als Reinertrag
.
.
386 Fr .,
welche mit der Zahl
.
.
.
. 2908,
welche uns die Tabelle Nro . 3 als corresponvirend
mit den 10 Jahren
angibt ,
_
multiplizirt , gibt als Produkt
.
1122,488
Der Grundwerth
dieser Hektare ist also 1122 Fr . 48 C.
Wir haben absichtlich mehre Beispiele angegeben,
uni dem Leser die Anwendung der Tabellen vollkom¬
men verständlich zu machen . Worauf dabei am mei¬
sten ankommt , ist zuvor den Zinsfuß
genau
zu
wissen , auf dessen Zugrundelegung
die ganze Werths¬
berechnung bafirt ist.

Zweiter
Werthsbercchmmg

Abschnitt.

des Ertrag - vom Waldboden.

tz. 1. Wenn der Niederwald sein Haubarkeitsalternoch
nicht erreicht hat.
Die forstliche Taxation ist nicht besonders schwierig,
wenn es sich um die Werthsermittlung
des Ertrags
von einem Schlage handelt , welcher sein Haubarkeitsalter
erreicht hat , d. h. welcher so alt gewor-

,
,
<
i
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den ist , als ihm entweder die Natur des Bodens oder
gestattet.
aber die für ihn bestimmte Umtriebszeit
Ein solcher Schlag gehört also unter die Hölzer , welche
erreicht haben.
ihr Haubarkeitsalter
im
von solchemHolze
Um denGeldwerth
schätzt man
zu ermitteln,
Haubarkeitsalter
oder Werkholz , welche
die Menge Klafter Brennholz
oder Hochwald,
der Bestand , sei er nun Niederwald
abwerfen mag; ferner die Anzahl Reisachbüschel und
Wellen , welche das Astholz geben kann u . s. w . Man
für
sucht sofort die Lokal - und t>ie laufenden Preise
Erträgnisse zu bestimmen . Diese
diese mutmaßlichen
Operation , obgleich im Verfahren ganz einfach , erfor¬
dert nichts desto weniger sehr viel Kenntnisse im Detail.
von
Aber, da der Holzabtrieb selbst etwaige Jrrthümmer
augenblicklich aufklärt , so kann es
Seiten des Tarators
gar nicht fehlen , daß derselbe in kurzer Zeit eine solche
er
Gewandtheit in seinem Geschäfte bekommt , daß
hin mit
auf das bloße Durchsehen eines Bestandes
und Richtigkeit die Menge
der gehörigen Sicherheit
an Brennholz und Werkholz , welche dieser Haubare
Bestand liefern kann , anzugeben weiß . Die Erwer¬
ist es , worauf hauptsächlich die
bung dieser Praris
beruht.
Beständen
von Haubaren
richtige Taration
ist es , um sie mit
Für diese Art von Schätzungen
machen zu können , hin¬
der gehörigen Genauigkeit
praktischen Erfahrungen
reichend , sich die nöthigen
gesammelt zu haben , welche man immer bekommt,
zu thun hat.
wenn man viel mit Holzsällungen
Wenn aber diese Kenntnisse , welche man sich aus
abstrahtrt hat , nicht durch eine vernünftig
der Praris
und deutlich
Theorie gehörig erläutert
angewandte
gemacht sind , so erweisen sie sich als unzulänglich,
- Eres sich um die Ertragswerths
sobald
, wel¬
Bestände
bet einem
handelt
mittlung
er¬
noch nicht
Haubarkeitsalter
cher sein
ist klar , daß bei dieser Werthshat. Es
reicht
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Ermittlung
die Zuwachsverhältnisse
der Holzart in ,
Betracht kommen müssen ; es ist also in
diesem Fallt ,
nothwendig , das Gesetz zu studiren , nach
welche« ,
dieser Zuwachs erfolgt . Jedenfalls
erreichen in der ,
gleichen Zeit verschiedene Holzarten
nicht das gleicht §
Volumen . Und selbst angenommen , daß
man de« ;
ganzen Ertrag , welchen ein Holz in
jedem Stadia«
seiner Vegetation abwerfen kann , ganz
genau zu cal- >
culiren wisse , so würde die Aufgabe ,
welche wir uns ;
gestellt haben , dadurch doch erst nur zur
Hälfte ge- <
tost sein . Es bliebe immer noch übrig ,
diese Ertrag - s
nisse auch nach dem Grade ihrer
mit andern Worten , nach ihrem Brauchbarkeit , odrr (
relativen Werth j» r
schätzen . Es würde immer noch darauf
ankomme «, j
den verhältnißmäßigen
Preis
für ein Klafter sechs- «
jähriges Holz gegenüber von einem Klafter
10 — 15 —A g
jährigen u . s. w . Holzes zu bestimmen .
Denn bekannt- s,
lich find gleiche Holzmengen von
verschiedenen AlterS- s
klaffen im Werthe auch sehr verschieden .
Diesen letz- d
teren auszumitteln
möchte aber nicht leichter sein, ch
als das Herausfinden
des ganzen Ertrags
an Holz- T
Masse für jede einzelne Altersklasse .
5
Man muß also bei einer solchen
Schätzung eines g
Bestandes , der sein Haubarkeitsalter
noch nicht erreicht kc
hat , nicht davon ausgehen , daß man
seinen materiellen
Ertrag ermitteln will , sondern einzig und
allein den de
verhältnißmäßigen
Geldwerth desselben zu einer gege- l
benen Zeit . Jedermann sieht ein , daß 1—
2 — Whriges , N
junges Holz noch keinen materiellen Ertrag ,
der irgend - F,
wie Vortheilhaft zu benützen wäre ,
abwerfen kann ; w
auf der andern Seite aber weiß man
gewiß , daß der
gleiche Wald jedenfalls irgend einen
Werth hat , und a>
zwar , wenn er zwei Jahre alt ist ,
einen größeren er
Werth als im ersten Jahre ; wenn er
drei Jahre alt d„
ist , mehr als im zweiten Jahre ,
und daß dieser N
Werth progressiv immer größer wird bis
zu dem Zeit- >st
Punkt , wo der Wald
Haubar ist. Dieser Werth,
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wie wir eben gesehen haben , hängt
keineswegs von
der Menge oder dem Volumen der
Erträgnisse
ab,
welche sich zur Zeit der vorgenommenen
indem noch nicht Haubaren Walde vorfinden Schätzung
, sondern
er ist bedingt durch die Hvlzmaffe , welche
man aus
demselben erzielt zu der Zeit , wenn das
HaubarkeitsAlter für denselben eingetreten ist.
Bei einem gegenwärtig
noch nicht Haubaren Wald
kann man also streng genommen
nicht von einem
Werthe sprechen , ausgenommen im Hinblick auf
denjenigen Werth , welchen derselbe in einer
mehr oder weniger
fernen Zeit haben wird . Ein 3 Jahre alter
Bestand hat
gar keinen absoluten oder wirklichen Werth ;
nur einen relativen , zukünftigen Werth . derselbe hat
Diesen zukünftigen Werth aber kennt man oder muthmaßt
man
wenigstens . Man weiß z. B ., daß von einem 22
Jahre
alten Niederwaldbestand
die Hektare mit 560 Fr . verkauft worden ist. Daraus
nun läßt sich mit Wahrscheinlichkett abnehmen , daß ein 3jähriger
Bestand,
dessen Boden von derselben Qualität
ist und die gleichen Holzarten trägt , mit einem Wort ,
ein Zjähriger
Bestand von derselben Beschaffenheit , ebenfalls
mit
560 Fr . bezahlt werden würde , wenn er
22 Jahre
alt geworden sein wird . Und da man nur
vom Bekannten auf das Unbekannte schließen kann , so
wird
ach natürlich auf dieses letzte Gegebene
die Ermittlung
des Werths des jungen Holzes , wenn
dasselbe erst
k oder 2 oder 3 Jahre alt ist n . s. w .,
gründen müssen.
Ww wollen nun sehen , wie man in einem
bestimmten
Falle zu Werke gehen muß , um diesen
Ertragswerth
wirklich herauszufinden.
Es soll eine Hektare junger , Ojähriger
Nachwuchs
aus einem Bestände verkauft werden ,
welcher aber
erst in seinem 22 . Jahre Haubar ist , und
der alsdann , weil sein Holz den gehörigen
Grad
von
Brauchbarkeit erreicht hat , 560 Fr . die Hektare werth
>a> Man will nun wissen , welches der
wahre Werth
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ist. M
von diesem , erst 9 Jahre alten jungen Walde
ermitteln
Hülfe unserer Grundwerths - Tabelle Rro . 2
einer Hektare,
wir vorläufig einmal den Grundwerth
von diesem Bestand , indem wir folgendermaßen
verfahren.
Wir nehmen in dieser Tabelle die den 22
730
. . .
Zahl
Jahren correspondirende
Diese Zahl multipliziren wir mit dem Preise,
welcher für die Hektare bekannt ist , wenn
er¬
der Bestand sein Haubarkeitsalter
560 N
.
.
reicht hat , also mit
43800
3650
Produkt : 408,800
von der Rechten zur Linken M
Drei Stellen
uns , M
diesem Produkt abgeschnitten , so ergibt sich
Fr . 80 »'
die Hektare von diesem Bestand alsdann 408
werth sein wird , vorausgesetzt , daß der 4proceM
folgt , dU
zu Grunde gelegt ist. Daraus
Zinsfuß
Holz tragt
Whriges
die Hektare , welche gegenwärtig
Bestas
nach weiteren 13 Jahren , d. h ., wenn der
N
sein 22 . Jahr erreicht haben wird , einen Werth
und M
von 560 Fr . für das , was auf ihr steht ,
von 408 Fr . 80 C. >
weiter einen Grundwerth
,
Ganzen also einen Werth von 968 Fr . 80 C.
Ist dies als richtig angenommen , so frage»
AugenM
weiter : wie viel wird im gegenwärtigen
werth sein , welches nach 13
ein Grundeigenthum
»»»,'
ren einen Werth von 968 Fr . 80 Cent . haben
F»r^
oder , um uns einer ganz gleichbedeutenden
' Su »^
zu bedienen , wir fragen : eine wie große nach M
müssen wir heute zu 4 Proc . anlegen , um
durch die Auszinsung im DA
fluß von 13 Jahren
?
eines Kapitals von 968 Fr . 80 Cent . zu sein
l«
Hülfe der keguta tAsi finden wir durch eine
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Reihe von Berechnungen
heraus , daß die gesuchte
Summe 56t Fr . 84 C. sind . Die Hektare , weiche
Sjähriges Holz trägt , ist also in diesem Augenblick,
Grundwerth und Ertragswerth
zusammen genommen,
581 Fr . 84 C . werth . Und in der That , der Käu¬
fer dieses Waldbodens wird , wenn er wirklich 58t Fr.
84 C . dafür anlegt , finden , daß er nach 13 Jahren
in demselben einen Werth von 968 Fr . 80 C . hat;
er wird dann ganz in demselben Falle sein , als wenn
er die Summe
von 581 Fr . 84 C . zu 4 Proc . auf
eine Rente angelegt hätte . Nach Umfluß der dreizehn
Jahre würden eben auch die Zinseszinsen sammt dem
ersten Anlagekapital
die Summe
von 968 Fr . 80 C.
betragen.
Kennen wir die Summe
des Grundwerths
und
des Ertragwerths
von der Hektare zusammen genom¬
men, so können wir daraus ganz leicht den Ertrags¬
werth für sich allein berechnen , wenn wir von dem
durch den Calcus gefundenen Kapital , d. h. von den
581 Fr . 84 C . , den Grundwerth
abziehen , welcher
uns ebenfalls bekannt ist , nämlich 408 Fr . 80 C. Der
Rest mit 173 Fr . 4 C . gibt uns den wahren Werth
für die Hektare von dem 9fährigen
Nachwüchse in
dem fraglichen Bestände.
So kann man für jede andere Altersklasse die Frage
stellen. Wenn es sich z. B . um einen 4jährigen sol¬
chen Nachwuchs handelte , so würden wir ganz analog
sagen , daß der Käufer eine Geldanlage
auf 18 Jahre
bin mit der Bedingung , daß Zinseszinsen
gerechnet
Werden, mache ; denn der gegenwärtig 4jährige Bestand
wird ja erst im 22 . Jahre Haubar . Wir würden also
wagen : welche Summe
muß angelegt werden , um
dadurch nach Umfluß von 18 Jahren bei 4 Proc . und
m Berechnung
von Zinseszinsen
ein Kapital
von
Fr . 80 C . zu erzielen . Die Ausführung
der
Rechnung ergibt eine Summe von 478 Fr . 24 C., von
Welcher, 408 Fr . 80 C . für den Grundwerth
abgezo-
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gen , 69 Fr . 44 C . als ' der Preis für die Hektare
4jährigen Holzes bleibt.
So haben wir also die Aufgabe gelöst , den pro¬
gressiven Ertragswerth
von einem Niederwald zu be¬
stimmen , ohne ' daß dabei etwas Anderes
gegeben
gewesen wäre , als der Ertragswerth
des Be¬
standes
, wenn
er sein
Haubarkeitsalter
erreicht
hat, oder mit andern Worten , der Ertragswerth
amEndeder
g anzen
Umtriebs
zeit. Wir
haben gezeigt , auf welchem Wege diese
Lösung möglich wird . 'Weil jedoch Hiebei entweder
die Anwendung von ermüdenden arithmetischen Rechnungsverfahren
oder der Gebrauch von Wissenschaftlichen Calculs höherer Ordnung
nöthig wird , so wür den wir unsere Aufgabe nur theilweise erfüllt haben,
wenn wir nicht ebenso , wie wir es für die Grund werthsbestimmung
gethan haben , auch die Ertrag¬
werthsbestimmung
durch Tabellen erleichtern würden,
ganz analog mit ' den im vorhergehenden Abschnitt ge¬
gebenen Tabellen . Auch diese Tabellen , welche weiter
unten im 2. Paragraphen
folgen , führen das ganze
Rechnungsverfahre 'n auf eine höchst einfache Multipli¬
kation zurück , wobei nichts weiter zu beobachten ist,
als vom Produkt 3 Stellen
von der Rechten gegen
die Linke abzuschneiden . Wir wollen sogleich ihre !
Brauchbarkeit
erweisen , indem wir mit ihrer Hülse
die oben gegebenen Aufgaben
lösen , welche wir in
folgender Weise stellen :
,
1. Welches ist , der Hektare nach , der gegenwär tige Werth von Ojährigem Nachwuchs in einem Bcstände , welcher eine 22jährige Umtriebszeit hat , und
wo die Hektare , wenn das Holz sein Haubarkeitsal ter erreicht hat , mit 560 Fr . bezahlt wird ?
Ich nehme in der folgenden Tabelle , in
der Columne für den zweiundzwanzig jährigen
Umtrieb , die mit den neun
Jahren
correspondirende Zahl
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nmltiplizire dieselbe mit dem Preis für
die Hektare
, wenn das Holz sein Haubarkeitsalter erreicht

hat, d. h. mit ' .

560 Fr.
18540
1545
Produkt
: 173,040
Bon der Rechten gegen die Linke3 Stellen von
diesem Produkt abgeschnitten
, erhalte ich 173 Fr. 4 C.
als den Preis für die Hektare vom 9jährigen Nachwuchs.
2. Welches ist, der Hektare nach, der gegenwärtige Werth für 4jähriges Holz in demselben Bestand?
Ich nehme in derselben Columne die den
4 Zähren correspondirende Zahl. . .
124
Diese multiplizirt mit dem Preis für die
Hektare
, wenn das Holz sein Haubarkeitsalter erreicht hat, nämlich mit . * 560 Fr.
7440
620
Produkt
: 69,440
3 Stellen von der Rechten gegen die Linke von
diesem Produkt abgeschnitten
, gibt mir 69 Fr. 44 C.

2j als den Werth

für

die Hektare vom

4jährigen Holz.
^ So haben wir mit Leichtigkeit ganz dieselben
Resul, täte erhalten
, zu welchen wir so eben aus dem Weg
eines mühsamen arithmetischen Calculs gelangt wa, ren
. Wir glauben
, daß diese zwei Beispiele den Gebrauch der folgenden Tabellen hinreichend deutlich ge, macht haben werden.
,
Für diese Ertragwerths
-Bestimmungen haben wir
nur eine einzige Tabelle gefertigt
, calculirt mit Zu¬
grundelegung des 4procentigen Zinsfußes
. Tabellen
kur den5 und 3procentigen Zinsfuß würden durchaus
zwecklos sein; denn bei der Ertragwerths
-Ermittlung
Der Landwirth. IV. g.

9
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s

gelegte Zinsfuß fast gar keinen
übt der zu Grund
Einfluß , während derselbe bei der Grundwerths -Erbedeutend verändert . Dazu,
das - Resultat
mittlung
kommt , was die Annahme des 4proc . Zinsfußes als
vollkommen richtig erscheinen läßt , daß die Progression
bei dieser Aufzinsung unter allen am genauesten über¬
einkommt mit der Progression des Zuwachses beim Nie¬
derwald , woraus wir den Satz folgern , daß junges
des 4proc.
Zugrundelegung
Holz imnrermit
soll , man mag
werden
geschätzt
Zinsfußes
einen Zinsfuß ange¬
für die Grundwerths - Ermittlung
nommen haben , welchen man will.
Die beiliegenden Tabellen beginnen mit der lOjährigen Umtriebszeit , und gehen bis auf einen 40jährige >>
Umtrieb . Die zwischen diesen beiden liegenden llnisind nur von 2 zu 2 Zähren angege¬
triebsperioden
ben , d. h. wir haben die ungeraden , lt , 13 , iS ».
Jahre ausgelassen . Wir haben dies gethan , einmal
weil die wenigsten Umtriebe oder Wirthschaftsspsteim
auf eine ungerade Zahl von Jahren hin regulirt sind,
und dann , weil , selbst diesen Fall angenommen , un¬
sere Tabellen denselben Bortheil und dieselbe Bequem¬
lichkeit bieten würden . Was in solchem Falle beson¬
ders zu beobachten wäre , ist nur , daß man das letzte
Jahr für sich allein nehmen und dessen Ertragswertd
müßte , und aber das vorletzte
besonders ermitteln
Jahr als den Zeitpunkt der Haubarkeit zu betrachte«
hätte , von welchem aus also auf die übrigen Zeitab¬
schnitte des Umtriebs zu ealculiren wäre . Wenn el«'
Bestand in 25 Schläge eingetheilt ist , von welchen Ieiner jährlich zum Hiebe kommt , so kann ganz wob>
das Holz , wenn es 24 Jahre hat , ebenso gut al«
stehend betrachtet werden , als
im Haubarkeitsalter
das Holz vom nächstfolgenden , d. h. vom sünfundzwanzigsten Schlage , und läßt sich sein Ertragswert !,
ebenso genau ausmitteln . Die Anwendung der In -!

ductivn wird für einen solchen Fall nur nöthig,
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2.

Tabellen Zur

Werth
-berechnung de, Ertrag
» von

einem

Niederwald
, welcher sein Haubarkeits
-Alter

noch nicht erreicht

hat.

Beim 10jährigen
Be,m 3«jährigcn
Beim Iftjährigen
Beim 20jährigen
Beim 32jährigen
Beim 36jährigen
Beim 18jährigen
Beim 31jährigen
Beim 22jährigen
Beim 28jährigen
Beim 30jährigen
Beim 11jährigen
Beim 20jährigen
Beim 2tjährigen
Beim 42jährigen
Beim 10jährigen
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb.
Umtrieb
Umtrieb.
Umtrrev
Umtrieb.
Umtrieb.
Bcständlge Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige
Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Alter des Beständige Älter des Beständige Alter des Beständige
Nach¬
Faktoren
Faktoren
Nach- Faktoren Nach¬ Faktoren Nach¬
Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren Nach- i Faktoren Nach- > Faktoren Nach¬ Faktorei, Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren
Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren Nach¬ Faktoren
für 1 Hekt wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses für 4 Hekt
, für 1 Hekt. Wuchses.^für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt.
wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. wuchses. für 1 Hekt. Wuchses
0
»0
0»
0»
0
00
0
0»
0
0
0
0»
0
0
00
0»
»0
0
0
1
11
39
1
16
1
1
31
1
18
1
1
55
1
28
87
83
1
1
2
22
79
2
2
2
69
2
2
33
93
2
112
2
136
52
170
2
2
3
33
122
3
3
5»
113
3
3
105
3
3
171
3
208
8»
280
3
3
1
15
168
1
1
1
195
1
68
113
. 1
1
232
1
1
109
4
351
283
5
57
211
5
5
5
218
5
182
5
86
5
298
5
151
5
361
S
139
8
70
259
6
6
6
108
8
301
223
6
6
383
8
112
553
6
17»
6
83
7 .
308
7
7
7
126
7
362
7
265
7
132
7
7
528
7
658
202
8
97
359
8
117
122
8
8
8
309
8
501
8
8
813
767
8
8
236
9
111
113
9
9
189
9
185
9
355
9
9
578
9
701
S
881
S
271
1»
128
191
168
1»
550
103
1»
1»
1»
10
1»
856
798
1»
1»
307
Summe 1,177
11
112
526
11
215
153
11
618
11
11
11
11
737
11
315
12
158
588
21»
12
12
905
12
12
12
888
12
821
12
385
Summe 5.036
13
175
618
,3
285
782
13
558
13
13
13
13
909
13
125
11
193
713
14
292
11
14
614
11
838
11
11
188
Summe 5,886
15
211
781
319
15
672
25
918
15
19
15
15
512
18
230
891
733
318
16
18
18
18
16
558
Summe 6.672
17
219
921
796
17
378
17
17
17
17
808
18
27»
881
109
18
18
18
18
656
Summe 7.153
291
19
111
19
19
19
19
708
2»
313
175
2»
2»
SO
782
Summe 8,209
21
336
51»
21
21
S1
818
22
380
516
22
S2
876
Summe
23
385
581
23
23
937
21
111
623
21
Summe 9.618
25
138
881
25
26
16«
707
28
Summe 10,331
27
198
27
751
28
526
797
28
Summe 10,89»
29
557
815
29
SO
sso
891
SO
Summe 11,828
31
621
916
31
32
«6»
Summe 12 .211
33
697
31
735
Summe 12.832
35
775
38
817
Summe 13 .102
37
860
905
38
Summe 13 .SS0
39
951

Summe

11 .176
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wenn das junge Holz noch sehr weit bis zu seinem
Haubarkeitsalter
hat.
Ein Blick auf die Tabellen ergibt , daß jede Serie
einer Umtriebszeit
mit dem Jahre beginnt , wo der
Schlag kahl abgetrieben worden ist , wo derselbe also
weder ein wirkliches Alter , noch einen wirklichen Werth
hat , was dadurch ausgedrückt ist , daß an dieser Stelle
Nullen befindlich find . Wir haben durchweg den Er¬
trag dieses Schlages — 1000 angenommen , ebenso
wie in den Tabellen zur Grundwerths - Ermittlung;
und deßhalb müssen bei allen diesen Ergebnissen 3
Decimalstellen abgeschnitten werden.
tz. 2 . (Siehe die angehängte

Tabelle .)

§. 3 . Anweisung Mm Gebrauch nebenstehender Tabellen.
Jede derselben paßt für eine gegebene Umtriebs¬
zeit oder für ein gegebenes Haubarkeitsalter . Die
erste Kolumne gibt die Reihenfolge der Jahre , welche
der junge Nachwuchs alt ist , und die zweite Kolumne
enthält eine Reihe unveränderlicher
Faktoren , deren
man sich auf dieselbe Weise bedient , wie der Faktoren
in den Tabellen zur Ermittlung
des Grundwerthes.
Jede einzelne der obigen Tabellen stellt einen ganzen
Waldumtrieb , von so vielen Jahren , als im Kopfe
derselben angezeigt ist , dar , der besondere Werth der
Bodenerträgnisse
mag sein , welcher er will . Die Eriragwerths - Ermittlung
für einen Niederwaldbestand,
welcher eine 24jährige Umtriebszeit
hat , wird sich
z. B . in der Tabelle mit der Ueberschrist : 24jährige
Umtriebszeit , finden lassen . Ebenso verhält es sich
für alle übrigen Umtriebe , deren Dauer wenigstens
10 , und höchstens 40 Jahre begreift , mit Ausnahme
aller solcher , welche auf eine ungerade Zahl von Jah¬
ren eingerichtet find , welche wir absichtlich weggelas¬
sen haben.
Ehe wir zur Anwendung
der Tabellen schreiten,

i3r
müssen wir noch bemerken , daß bei der Werthsbe¬
vom Waldboden immer nur
stimmung des Ertrags
genommen wird , ohne irgend etwas
der Rohertrag
für jährlichen Aufwand davon in Abzug zu bringen.
kann nur bei der
dieser jährliche Auswand
Denn
in Betracht kommen , weil er
Grundwerthsschätzung
eine Last ist , welche auf dem Boden des Grundeigen¬
thums ruht.
1) Ertragwerthsbestimmung
welche
derwaldbeständen,
bar sind.

noch

von Nie¬
nicht Hau¬

, wel¬
Ein Niederwaldbestand
Beispiel.
Erstes
9 Jahre alt ist , soll , wenn er 20
cher gegenwärtig
Jahre hat , d. h. wenn er in seinem Haubarkeitsalter
steht , 650 Fr . werth sein , der Hektare nach.
Augen¬
Wie viel ist die Hektare im gegenwärtigen
blicke werth?
Ich nehme in der Tabelle für den 20jähriaen Umtrieb die mit den 9 Jahren cor355
.
respondirende Zahl
650
.
diese mit
Und multiplizire
17750
2130
Produkt : 230,750
Ich schneide von der Rechten zur Linken von die¬
ab , und erhalte so 230 Fr.
sem Produkt 3 Stellen
75 C . als den Werth dieses 9jährigen Nachwuchses.
Wald , welcher gegen¬
Ein
Beispiel.
Zweites
wärtig 1 Jahr alt ist , wirft alle 30 Jahre , d. ?.
erreicht hat , einen
wenn er sein Haubarkeitsalter
Ertrag im Werthe von 840 Fr . ab . Wie viel ist der
Augenblicke,
einjährige Nachwuchs im gegenwärtigen
der Hektare nach , werth?

Ich nehme in der Tabelle für den 30jährigenM
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trieb die mit

dnende Hahl .
und multiplizire

dem einen

.

sie mit

Jahr

.
.

correspon-

.

.

.

.

^
840
720
144

Produkt : 15,120
3 Stellen von der
Rechten zur Linken abgeschnit¬
ten , erhalte ich als den
gesuchten Werth 15 Fr . 12 C.
Drittes
Beispiel.
Wir
haben 4 Hektaren
Waldboden ; das Holz auf der
ersten sei 10 Jahre,
das auf der zweiten 15
Jahre , das auf der dritten
16 Jahre
und das auf der vierten
25 Jahre
alt.
Sie sollen alle in
einem 30jährigen
Umtricb be¬
wirthschaftet werden , und nach
Umfluß
der
Betriebs¬
zeit jede Hektare 950 Fr .
abwerfen . Was ist nun der
wirkliche Werth vom Holz aus
jeder dieser Hektaren?
Die Tabelle für eine
gibt
mir folgende Zahlen an 30jährige Umtriebszeit
die Hand:
Für den 10jährigen
Bestand
> .
214
357
389
743
multiplizire ich diese Summe
. . .
1703
mit dem gegebenen
Ertrag
. . . .
950
85150
15327
so ist das Produkt
. .
1617,850
Der Crtragswerth
von allen 4 Hektaren
zusam¬
mengenommen belauft sich also auf
1617 Fr . 85 C.
Wir haben obige
Berechnung dadurch abgekürzt,
daß wir die Summe
der vier ständigen
Faktoren mit
dem gegebenen Ertrag
multiplizirten , statt vier beson¬
dere Multiplikationen
zu machen . Die
Gleichheit des
Multiplikators
erlaubte uns auf diese Art
zu ver¬
fahren ; man hätte aber vier
Multiplikationen
machen
müssen
, wenn jeder

Bestand in seinem Haubarkeits-
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Werth hätte.
alter einen von den anderen verschiedenen
Beispiel.
Dieser letztere Fall findet fich im folgenden
. Man besitzt 4 Hektaren
Beispiel
Viertes
die aber alle
Holzboden von verschiedener Qualität ,
von 24 Jahren Haubar sind.
in einem Zeitraum
sei 4
Der Bestand von der ersten Hektare
. 800 Fr.
Jahre alt und werfe im 24 . Jahre ab
und
Jahre
10
alt
er
sei
Von der zweiten
620 „
.
werfe im 24 . Jahre ab
und
Jahre
17
alt
er
sei
dritten
Von der
„
. . . . . . 700
werfe im 24 . Jahre ab
und
Von der vierten sei er alt 22 Jahre
540 „
.
werfe im 24 . Jahre ab
zusammen
Man will wisse'» , was diese 4 Bestände
jetzt werth find.
Umtrieb gibt unS !
Die Tabelle vom 24jährigen
an:
Zahlen
folgende
. 87Fr . 20C.
4Jahren 109x800Prvd
Geaenübervvn
307 „ 620 „ 190 „ 34 „
„
„ 10
' „
„ 424 „ 20 „
608 „ 700
„
„ 17
„
„ 473 „ 04 ,.
876 „ 540
„
„ 22
„
l174Fr . 7öL
Summe
Cent.
78
.
Fr
1174
ist
Werth
gesuchte
Der
eines
. Der Eigenthümer
Beispiel
Fünftes
Umtrieb
Waldes von 20 Hektaren , die in Mjährigcm
Bestand zu«
bewirthschaftet werden , will seinen ganzen
Ertrag , wel¬
Hieb bringen , und ist daher im Falle , den
ermittele
chen sie jetzt abwerfen können , vorher genau
bekannt , d»?
zu wollen . Zu diesem Behuf ist aber nur
abwerfe»
jeder dieser 20 Schläge 700 Fr . die Hektare
erreiche»
Haubarkeitsalter
sein
Holz
das
wenn
,
würde
könnte.
sofort unten auf der Tabelle B
Man nimmt
von allen A
Umtrieb die Summe
den 20jährigen
.
.
Perioden
slla
. . ._
mit
Diese Summe multiplizirt
gibt . 5746,M
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Schneidet man 3 Ziffern rechts ab , so findet man
sogleich den Gesammtwerth
der Schlagfläche , um die
es sich handelt , im Betrag von 5746 Fr . 30 C.
2) Die

Ermittlung
beim

des jährlichen
Niederwald.

Zuwachses

Dieselbe wird gewöhnlich nothwendig , wo es sich
um die Entschädigung eines Waldeigenthümers
handelt,
der mit dem Käufer seines HolzvorratheS , der aber
noch steht , in Prozeß gerathen , weil derselbe das
Holz ein oder mehre Jahre später erst zum Hieb ge¬
bracht hat , als contraktlich ausgemacht worden war.
Hier kommt eS darauf an , den Werth des jährlichen
Zuwachses zu ermitteln , der durch den Aufschub des
Hiebes unmöglich gemacht worden ist. Aber bevor
wir dies weiter verfolgen , wollen wir sehen , wie
sich der Werth des Zuwachses in einem Bestände in
seinen verschiedenen
stufenweisen
Altersklassen
mit
Hülfe obiger Tabellen bestimmen läßt.
Erstes
Beispiel
. Ein Wald mit 24jährigem
Umtrieb verspricht zur Zeit seiner Haubarkeit per Hek¬
tare einen Ertrag von 800 Fr . Wie hoch ist nun der
Werth des Zuwachses im zwölften Jahre?
Man nimmt in der Tabelle für die 24jährige
Umtriebszeit die Zahl . . .
385
die mit den 12 Jahren correspondirt,
und die Zahl
.
345
die mit 1t Jahren correspondirt .
_
Der Unterschied dieser Zahlen ist . . . .
40
diese multiplizirt
mit .
800
gibt . 32,000
Schneidet man die 3 Ziffern rechts weg , so erhält
man 32 Fr . als Werth im 12 . Jahr.
Zweites
Beispiel
. Bei einem auf 40 Jahre
festgesetzten Umtrieb gibt die Hektare , wenn das Holz
schlagbar ist , einen Ertrag von 1200 Fr . Nun fragt es
sich: was ist der Werth des Zuwachses im ersten Jahr?

i
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die Zahl 11 , welche das
Man ntMplizirt
erste Jahr der Tabelle von 40 Jahren aus¬
. .
.
drückt , mit

1200

1l

2200

tt

>
^

. 13,200 ,
Produkt
und findet so den Werth in diesem ersten Jahre von
der gegebenen Umtriebszeit im Betrage von 13 Fr . 20 C.
. Was ist der Werth des
Beispiel
Drittes
jährlichen Zuwachses im 40 . oder letzten Jahre bei >
j
einer gleichen Umtriebszeit ?
Wir erinnern uns , daß in allen unseren Tabellen !
von einem Schlage , wenn
der Werth des Ertrags
erreicht hat , durch die j
solcher sein Haubarkeitsalter
>
Zahl 1000 ausgedrückt ist.
Man nimmt nun in der Tabelle für den
Umtrieb die Zahl 951 , die mit
40jährigen
dem 39 . Jahre correspondirt , und zieht diese
1000
von 1000 ab .
Der Unterschied dieser Zahlen
diesen multiplizire ich mit .

ist

.

.

.

_951
.

49 >
1208
9800
49 !

gibt . 58,800
und erhalte also 58 Fr . 80 Cent . für den Werth des
Zuwachses vom 39 . bis zum 40 . Jahre.
Regel . Um den Werth des jähr¬
Allgemeine
zu bestimmen , muß man in der
lichen Zuwachses
den
Tabelle für die verschiedenen Umtriebsperioden
Unterschied zwischen dem Werth des Bestandes in dein
Alter , und dem Jahre vorher nehmen;
gegebenen
diesen Unterschied mit dem Ertrags¬
man multiplizirt
erwerthe , wenn der Bestand sein Haubarkeitsalter
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reicht hat , schneidet von dem Produkt 3 Ziffern rechts
ab , und erhält so auf der linken Seite den Werth
des Zuwachses in Fr . und einem Bruch , der die
Cent . ausdrückt.
Wir wollen nun diese Regel auf die Ermittlung
anwenden von dem Schadenersatz , welchen ein Holz¬
händler leisten muß , wenn er den Hieb gegen seinen
Contrakt aufgeschohen hat.
. Ein solcher Händler soll einen
Beispiel
Erstes
Umtrieb be¬
Haubaren Bestand , der in 30jährigem
wirthschaftet wird , gekauft , und aber die Abholzung
verschoben haben.
weiter hinaus
desselben ein Jahr
Es ist klar , daß hiedurch in der folgenden Umtriebsperiode der Nachwuchs nur 29 Jahre alt wird , statt
vorgesehen ist. Es
30 , wie es in dem Nutzungsplan
zuer¬
muß daher dem Waldbesitzer ein Schadenersatz
kannt werden , der dem Verluste , welcher sich dadurch
herausstellt , gleich kommt , d. h . der dem Werth des
Zuwachses vom 29 . zum 30 . Jahre gleich ist.
Wir wollen annehmen , der Ertrag von der
Hektare dieses Bestandes würde im 30 . Jahre
sein 720 Fr . Wenn der Waldbesitzer nun
ein Jahr im Rückstand ist , wird der Un¬
1000
terschied zwischen .
Fr . Werth angenommen werden können und
944
.
zwischen der Zahl
auf der Tabelle
die mit dem 29 . Jahre
_
correspvndirt .
56
Dieser Unterschied ist .
720
mit .
diesen multiplizirt
von der Hektare , wenn
dem Ertragswerthe
er¬
das Holz sein volles Haubarkeitsalter
reicht haben würde.

1120
392
gibt

. 40,320
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Schneidet man 3 Ziffern zur Rechten ab , so findet
man , daß 40 Fr . 32 C . Schadenersatz zu bezahlen ist.
Zweites
Beispiel
. Wenn ein Aufschub von
2 Jahren stattgefunden
hat , so addirt man zu dem
obigen Unterschied 56 die Ziffer 53 , dem Unterschiede
zwischen den Zahlen , welche in der Tabelle mit 29
Jahren und mit 28 Jahren correspondiren.
Dies gibt die Summe
.
. .
109
diese multiplizirt
mit
.
720
dem Ertragswerthe
von der Hektare schlagbaren Holzes ,

—

gW
763

gibt als Produkt
. 78,480
Der Schadenersatz belauft sich demnach auf 78 Fr.
48 Cent.
Das fast allgemein
übliche Verfahren
bei der
Ausmittlung
des Werthes des jährlichen Zuwachses
ist , daß man die Summe , um welche der Haubare
Bestand der Hektare nach verkauft worden ist , mit
der Zahl der Zuwachse dividirt , die er nach Umfluß
der bestimmten
Umtriebszeit
gehabt haben würde.
Auf diese Art würde man in dem vorhergehenden
Fall 720 mit 30dividiren , und so herausfinden , daß
der Zuwachswerth
für ein Jahr 24 , für zwei Jahre
48 Fr . sei u . s. f. Diese Methode , welche eine voll¬
kommene Gleichheit des Zuwachses vom ersten Jahr
des Holzes bis zu seiner Haubarkeit voraussetzt , steht
in offenbarem Gegensatz zu Dem , was uns sogar die
oberflächlichste Beobachtung
aufdrängt . Sie ist eine
Ermittlung , welche nur annähernd richtig ist und mit
der man sich nur zufrieden geben kann , wenn es sich
um einen geringen Schaden handelt , nicht aber bei
einer Schätzung von großem Belange.

§. 4. Hots , welches fein Haubarkeitsalter erreicht hat.
Zur richtigen Taxation eines Waldes ist es nicht
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unumgänglich nothwendig
, daß man die technische
Bestimmung
, und die Brauchbarkeit der verschiedenen
Hölzer zu dem oder jenem Zwecke kennt
. Das Stu¬
dium der forstlichen Technologie
, so wichtig es für
den Holzhändler oder für den Waldeigenthümer ist,
welcher die Details einer Holznutzung leitet, ist für
den Tarator von geringerem Interesse
. Dieser muß
sich bei seinem Geschäft an allgemeinere Anhalts¬
punkte halten. Zwar ist es für ihn allerdings von
Nutzen
, den Preis zu kennen von den verschiedenen
Hölzern
, wie solche zu industriellen Zwecken in den
Handel kommen
; aber was für ihn noch weiter un¬
erläßlich ist, das ist die genaueste Auskunft darüber,
wie das Holz noch stehend verkauft werden kann, oder
auch, wenn es im Walde beschlagen worden ist.
Bei der Taxation der Waldungen wird übrigens,
wenn man dieselbe vom allgemeinsten Gesichtspunkt
auffaßt, nicht minder die Werthsermittlung im Detail,
als von großen Massen nothwendig
. Es ist für jeden
Tarator wichtig
, daß er wisse, auf welche Weise von
den verschiedenen Holzsorten Gebrauch gemacht werden
kann, und unter welcher Form dieselben amvortheilhaftesten zum Verkauf gebracht werden
. Wir haben
deßhalb im vorliegenden Werke hierüber die genauesten
Unterweisungen gegeben
. Im zweiten Kapitel, bei
der Beschreibung der Waldbäume ist über die ökono¬
mische Verwendung
, deren die Bäume fähig find,
das Nöthige gesagt, und weiter unten im fünften
Kapitel ist die Äusnützung eines Waldes und der
Vertrieb der Walderträgnisse abgehandelt
. Wir wollen
jene praktischen Bemerkungen kurz wiederholen
, und
sie dabei aber von einem andern Gesichtspunkte aus
auffassen
. Bis daher haben wir die Verwendungsarten
aufgezählt
, welche alle von einer Sorte Holz gemacht
werden können; wir wollen nun umgekehrt die verschiedenenen Holzarten aufzählen
, welche sich zu die¬
sem oder jenem ökonomischen Zwecke eignen.
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, deren die ver¬
Von der Verwendung
fähig sind . Bei der
Holzarten
schiedenen
folgenden Aufzählung führen wir die einzelnen Holz¬
arten nach dem Grade ihrer Brauchbarkeit , die taug¬
lichsten zuerst, der Reihe nach an.
Kiefer , Hainbuche,
Zum Kohlenbrennen:
Bergahorn , Esche, Buche, Eiche, Birke , Ulme, Lärche,
Rothtanne , Weißtanne , Aspe, Linde, Erle.
Bergahorn , Kiefer , Esche,
Zu Brennholz:
Buche, Hainbuche , Elsenbeer , Eiche, Lärche, Ulme,
Rothtanne , Birke , Weißtanne , Linde, Aspe, Erle,
Schwarzpappel , Weide , italienische Pappel.
Eiche , Weißtanne , Kiefer,
Zu Schiffbauholz:
Lärche, Buche , Ulme.
Eiche , zahme
Zimmerholz:
Zum stärksten
Kastanie und Kiefer.
Ulme,
in Hüttenwerken:
Zu Gerüstholz
Speierling , Elsenbeer , Holzapfel , Hainbuche.
Eiche, zahme
Zimmerholz:
Zu gewöhnlichem
Kastanie , alles Nadelholz , Ulme, Speierling , Elsen¬
beer , Vogelkirschen, Silberpappel , Aspe, italienische
Pappel.
: Eiche und Buche.
Zu Daubenholz
Eiche , zahme Kastanie , die
Zu Lattenwaare:
weichen Holzarten.
Eiche , Buche,
Zu Scheffelmacherarbeit:
Weißtanne , Aspe.
Eiche , zahme
Gittcrwerk:
Zu leichterem
Kastanie , Esche.
Eiche , zahme Kastanie , Esche,
Zu Pfählen:
Kiefer , Salweide , Aspe.
zahme Kastanie,
Rebstecken:
Zu runden
Wachholder, Kornelkirsche, Eiche, Esche, Kiefer, Hasel¬
nuß , Feldahorn , die weichen Holzarten.
Eiche , Buche, Ulme,
Zu Schnittwaaren:
Platane , zahme Kastanie , Rußbaum , Lärche, Weißund Rothtanne , Kiefer, Vogelkirschen, Linde, Silber-
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pappel , Roßkastanie , Schwarzpappel , Aspe , italienische
Pappel.
Zu Raspelwaare
: Buche.
Zu Kübelgeschirr
: Buche , Weißtanne , Kiefer,
Aspe.
Zu Bänken
und Tischen : Ulme , Buche , Nuß¬
baum.
Zu Grundpfählen
: Eiche , Erle.
Zu gemeiner
Wagnerarbeit
: Eiche , Esche,
Ulme , Hainbuche.
Zum Chaisenbau
: Esche , Ulme , Eiche , Buche,
Nußbaum.
Zu Deichel
: Kiefer , Erle.
Zu Reifen
: zahme Kastanie , Esche , Salweide,
Vogelkirsche , Birke , Haselnuß , Eiche , weiße Weide,
Linde.
' Zu Drechslerholz
: Esche , Nußbaum , Akazie,
Pflaumen , Erle, . Buchs.
Zu Holzschuhen
: Buche , Nußbaum , Silber¬
pappel , Birke , Erle , Schwarzpappel , Aspe , Linde,
italienische Pappel.
Zum Holzschneidern
Eiche , Buche , Platane,
Linde , Roßkastanie.
In Hinsicht des relativen Werthes , welchen die
einzelnen Holzarten haben , weil sie mehr oder weniger
Verkaufbare Artikel liefern , oder eine mehr oder weni¬
ger vielfache Verwendung
zulassen , verhalten sich un¬
sere Waldbäume , wie folgt , in absteigender Linie:
Eiche , Buche , Esche , Ulme , zahme Kastanie , Hain¬
buche , die Nadelhölzer , Linde , Aspe , Silberpappel,
Birke , Erle . Alle übrigen Holzarten
sind in dieser
Beziehung nur von sekundärem Belang.
Für den Holzhändler sind diese Details beim Ver¬
trieb und Verkauf der verschiedenen Erträgnisse
aus
einem Schlage von Werth . Bei der Schätzung
des
noch stehenden Holzes aber sind dieselben nicht von so
großer Wichtigkeit . Hier kommt nicht sowohl die Ver-
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Wendung in Betracht , welche das Holz zuläßt , so
verschiedenartiger Natur dieselbe auch sein mag , son¬
dern die zwei Hauptpunkte sind hier , ob man es mit
zu thun hat.
Unterholz oder Stammholz
Ist Ersteres der Fall , so wird derjenige , welcher
den Wald abtreibt , Brennholz und Holz zumKvhlenbrennen in der größten Menge zum Verkauf bringen ;
aus dem Walde gehö¬
denn unter allen Erträgnissen
ren diese beiden unter die allgemeinsten Bedürfnisse.
, wie
auch die Lokalpreise
müssen
Deßhalb
in der
Walderzeugnisse
diese
für
solche
' für die Schä¬
stehen , die Basis
Umgegend
tzung bilden.
für das Stammholz
Was die Werthsermittlung
anbelangt , so müssen die Stämme , welche gefällt
werden dürfen , abgezählt , ihre Stärke gemessen , ihre
Höhe geschätzt und sofort hienach berechnet werden , wie
von
viel Werkholz und wie viel grobes Brennholz
Preis,
allen zusammen erzielt werden mag . Der
in derUmbeidenSorten
diese
in welchem
also hier dem Voran¬
stehen , wird
qegend
müssen.
werden
gelegt
zu Grund
schlag
für Holz , welches
Die Ertragwerthsberechnung
erreicht hat , läßt sich also auf
sein Haubarkeitsaltcr
die Lösung folgender zweier Fragen zurückführen:
oder Holz zum
1. Wie viel Klafter Brennholz
Verkohlen kann auf der Hektare vom fraglichen Nie¬
erzielt werden , und wie stehen die
derwaldbestand
Lvkalpreise für das Klafter vom einen oder vom
andern?
oder Klafter stehen auf einer
2. Wie viel Stämme
Hektare vom gegebenen Hochwald , und was ist der
oder dem Klafter nach , so¬
Lokalpreis , dem Stamme
wohl beim Werkholz , als beim groben Brennholz ?
Hierüber wollen wir in den zwei folgenden Arti¬
keln das Nähere ausführen . Die verschiedene Holz¬
maße , welche wir dabei zur Sprache bringen werden,
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sind altes Maß . Der Deutlichkeit
wegen nehmen wir
nur zwei verschiedenen Klaftermaße
an ; einmal das
Klafter für Unterholz , welches 8 Fuß
Breite auf 4 F.
Höhe und 2 '/ ? Fuß Scheiterlänge
hat , was 80K . F.
Holzmasse gibt ; sodann das Klafter für
grobes Brenn¬
holz , welches ebenfalls auf 8 Fuß
Breite 4 Fuß Höhe
und aber 4 Fuß Scheiterliinge
hat , was an Holzmasse 128 Kubikfuß gibt.
1. Ermittlung

des Ertrags
in einem
Nie¬
derwaldbestand.
Der Ertragswerth
eines Niederwaldes
wird we¬
sentlich bedingt durch die drei folgenden
Umstände:
durch das Alter
des Holzes
, durch die Qualität
des Bodens
und durch die Holzarten.
3n der nebenstehenden Tabelle geben
wir eine , so
weit solches möglich ist , genaue
Uebersicht über den
Ertrag von einer Hektare Niederwald ,
von je 5 zu
ä Jahren , wobei wir die obigen 3
Bedingungen
sorg¬
fältig in Berechnung
gezogen haben . Wir bringen
zu diesem Behufe das Holz in 6
Klassen , je nach der
Qualität
des Bodens und nach den
vorherrschenden
Holzarten ; dabei nehmen wir an , daß der
Bestand
gehörig bestockt ist , und daß die
Oberständer
nicht so
zahlreich eingesprengt
sind , daß sie dem Unterholz
hätten Eintrag thun können.
Mit Hülfe dieser Tabelle ist es nicht
schwer , den
Ertrag , welchen der Niederwald abwerfen
wird , wenig¬
stens so ziemlich annähernd genau zu
bestimmen . Wer
jedoch noch gar keine Uebung in solchen
Schätzungen
hat , kann , um ja keinen Mißgriff
zu machen , die
Angaben in der Tabelle durch ;
sogenannte
Probhiebe , wovon wir ( im fünften Kapitel
) gesprochen
haben , oder auch durch ein Verfahren
controliren,
Welches zwar weniger genau ist , aber
weit schneller
geht , durch die probweise Ab zähln
ng der Stan¬
gen . Dieselbe besteht in Folgendem:

!
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In dem zu schätzenden Bestände mißt man an
verschiedenen
, Stellen kleine Flächen ab, etwa 1 Are
oder ein Qvadratdekameter groß. Man
zählt so¬
fort alle Stangen auf einer solchen Fläche und
sucht
die mittlere Höhe derselben
herauszufinden
, um be¬
rechnen zu können
, wie viel solcher Stangen zu einem
Klafter oder einem Stere nöthig sind
. So wird man
sehr leicht sich die Uebung verschaffen
,
die muthmaßliche Anzahl Scheiter oder Wellen für
das Klafter
oder den Stere von Holz, das ebenso alt
und stark
ist, als das Holz indem zu tarirenden
Bestand
, schätzen
zu können
. Man trifft wohl keinen Bestand
, welcher
überall ganz gleichförmiges Holz trägt; man muß
deß¬
halb, um der Wahrheit so nahe als
zu kom¬
men, diese Abzahlung der Stangen möglich
auf mehren sol¬
chen gemessenen Flächen vornehmen
, und zwar mißt
man am besten so viele solche Strecken ab,
als der
Bestand Hektaren groß ist.
Es ist nicht allein gut, viele solche Probeflächen
abzumessen
, sondern man muß auch dieselben in ver¬
schiedenen Lagen auswählen
. Nachdem man den gan¬
zen Bestand mit Aufmerksamkeit
durchgegangen hat,
so macht man mehre, so viel möglich
gleich große

Abtheilungen in

demselben
, und mißt nun in

jeder

solchen Abtheilung gleich große Probeflächen
ab, wo
möglich so viele der Zahl nach, als der ganze
Bestand
Hektaren hält; der mittlere Durchschnitt
, welchen man
von allen diesen Probeflächen erhält, wird
sodann bei
der Schätzung zu Grunde gelegt
. Finden sich in dem

Bestände mehre Blößen, so muß ihr
Flächeninhalt
und derselbe von der ganzen Bestandfläche

gemessen
abgezogen

werden.

Da man, wenn der Ertrag sein Haubarkeitsalter
erreicht hat, oder demnächst erreicht
haben würde,
mchts weiter zu thun hat, als den
Holzertrag nach
Geld zu berechnen
, so legt man hiefür den saufenden
Ner»andwlrth
. iv. z.
1V
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Preis zu Grund ; wenn aber , noch einige Jahre vor¬
übergehen müssen , bis der Bestand zum Hiebe kommt,
so wird für die künftige Zeit der wahrscheinliche Preis ^
calculirt . Man halte
nach den verflossenen Jahren
sich dabei an die Regel , welche wir S . 100 ff. für die
angegeben haben.
Grundwerthsermittlung
2 . Ermittlung

des Ertrags
Hochwalde.

von

einem

oder
Zimmerholz
gibt entweder
Stammholz
Das
Schnittwaare , öder es wird als Brennholz vertrieben.
Im ersteren Fall mißt man den Kubikgehalt , aber
nicht vvm ganzen Baume , sondern nur vom einzelnen
Stück , welches , kantig beschlagen , als Zimmerholz
dienen kann . Im zweiten Falle jedoch muß man
natürlich den ganzen Baum , seinem Kubikgehalte nach,
messen , weil all sein Holz in Klaftern aufgemacht wird;
es auch '
Indeß ist letzteres Verfahren , so rationell
erscheint , nicht sehr üblich . Wir werden in der Folge
>
sehen , daß dasselbe gar nicht schwer anzuwenden und
^
in der That unerläßlich ist , so oft es sich darum hau,
delt , den Kubikgehalt von Holz zu bestimmen , web
<
werden soll . Bei der Bestimmung
ches aufgeklaftert
des Kubikgehalts der Bäume finden zwei wesentliche '
Unterschiede statt . Wir wollen zuerst angeben , wie ^
in dieser Hinsicht beim runden Stamm , der seine ^
Rinde noch hat , verfahren wird , und dann , wie fiv ,
der Kubikgehalt desselben Baumes herausstellt , nachdem ^
>
derselbe beschlagen worden ist.
von °
Kubikgehaltes
des
Bestimmung
sind.
, welche noch in der Rinde
Stämmen
Unter „ Holz in der Rinde " begreift man Stammholz
sowohl wenn es noch steht , als auch wenn es geM
ist , aber ohne den Wurzelstock und völlig abgeästet, ^
im Uebrigcn jedoch , wie die Natur es geschaffen hat- ^
Ein Baumstamm läßt sich aus diese Weise als ein mehr
oder weniger abgestutzter Kegel ansehen ; in der Pruss - ^
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aber nimmt man ihn als einen Cylinder
, dessen Um¬
fang dem Umfange des
Baumes gleich ist, welchen
dieser in der Mitte seiner
ganzen Länge hat. Man
vereinfacht auf diese

Weise die Berechnung bedeutend
und kommt dabei der Wahrheit
doch so nahe, daß
auch beim stärksten Baume
kaum um
Kubikfuß
gefehlt sein mag.

Die Geometrie lehrt uns,
eines Cylinders gefunden wird,daß der Kubikgehalt
wenn man seine
Grundfläche mit seiner Höhe
multiplizirt
. Ehe wir
diesen Satz durch Beispiele
erläutern, wollen wir be¬
merken
, daß man so ziemlich
allgemein bei der Be¬
rechnung des Kubikgehalts der
Baume als einheit¬
liches Maß einen Würfel annimmt
, welcher3 Ku¬
bikfuß Gehalt hat und Solive
genannt wird. In der
Folge werden wir zwar bald nach
Solive, bald

nach
Kubikfußen rechnen
, aber immer werden wir die Bruch¬
theile dieser beiden Einheiten

in Decimalbrüchen an¬
geben
, um das Rechnungsverfahren
Beispiel . Ein Baumstamm mitzudervereinfachen.
Rinde soll
4 Fuß mittleren Umfang
und 20 Fuß Länge haben.
Man will wissen
,
wie
groß
sein ganzer Kubikge¬
halt sei.
Bekanntlich verhält sich der
zum Kreisumfang wie 1: 3,>416. UmDurchmesser
also den Durchmesser
eines Kreises zu finden
, welcher4 Fuß im Umfang
hat, muß man folgende Proportion
ansetzen
: 3,1416
»erhält sich zu 1, wie sich4 Fuß
Umfang verhalten,
)u dem gesuchten Durchmesser
. Man schreibt dies
gewöhnlich so:

3,1416: 1 -- 4 : x
Führt man

die Rechnung aus, so
erhält
den Durchmesser die
Bruchzahl 1,2732 Fuß,

Mlich für den Halbmesser 0,6366
Fuß.
Der

man für
und na-

Flächeninhalt eines Kreises ist gleich dem
man

Produkt
, wenn

seinen Umfang mit der Hälfte

des
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erhalten also die fol¬
Halbmessers multiplizirt ; wir
4 X 0 , 3 >8 Z
.
gende Multiplikation
d. h. 4Fuß multiplizirtmitderHälstedes
1,2732
Produkt
als
gibt
Halbmessers , welches
gegen die Linke
4 Decimalstellen von der Rechten
uns für den
gibt
,
abgeschnitten
von diesem Produkt
die Grund¬
dieses Kreises oder also für
Flächeninhalt
Q .Fuß.
>E
fläche des Cylinders 1 ^" ^ /
Zahl 1,2732
Nun haben wir nur noch diese
20 Fuß
—
Stammhöhe
der
mit
zu multipliziren
—
Stammes : des
Kubikgehalt
der
also
. 25,4610
Produkt
, und
hält also der Baum 25 Kubikfuß
Somit
s/i mo Kubikfuß oder
"
von
Bruchtheil
dazu noch einen
Solive.
, welche gewiß keine
Diese Art der Berechnung
voraussetzt , ist nichts
großen arithmetischen Kenntnisse
. Es würde dasselbe auch
weniger als allgemein üblich
mit sich bringen,
in der That einen großen Zeitverlust
bei Taxationen verfahren
wenn man auf diese Weise
gedruckte Kubiktawollte . Man hat zur Abkürzung
nöthig mach»
Addition
einfache
eine
nur
feln , welche
beschla¬
Kubikgehalts
des
L . Berechnung
den Gehalt an
Hiebei
will
Man
.
Stämme
gener
van
ein Baumstamm
Holzmaffe ermitteln , welchen
wenn er kantig be¬
,
hat
noch
Stärke
einer gegebenen
schlagen worden ist.
läßt sich fast immer a!»
Ein beschlagener Stamm
betrachten ; indeß^
ein rechtwinkeliges Parallelepipedon
Fälle , auch als einen
kann man ihn für besondere
betrachten , z. B - a>Körper von ganz anderer Gestalt
allweg . M
8Pans
oder
6
von
,
Masse
feste
eine
Ausnahmen nicht befall
solchen
mit
jedoch
uns
werden
von Stämmen
sen , sondern nur mit der Berechnung
, welche immer m«
Schnittwaare
oder
zu Werkholz
mit rechtwinkliger Grund'
ein geradstehendes Prisma
fläche angesehen werden können.

149
beschla¬
viereckig
Wennschon die Bezeichnung
dieses
anzeigt , daß die Grundfläche
Holz
genes
uns
weist
sei , so
Körpers gewöhnlich ein Rechteck
dieser
Seiten
2
die
daß
,
nach
noch weiter der Calcul
rechten Winkel einschließen,
Grundfläche , welche den
das Parallelepipedon , wel¬
gleich sein müssen , wenn
gebildet wird , das möglich
ches aus dem Baume
muß deßhalb das
größte sein soll . Der Zimmermann
vornehmen , daß er gleiche
Weise
eine
auf
Beschlagen
. Hiebei kann er gar
Seiten der Grundfläche erhält
dabei nur aus der
Verfahren
das
er
wenn
,
leicht
, welcher einen so
begehen
Fehler
einen
,
Praxis kennt
zieht , daß es schon
sich
ach
»
Holz
an
großen Verlust
länger bei dem Gegen¬
der Mühe werth ist , etwas
stand zu verweilen.
an von 4 Fuß Durch¬
Nehmen wir einen Baum
Höhe.
Fuß
30
auf
messer
Kubikgehalt für diesen
Um den möglich größten
beim Beschla¬
Zimmermann
Klotz zu erzielen , muß der
34 Zoll geben , und ebenso
Seiten
zwei
ersten
den
gen
34 Zoll , und dann hält
den andern zwei Seiten auch
Kubikfuß.
240
Stamm
der beschlagene
so ungeschickt ist,
Wenn aber der Zimmermann
geben , so kann
zu
Zoll
39
Seiten
den ersten zwei
nur 28 Zoll
Seiten
zwei
andern
an den
der Stamm
beschlagen
ganz
er
wenn
,
Haben , und der Kubikgehalt
ist , beträgt nur 227 Kubikfuß.
an den ersten zwei
Wenn dagegen der Arbeiter
, so daß die Fläche
Seiten nicht genug Holz wegnimmt
nur 23 Zoll mißt , so
andern
zur
Kante
einer
von
Seiten 42 Zoll , und der
erhalten die andern zwei
es ganz beschlagen ist,
wenn
,
Stücks
des
Kubikgehalt
einen Verlust von
ergibt
Dies
.
Kubikfuß
ist nur 203
, wenn dasselbe nicht
Beschlagen
durchs
37 Kubikfuß
wird.
kunstgerecht ausgeführt
unzweckmäßig sein,
Es möchte deßhalb gar nicht
der Zimmermann
wie
,
das Verfahren zu beschreiben
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das Beschlagen der Stämme
anzugreifen
hat . Der
Stamm
kann entweder ganz rund sein ,
oder nur
Halbrund , d. h. nach der einen Richtung
hin dicker,
als nach der andern ; der
Unterschied zwischen den
beiden Durchmessern ist übrigens nie
so bedeutend,
daß es nöthig wäre , eine
besondere Abtheilung für
die letzteren zu machen . Es bleibt
bei allen Stäm¬
men die Aufgabe dieselbe , welche
darin besteht , in
einen mehr öder weniger
vollkommenen Kreis ein
Quadrat
zu beschreiben.
Beispiel
. Die Grundfläche eines noch
mit der
Rinde versehenen Baumstammes
bilde eine unregel¬
mäßige Form , z. B . wie in Fig . 197 .
Vor Allem
nun muß man suchen , auf dieser
Grundfläche einen
regelmäßigen Kreis zu verzeichnen.
D

AHM
L
Sig . 1S8.

L
Sig . 1S7.

Zu diesem Behufe nimmt man im
Umfange des
Baumes 3 beliebige Punkte an , H, L , 6
, wobei man
nur darauf zu sehen hat , daß
dieselben nicht gerade
auf den stärksten Borsprüngen
gewählt werden . Man
verbindet sodann diese Punkte durch
gerade Linien,
halbirt dieselben , errichtet auf ihrer
Mitte Perpendikel,
und wo diese letzteren sich
durchschneiden , da ist der
Mittelpunkt
0 für den gesuchten Kreis . Man
kann
mit 3 andern Punkten , welche
man am Umfange
des Stammes
nimmt , das gleiche Verfahren
noch

15t
die beiden Mittel¬
einmal machen , und wenn dann
, so nimmt man die
punkte nicht auf einander treffen
den wahren Mittelpunkt
Mitte zwischen denselben als
für den gesuchten Kreis an.
auf
des Stammes
Ist nun auf der Grundfläche
Kreis verzeichnet ( Fig.
regelmäßiger
ein
Weise
solche
zwei gerade
Mittelpunkt
188 ), so zieht man durch den
durch¬
rechtwinkelig
sich
welche
,
VL
und
Linien k6
des Kreises
Umfang
den
an
bis
und
schneiden müssen
werden.
nach beiden Seiten hin verlängert
Umfang des Kreises
Die Punkte , wo dieselben am
die geraden Linien
anschneiden , verbindet man durch
das gesuchte Quadrat.
vb , vtt , Kb , L6 und erhält so
man auf
verfährt
Am andern Ende des Baumes
nach
den Stamm
dieselbe Weise , und schnürt sodann
ab.
Länge
ganzen
seiner
hervor , daß , um
Aus dem bisher Gesagten geht
eines Baum¬
Verkaufspreis
den
und
den Kubikgehalt
oder SchnittZimmerholz
der
,
Rinde
der
mit
stammes
schätzen zu kön¬
richtig
möglichst
,
soll
waare abgeben
werden muß , daß die Seiten,
nen , angenommen
wird , möglichst gleich
wenn dasselbe kantig beschlagen
zeigen , wie man den
seien . Wir haben nun noch zu
Zahlen und dadurch den
Ausdruck für diese Seiten in
derselbe beschla¬
Kubikgehalt des Stammes , nachdem
finden kann.
gen sein wird , durch Rechnung
immer vollkommen
Wäre ein solcher Baumstamm
überkleidet , welche
Rinde
einer
mit
nicht
und
rund
muß , so hätte
werden
abgezogen
Holzdicke
von der
zu
Quadrats
des
Seite
die
als
,
thun
man Nichts zu
werden
verzeichnet
Kreis
einen
in
ermitteln , welches
gleich
des Stammes
kann , der dem ganzen Umfange
Lösung dieser Aufgabe
kommt . Wir haben so eben die
einen Stamm , wel¬
gezeigt . Aber man trifft selten
gewöhnlich hat derselbe
cher so vollkommen rund ist ;
oder Wölbungen,
auf seiner Oberfläche Vertiefungen
Unregelmäßigkeiten,
allerlei
eben
Worte
einem
mit
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welche eine Verkleinerung
seines Umfanges zum Be¬
hufe der Ermittlung
der Quadratseite
beim Beschla¬
gen nöthig machen.
Das
allgemein übliche und auch genaueste Ver¬
fahren Hiebei ist , wenn man vom mittleren
Umfange
'/ >> abzieht und vom Rest den vierten
Theil nimmt.
Dieses
ist der Ausdruck für die Seite des
Quadrats,
welches sich in den Kreis verzeichnen ließe ,
d. h. der
Ausdruck für eine Seite des Balkens ,
nachdem der
Stamm
regelrecht beschlagen worden ist.
Ein Fünftel Abzug vom mittleren
Umfang ist bei
der Berechnung des Kubikgehalts
von kantigbeschla¬
genem Holz bei weitem am meisten üblich ;
übrigens
gibt es auch noch andere Abzüge ,
welche gleichfalls
häufig in Anwendung gebracht werden .
An einigen
Orten wird für die Seite des Quadrats
der vierte
Theil vom mittleren
Umfang des Stammes
ohne
irgend einen Abzug genommen . In anderen
Gegenden
zieht man '/ « vom mittleren Umfang ab
und nimmt
vom Rest den vierten Theil als die
Quadratseite;
noch anderwärts
endlich wird vom mittleren Umfang
nur '/,2 abgezogen
und dann der vierte Theil als
die Quadratseite
gewonnen.
Wir wollen die Resultate
dieser verschiedenen
Rechnungsverfahren
zusammenstellen , indem wir sie
auf einen und denselben Stamm
anwenden , den wir
als einen Cylinder von 10 Fuß im
Umfang und 30
Fuß Höhe annehmen wollen . Fürs erste
werden wir
nichts weiter nöthig haben , als nach jedem
einzelnen
dieser Rechnungssysteme
den Inhalt
der Grundfläche
zu suchen , um daraus sofort das
Verhältniß der Kubikgehalte zu finden ; denn diese letzteren
verhalten
sich bei gleichen Höhen , wie ihre
Grundflächen.
QuadrcNfuße.
Der Flächeninhalt
eines Kreises , welcher
10 Fuß im Umfang hat , läßt sich
aus¬
drücken durch die Zahl
. . . . . .

7,0577

1S3
Quadratfuße.
Die Grundfläche eines Stückes , wenn man
. zur Quadratseite
V«. vom ganzen Stamm¬
umfang , ohne einen Abzug zu machen,
nimmt , läßt sich ausdrücken durch die Zahl
6,2500
Die Grundfläche
eines Stückes , wenn >/,r
abgezogen worden ist , läßt sich ausdrücken
durch die Zahl
.
5,2517
Die Grundfläche eines Stückes bei
Ab¬
zug läßt sich ausdrücken durch die Zahl . 4,3403
Die Grundfläche endlich eines Stückes , bei
Abzug , wird ausgedrückt durch die Zahl
4,0000
Wenn wir nun den Kubikgehalt dieses Stammes
ermitteln wollen nach jedem einzelnen der obigen
Tarife , so dürfen wir nur die vorstehenden Zahlen
mit der Stammhöhe , also mit 30 Fuß , multipliziren,
und erhalten alsdann diesen Kubikgehalt in der fol¬
genden absteigenden Progression:
Kubik - Kubik.
fuß.

Kubikgehalt des Stammes
mit der Rinde 238
Kubikgehalt des kantigbeschlagenen Stückes,
wenn zur Quadratseite
das Viertel vom
ganzen Umfang , ohne einen Abzug für
die Rinde , genommen worden ist . . 187
Kubikgehalt mit '/,r Abzug .
157
130

„ „

,,

„ '/;

.

.

120

73

21

50
55

00

Die erste dieser Zahlen gibt den ganzen Kubik¬
gehalt des runden Stammes , die letzte derselben den
Kubikgehalt desselben Stammes , nachdem derselbe
scharfkantig , d. h. so beschlagen worden , daß die
4 Seiten ein Quadrat
abgeben und also gleich groß
und ; die 3 dazwischen liegenden Zahlen ergeben Kumkgehalte desselben Stammes , je nachdem er mehr
v°er weniger scharf beschlagen worden ist.
Der Stamm
nun , welcher , ehe er irgendwie zuSMchtet worden , an Holzmasse 238 Kübikfuß nebst
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einem Bruchtheil

hält, wird im Handel nur zuge¬
, je nachdem

, welche
lassen als eine solide Holzmaffe
für
an den verschiedenen Handelsplätzen ein Abzug
hcrabdas Beschlagen üblich ist, bis auf 120 Kubikfuß vom
, d. h. bis beinahe auf die Hälfte
ffnken kann
, welchen der noch in der Rinde befind¬
Kubikgehalt

Stamm hat.
der
Als nothwendige Consequenz daraus mußVer¬
Preis für 1 Kubikfuß Holz in umgekehrtem
, daß bei '/» Abzug
. Angenommen
hältnisse steigen
der Kubikfuß Holz 10 Fr. gilt, und man möchte
auch
gerne den entsprechenden Preis für den Kubikfuß wir
, die
für die andern Kubikgehaltsberechnungen
, so können wir
, erfahren
so eben angegeben haben
Dein leicht
dieselben mittelst der gewöhnlichen Regel
. Wir wollen nur das erste Verhältniß
herausfinden
ansetzen.
Abzug ver¬
Der Preis für den Kubikfuß bei
, >
Abzug
hält fich zum Preis für den Kubikfuß bei
^
wie sich verhält 130,21 zu 120,00.
ausWenn man die verschiedenen Proportionen
, so erhält man die Preise für den Kubikfuß>
rechnet
in der folgenden aufsteigenden Reihe:
Fr. Eent.
>
Werth des Kubikfußes vom runden Stamm,
5 02 I
.
der noch in der Rinde ist
e
, wenn'/ . vom ganzen
Werth des Kubikfußes
6 40 ,
Umfang abgezogen worden .
. 7 62
Werth des Kubikfußes bei '/,2 Abzug . . 9 2l f
>,

liche

Wie wir weiter oben den Maffegehalt des Staun
, so sehen wir hier den
mes haben abnehmen sehen
ProWerth des Kubikfußes ganz in der umgekehrten
>"
noch
vom
Kubikfuß
der
wenn
;
zunehmen
greffion
wem
der Rinde befindlichen Stamm 5 Fr. 02 C.

ist, so ist

der Kubikfuß

von

demselben

Holz, ab«

«
d
°
^
>

i
!
'
<

15S
scharfkantig beschlagen , 10 Fr . , d . h .
das Doppelte
vom ersten werth.
Es ist also gleichgültig , welches
von den obigen
Verfahren bei der Berechnung
des Kubikgehaltes der
Stämme
zu Grunde
gelegt wird , so verschiedene
Resultate dieselben auch ergeben ; denn
der Verkaufs¬
preis für das einheitliche Maß
ändert
sich, gerade
wie diese Resultate , nur in
umgekehrtem Verhältniß.
Aus zwei Gründen übrigens
scheint die Kubikgehaltsbercchnung mit '/z Abzug jedenfalls am
zweckmäßig¬
sten zu sein ; einmal , weil man
dadurch den reellen
Holzgehalt des Stammes
als Zimmerholz , den Ku¬
bikgehalt des regelrecht
kantigbeschlagenen
Balkens
erhält und dann , weil dieser
Kubikgehalt , abgesehen
von einem ganz unbedeutenden
Bruchtheil , die Hälfte
' von dem des Stammes
mit der Rinde ist , so daß,
wenn ersterer bekannt ist , man auch
den zweiten kennt.
Eine Kubiktafel , welche mit
Abzug berechnet
ist, wird also den Kubikgehalt
für das scharfkantig¬
beschlagene Holz , und ebenso auch den
Kubikgehalt
für die ganzen Stämme
mit der Rinde angeben;
denn zu letzterem Behufe darf
man nur die in der
Kubiktafel angegebene Zahl mit 2
multipliziren.
Bei der Bestimmung des
Kubikgehaltes der Bäume,
wenn sie noch stehen , ergeben
sich zwei Schwierig¬
keiten, die eine hinsichtlich des
Höhenmaßes , und die
andere , weil der mittlere
Umfang
des Stammes
»othig wird.
Um die Höhe richtig zu schätzen ,
muß sich der
Forstmann alle mögliche Mühe geben ,
ein gutes
Augenmaß zu bekommen , was nur durch
viele Uebung
nnp indem man , wenn die
Stämme
gefällt sind,
das wirkliche Maß mit dem
früheren nach dem Auge
angenommenen vergleicht , geschehen kann .
Alle Mewelche wir zu diesem Zwecke aus der
WissenAast hernehmen , helfen wenig
, theils weil ihre
Anwendung von zu langer Hand ist ,
theils weil es
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gebricht . Du¬
im Walde am nöthigen Raum dazu
Mittel
mechanisches
,
einfaches
ziemlich
ein
hamel gibt
besteht , daß man
zum Hohenmeffen au , welches darin
deren Länge be¬
einen Maßstab oder eine Stange ,
alsdann schätzt,
und
anlegt
Baume
dem
an
kannt ist ,
ganzen Höhe des
wie vielmal dieses Maß in der
größerer Genauig¬
Baumes enthalten sein könne . Zu
Stäbe bedie¬
keit kann man sich auch 3 Fuß langer
einander gesteckt
nen , welche an dem einen Ende in
also die nöthige
werden können , und wovon man
zum Gipfel des
Menge auf einander steckt, bis sie
die
hinaufreichen . Man summirt alsdann
Baumes
diese
multiplizirt
und
Stäbe
gebrauchten
der
Anzahl
in Fußen
mit 3 und erhält so die Höhe des Baumes
auch des
Behufe
diesem
zu
sich
man
Endlich kann
weiter oben im
wir
welches
,
bedienen
Instrumentes
. 166 beschriebe»
zweiten Theile dieser Abtheilung S
läßt und
Haben , und welches sich bequem anwenden
ein vollkommen genaues Resultat liefert.
nichts leicht« , ^
Wenn ein Baum gefällt ist , so ist den Umfang
als in der Mitte seiner ganzen Länge
Baum noch steht,
desselben zu messen . Wenn aber der
Auge geschätzt
so muß dieselbe eben auch nach dem
viele Uebung Hai,
werden , und wenn man nicht sehr
in der Regel falsch oder
so sind diese Schätzungen
Um diesem Uebelstandc
.
zweifelhaft
wenigstens sehr
, den mitt¬
zu begegnen , sind wir bemüht gewesen
eines wirkliche»leren Umfang , mit Zugrundlegung
zu mache»leicht zu nehmenden Maßes , ausfindig
vom Boden »» ,
nämlich aus der Höhe von 4 Fuß
gerechnet.
haben uns gezeigt , da»
Vielfache Beobachtungen
regelmäßiges Bev
beinahe
doch
oder
ganz
wirklich
ein
eines Baums »'
Umfange
dem
zwischen
epistirt
hältniß
wu»,
genommen
,
Höhe
ganzen
der in der Mitte seiner
bei 4 Fuß HA l
und zwischen dem Umfang desselben
mit '/s ^ I
vom Boden; und man hat Kubiktafeln
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dieses Verhältnisses
zng , welche mit Zugrundlegung
. Diese
caiculirt sind . Dasselbe beträgt so ziemlich ^/, °
Hand,
Bruchzahl gibt ein sehr einfaches Mittel an die
Umfang und die Quadratseite,
um den mittleren
wenn das Holz kantig beschlagen wird , zu ermitteln
seinen
bei dem noch stehenden Baume , wenn man nur
Boden
Umfang in der Höhe von 4 Fuß über dem
über
messen kann . Man weiß z. B ., daß auf 4 Fuß
90 Zoll
dem Boden der Umfang eines Stammes
mittlere
beträgt und man findet sogleich , daß der
9 , d. h. 8l Zoll ausmacht.
Umfang 90 weniger
ab , so
Zieht man nun '/z von dieser letzteren Zahl
Hol¬
erhält man für die Seite des kantigbeschlagenen
Kubikzes 19 Zoll . Wir haben übrigens keine solche
, weil
tasel und aber auch keine andere hier beigefügt
die verschiedenen üblichen Metho¬
wir gleichermaßen
anführen
des Kubikgehaltes
den zur Bestimmung
überall
müssen ; und andererseits sind solche Kubiktafeln
aus¬
zu haben . Ohne irgend eine dieser Methoden
angeben,
schließen zu wollen , werden wir ein Mittel
dieselben
welches uns die Beziehungen , in welchen
alle mit einander übereinkommen , kennen lehrt.
der
Die Berechnungen , welche die Verwandtschaft
Kubikge¬
verschiedenen Verfahren beim Ermitteln des
daß die
haltes deutlich machen , gründen sich darauf ,
von Körpern , welche die gleiche Höhe
Grundflächen
einander
haben , in einem bestimmten Verhältniß unter
Vs Ab¬
stehen . Setzen wir die Grundfläche eines mit
, so
zug kantig beschlagenen Stück Holzes — 1,0000
erhalten wir die Zahlen wie folgt.
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Tabelle über das proportionale Verhalten der
GrundstÜchen,fe nachdem die eine oder die andere
Methode der
der Wahl des Vierecks beim Deschlagen des
Hohe « in
Anwendung kommt.
Der mit V4
Der mit Vs Der mit
Der mit Vi 2 vorn ganzen Der runde
Umfang
Abrugkantig Abzugkantig Äbrugkantig
Slamm
beschlagene beichlaqene beschlagene ohne Abzug,
mit der
Stamm.
kantig be¬
Stamm.
Stamm.
Rinde.
schlagene
Stamm.

t,oo «g

1MS1

1,S129

1,S82S

1,8891

Diese Tabelle verhilft uns mittelst einer
leichten
Berechnung
zur Lösung vor allen Fragen von einer
Natur , wie die folgenden.
Erste
Frage . Ein Stamm
mit '/ , des ganzen
Umfanges , ohne Abzug , kantig beschlagen , hält
187,5
Kubikfuß . Man will wissen , wie groß sein
Kubikgehalt sein würde mit
Abzug . Wir setzen ganz
einfach die folgende Proportion
an : 107,5 : x - 1,5625 : 1,0000 . Der gesuchte Gehalt
ist demnach
120 Kubikfuß.
Zweite
Frage.
Ein
mit '/, ? Abzug kantig be¬
schlagener Stamm
hält 157,55 Kubikfuß . Man will
wissen , welcher sein Kubikgehalt wäre bei /<
Abzug.
Der Ansatz ist : 157,55 : x — 1,3129 :
1,0000 , was
wiederum , wie im vorliegenden Fall , 120
Kubikfuß
gibt.
Dritte
Frage.
Ein
mit
Abzug kantig be¬
schlagener Stamm
hält 130,21 Kubikfuß . Man will
wissen , wie viel dieser Stamm
mit der Rinde ge¬
halten
hat . Der Ansatz lautet : 130,21 : x - - 1,0851 : 1,9894 , und wenn man die Proportion
aus¬
rechnet , so ergibt fich, daß x oder der
Kubikgehalt

IZg
des Stammes sammt der Rinde 236,73 Kubikfuß ge¬
wesen ist.
Diese drei Resultate
find vollkommen gleich mit
denen weiter oben , S . 153 , bei der direkten , unter
den drei gegebenen Bedingungen
ausgeführten
Be¬
rechnung des kubischen Gehaltes
eines Stammes.
Man kann aber diese Rechnungen merkwürdig
ab¬
kürzen , wenn ma >» keine Brüche von Kubikfußen an¬
gibt und nur wenige Dezimalstellen
aus der Tabelle
anwendet . Hier ist auch der Ort zu der Bemerkung,
daß , wenn ein Baum Brennholz geben soll , es nicht
hinreichend ist zu wissen , wie viel Kubikfuß er hält.
Man muß in diesem Fall , um fich über den Markt¬
preis nicht zu täuschen , noch weiter wissen , wie viele
Klafter derselbe gibt ; denn Brennholz wird nur dem
Klafter nach bezahlt und nie dem Kubikfuß nach,
weßhalb beim Voranschlag hieraufRücksicht genommen
werden muß . Ein Baum , dessen Kubikgehalt
man
kennt , wird nie die demselben entsprechende Menge
an Klaftern abgeben . Macht man recht starke Scheiter,
so gibt er vielleicht nur ein einziges Klafter , spaltet
man aber diese Scheiter einmal , so erhält man viel¬
leicht 1 '/z Klafter ; und werden fie noch einmal gespalten,
so kann es 2 Klafter und möglicherweise noch etwas
mehr geben . Es kann nicht bestritten werden , daß
die Scheiter einen um so größeren Raum einnehmen,
je mehr in Folge des öfteren Spaltens
Zwischenräume
zwischen denselben entstehen.
Wir haben noch die Menge von Klaftern zu er¬
mitteln , welche ein Baum oder viele Stämme
zu¬
sammen , wenn der Kubikgehalt derselben bekannt ist,
geben können . Die folgende Tabelle kann dazu die¬
nen , dahin bezügliche Fragen zu lösen . Dieselbe ist
auf die Resultate
begründet , welche Hartig
bei
seinen Beobachtungen
über das Aufklaftcrn des Holzes
erhalten hat , und wir haben beim Entwerfen derselben
angenommen , daß alles Klafterholz aus geradem und

ss -sl

S ° L>
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I krummem Holz gemischt sei ; wir haben sie auch dem
j beim Kahlabtrieb von Laubholzbeständen gewöhnlichsten
Verfahren anzupassen gesucht , wobei es sehr selten
vorkommt , daß man die Scheiter
sortirt
und noch
weniger dieselben zählt , um zu wissen , wie viele ein
Klafter hält.
Gebrauchsanweisung
zu der vorstehen¬
den Tabelle.
Erstes
Beispiel
. Eine Anzahl Eichenstämme,
welche zusammen mit der Rinde gemessen 4500 So¬
liden halten , sollen zu grobem Scheiterholz aufgemacht
werden. Man will wissen , wie viele Klafter zu 128
Kubikfuß diese Bäume abgeben mögen . Ich dividire
4500 mit der Zahl 25 , welche in der Tabelle den
wirklichen Gehalt an Holzmasse von Eichenstammholz
auf das Klafter von 128 Kubikfuß angibt , und der
Quotient , welchen ich erhalte , nämlich 180 , ist die ge¬
suchte Anzahl Klafter.
Zweites
Beispiel
. Alle Buchen eines Schla¬
ges zusammengenommen
geben als Rundholz 6800
Kubiksoliven an Holzmaffe ; man will wissen , wie viele
Klafter Brennholz
diese Bäume geben . Ich dividire
WO durch 28 , der Zahl , welche in der Tabelle den
wirklichen Gehalt
an Holzmaffe bei einem Klafter
groben , buchenen Scheiterholzes
angibt , und so er¬
halte ich zum Quotienten 243 Klafter und einen kleinen
Bruchtheil . Ganz auf die gleiche Weise verfährt man,
wenn man es mit Hainbuchenholz oder andern Holz¬
arten zu thun hat . Man dividirt eben die Summe
«oliven oder Kubikfuße , welche die nichtbeschlagenen
«tämme zusammen betragen , mit der Zahl , welche
Man aus der Tabelle erhält.
In den zwei obigen Beispielen ist der ganze Ge¬
halt an Holzmaffe vom runden Stammholz
als be¬
kannt vorausgesetzt . Würde nun aber nur der Ge¬
halt an Holzmaffe von den beschlagenen Stämmen
»nannt sein , so müßte man zuerst von diesem beT » «andwirth . IV. S.
11
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kannten Gehalt aus die Holzmasse der runden Stämme
berechnen.
. Man hat eine Anzahl be¬
Beispiel
Drittes
schlagener Eichenstämme , welche zusammen 800Kubiksoliven halten , und sie sollen mit '/ § Abzug für die
Quadratseite beschlagen worden sein . Man will wissen,
wie viele Klafter zu 128 Kubikfuß aus diesen Stäm¬
aufgemacht werden können.
men zusammengenommen
Den Kubikgehalt dieser Stämme , wenn sie noch rund
wären , finden wir durch die einfache , folgende Regel
de tri , deren zwei letzte Glieder in der Tabelle auf
S . 158 gegeben find:
800 : x -- - 1,0851 : 1,0894.
ist 1467 Soliven , welche mansofort
DiegesuchteZahl
durch 25 , der Zahl , welche man aus der vorstehenden
Tabelle erhält , dividirt , und dadurch als Quotient
58 Klafter nebst einem Bruchtheil findet.
So find wir also nunmehr im Stande , zu er¬
mitteln , wie viel Klafter aus einem Hochwald , wel¬
werden soll , erzielt
abgetrieben
cher zu Scheiterholz
werden können . Es bleibt uns aber noch übrig , ken¬
nen zulernen , auf welche Weise der verhältnißmäßige
Werth der verschiedenen Holzarten unter sich heraus¬
gefunden werden kann . Wie groß ist der verhältnis¬
mäßige Werth eines Klafters groben Eichenscheiterholzes
im Vergleich mit einem Klafter groben Buchenscheiterholzes , oder zwischen letzterem und einem Klafter
Hainbuchenholz?
Diese und ähnliche Fragen lassen sich mittelst der
folgenden Tabelle leicht lösen . Es ist in derselben
über die Hitzkrast der
Untersuchungen
nach Hartigs
Werth der verschiedenen Brennholzverhältnißmäßige
arten unter sich angegeben.
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Tabelle über den verhaitnißmaßigen Werth eine« Klafter«
Brennholz von verschiedenen Körten.
Grobes Scheiterholz .

Bergahorn .
Kiefer . .
Esche. . .
Buche . .
Hainbuche .
Elsenbeer
Steineiche .
Arche . .
Ulme
. .
Stieleiche .
Rothtannc .
Birke . . .
Weißtanne .
Linde.
Aspe
Erle . . ^
Schwarzpappel
Weide .
Jtal . Pappel

. 176
. 157
. 155
. 154
. 149
. 144
. 131
. 127
. 126
. 123
. 123
. 119
. 110
.
96
.
89
.
8t
.
72
.
72
.
68

Prügelholz.

Bergahorn .
Hainbuche .
Kiefer . .
Esche . . .
Buche . .
Stieleiche .
Steineiche .
Elsenbeer .
Ulme
. .
Birke
. .
Aspe
. .
Rothtanne .
Erle . . .
Weide . .
Linde . . .
Lärche . .
Weißtanne .
Schwarzpappel
Jtal . Pappel

Gebrauchsanweisung
zur
Tabelle.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

131
122
120
117
116
112
112
1,1
96
84
83
76
76
75
72
71
70
57
54

vorstehenden

Die Zahlen in derselben sind nicht der absolute
N Ä rines Klafters , sondern sie geben nur das
Ehaltniß an , in welchem die verschiedenenHolzarten
m dieser HiiilW zu einander stehen, in der Art , daß
ae in allen Fällen , der Kubikgehalt eines Klafters
mag sein welcher er will , beim Ansatz der Proporaon zu Grunde gelegt werden können,
bot, r
-? bispiel . Ein Klafter BuchenscheiterU ? ^ 6Fr. Men . Wie viel ist nun ein Klafter
Sambuchenholz werth ? Wir setzen die folgende Pro¬
portion an : 154 : 149 — 66 :
63 Fr. 70 C. Wenn
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also das Klafter Buchenholz 66 Fr . kostet , so ist das
gleich große Klafter Hainbuchenholz nur 63 Fr . 70 C.
werth.
. Das Klafter SteineichenBeispiel
Zweites
Scheiterholz soll 60 Fr . gelten . Wie viel wird also
das gleiche Klafter Erlenscheiterholz werth sein ? Der
Ansatz ist : 131 : 81 — 60 : x — 37 Fr . 10 C.
. Das Klafter BuchenprügelBeispiel
Drittes
holz soll 40 Fr . gelten . Wie viel wird das gleiche
Klafter Aspenprügelholz werth sein ? Der Ansatz ist:
116 : 83 — 40 : x — 28 Fr . 60 C.
. Das Klafter BuchenscheiBeispiel
Viertes
terholz soll 66 Fr . gelten . Wie viel ist alsdann das
werth ? Der AM
gleiche Klafter Buchenpriigelholz
ist : 154 : 116 — 66 : x — 49 Fr . 70E.
3. Ermittlung

bei

des Ertrags
Hochstämmen.

an

Astholz

Bei dieser Schätzung kann man weder eine von >
läufige Messung machen , noch den Gehalt an wirk¬
licher Holzmasse genau angeben . Die Berechnung
an wirklicher Holzmaffe ist beim
des Kubikgehaltes
Astholz rein unmöglich , so lang der Baum noch W,
und aber zwecklos , wenn derselbe gefällt ist ; denn
in letzterem Falle wird ja das Holz unverzüglich anst
geklaftert und die Aufgabe also sogleich gelöst , o"
kann man
eines genaueren Verfahrens
Ermangelung
sich jedoch in dieser Hinsicht an die folgenden Angaben
halten , welche uns die Praxis an die Hand gibt.
Man hat herausgefunden , daß im Allgemeinen <
die Menge von allem Astholz zusammen in eine«
bestimmten Verhältniß steht zum Volumen des ganzen
sich immer st
Baumes , und daß dieses Verhältniß
ziemlich gleich bleibt . Man hat dasselbe sofort zn
Grunde gelegt bei der Ermittlung , wie viel dein
werfen
gerechnet
nach an Astholz
Klafter

darf aus je 100 Soliven Stammholz . Diest«
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'S
bedingt
der
vom
Alter
Stämme
Stärke
von
deren
Verhältniß
im
ist
zum
,A
Vergleich
zusammengefaßt
haben.
dgl
in/
Bedingungen
welche
in
der
wir
folgenden
Tabelle
in
3u.
R
,.stholz
ubriken

*8 "

'S
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Gebrauchsanweisung

zu dieser

Tabelle.

Man soll in einem Schlage 400 Soliven Stamm¬
Abzug beschlagen worden , er¬
holz , welches mit
halten haben . Man will wissen , auf wie viele Klafter
oder Stere an Astholz man Hiebei rechnen darf . Mit
Hülfe der Tabelle auf Seite 158 findet man de«
als Rundholz durch
Kubikgehalt von diesen Stämmen
den Ansatz der folgenden Proportion:
400 : x — 1,0000 : 1,9894.
Macht man die Rechnung , so ergibt sich, daß der
gesuchte Gehalt vom Rundholz , oder also x — 7S6
Soliven ist. Hat man dies gesunden , so muß um
bestimmen , zu welcher der 3 Klaffen in obiger Tabelle
die fraglichen Stämme gehören . Sind dieselben schlank
gewachsen , also nicht sehr ästig , so multiplizirt « »"
796 Soliven
4 Klaftern
mit
Produkt 31,84
Man schneidet nämlich von der Rechten gegen die
Linke 2 Stellen von diesem Produkt ab , wodurch daß
selbe mit 100 dividirt ist , und erhält so 31,84 Klastn
als den Ertrag an Astholz.
Will man nicht den Ertrag eines Hochwaldbestam
des in dieser Hinsicht ermitteln , sondern den Ertrag
besonders , so kann man U
von einzelnen Bäumen
der folgenden Tabelle bedienen , welche den ErtrG
angibt
an Astholz , je nach der Dicke des Stammes
Da jedoch dieser Ertrag auch nach der Höhe der Bau »»' ,
verschieden ist , so gibt die Tabelle denselben für jede»
im Marimum und im Minimum an.
Stammesumfang
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'

Ermittlung des Afthaljertrags je nach der verschiedenen
Klärke des Harune».
Astholzertrag in Steren.
Holzart und Stärke des Baumes. Marimmn.
Minimum.
Eine Eiche mit 2 Fuß Umfang.
^
3 st
»
4 »
»,
5 st
st
6 »
„
7 „
8 .
„
Eine Dache mit 2 „
„
3 st
,,
ä „
»,
5 „
„
6 st
st
7 «
st
8 „

0 '/2
1

l7z

»7.

z
5
8
8

27-

l '/a
2

1
t '7.

«Vs
3
S
6
8

L
5
7

»7a
2

»75
7

Zu dieser Tabelle ist wohl keine Gebrauchsanwei¬
sung nöthig , und wir können sogleich die folgenden
Bemerkungen anhängen . Im Allgemeinen haben die
Bäume am Trauf eines Waldes weit mehr Aeste,
als die Bäume in der Mitte des Bestandes ; man
des Astholzer¬
wird also bei ersteren das Marimum
trages nehmen . Es geben ferner Buchen unter sonst
mehr Astholz , als Eichen von
gleichen Verhältnissen
derselben Stärke , und zwar ungefähr um 7« mehr,
so lange es Bäume find von 4 Fuß und weniger Um¬
fang ; erreichen fie aber eine bedeutendere Stärke , so
verschwindet dieser Unterschied . Das Astholz , welches
darf,
man auf je 100 Soliven Rundholz annehmen
mag 100 — 150 Wellenbüschel geben . Man darf aber

168
auf keinen andern Ertrag von denselben rechnen , als
daß damit die Holzhauerkosten gedeckt werden können.
4.

Die

Ermittlung
Kohlen
aus

des Ertrags
dem Holze.

von

Um bei derselben keinen Fehler zu begehen , müssen
wir auf einige , früher schon gegebene Notizen über
das Kohlenbrennen
zurückkommen . Wir wollen das
Wichtigste , was uns die Erfahrung
in dieser Bezie¬
hung an die Hand gibt , anführen , indem wir das
Verhältniß , in welchem das Holz und die daraus
gebrannten Kohlen zu einander stehen , näher betrach¬
ten , sowohl in Bezug auf das Volumen , als auch
in Bezug auf das Gewicht.
Volumen
. Aus 100 K .F . trockenem Buchen¬
holz lassen sich 30 K.F . Kohlen brennen , und aus
100

K .F. trockenem Kiefernholz erzielt man 34 K.F.

Kohlen ; durchschnittlich erhält man eben beim gewöhn¬
lichen Kohlenbrennen
im Freien '/z oder 33 Proc . an
Kohlen vom Volumen des dazu verwendeten HolzeS.
Der Ertrag läßt sich übrigens bis auf 43 Proc . steigern,
wenn man das Verkohlen im geschlossenen Raume
vor sich gehen läßt .
Gewicht
. 100 N Buchenholz geben 20 l» Kohlen.
100 Kl Eichenholz geben 14 N , und 100 Sl Weißtan¬
nenholz 16 N Kohlen.
Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß das Holz beim
Kohlenbrennen
an seinem Volumen s/, , am Gewicht
aber
verliert . Wenn man dabei aber sehr sorg¬
fältig verfährt , so kann man den Gewichtsverlust bis
auf 2/4 verringern . Bei den verschiedenen Hochöfen
wird der verhältnißmäßige
Werth der Kohlen von ver¬
schiedenen Holzarten
unter sich nicht auf allgemein
gültige Erfahrungen
hin bestimmt ; aber auf große
Massen angewendet , erhält man doch einen Werth,
der für annähernd
gültig genug genommen werden
kann.

j
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Man unterscheidet zwei Sorten von Kohlen; ein¬
, nämlich
mal Kohlen von harten, schweren Holzarten

, Ahorn, Kornelkirschen,
, Ulmen
, Hainbuchen
Eichen
, Holzapfelu. s. w. ; und
, Elsenbeeren
Schwarzdorn
, leichten Holzarten,
zweitens Kohlen von den weichen
, Tannen,
, Kiefern
, Erlen, Haselnuß
, Aspen
wie Linden
Birkenu. dgl. m. Die erstere Sorte hält man für
. Die Bemer¬
, als die letztere
besser
nahezu um
kung, daß zwischen dem Preis der verschiedenen Holz¬
arten, dem Klafter nach, ein ähnliches Verhältniß
; wir machen indessen
, ist wohl überflüssig
stattfindet
, daß dergleichen Er¬
ausdrücklich darauf aufmerksam
mittlungen alle nur annähernd richtig sein können.
Die folgende Tabelle aber gibt uns ein Mittel an die
Hand, auch in dieser Hinsicht genaue Schätzungen
machen zu können.

von

für das Verhältniß des Werthe», in welchem die
Lohten der verschiedenen Holzarten unter einander
stehen, nach Werneck.

Tabelle

Holzarten.

Kiefer . .
Hainbuche.
Bergahorn .
Esche . .
Buche
Eiche . .
Blrke . .
Ulme . .
Lärche . .
Rothtanne .
Welßtanne .
Aspe. . .
Linde - .
Erle . . -

Das Verhält¬
niß inZablen
ausgedrückt.
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188
185
165
16»
146
145
141
13»
118
IIS
108
SS
88

Bemerkungen.

Die Kohlen werden auf be¬
sonders zu diesem Zwecke eingeflochtenenWagen , welche 48
Kub. Fuß oder 4 Zuber Kohlen
halten , »erführt.
Der Zuber hält 12 Cub. Fuß.
Ein Korb ist ein Maß , wel¬
ches 2 Kub. Fuß hält , und ein
Faß Kohlen hält 7 Kub. Fuß.
Diese Kohlenmaße sind übri¬
gens nach Benennung und nach
Kubikgehalt nicht alter Orten
gleich.
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Gebrauchsanweisung

zur
Tabelle.

vorstehenden

Erstes
Beispiel
. Der Wagen buchene Kohlen
soll 50 Fr . gelten . Wie viel ist verhältnißmäßig
der
gleiche Wagen Lindenkohlen werth ? Der Ansatz der
Proportion
ist : 160 : 99 — 50 : x , d. h. zum gesuchten
Preis . Die 2 ersten Glieder dieser Proportion
erhalten
wir aus der Tabelle , und die gemachte Rechnung ergibt
uns für den gesuchten Preis 31 Fr . und einen kleinen
Bruchtheil . Ein Wagen Lindenkohlen ist also nur 31 Fr.
werth , wenn ein Wagen Buchenkohlen 50 Fr . gilt.
Zweites
Beispiel
. Wenn ein Klafter Eichen¬
holz , welches zum Verkohlen taugt , 12 Fr . werth ist,
wie viel darf man für ein gleich großes Klafter be¬
zahlen , welches aus '/z Eichen - und ^/z Aspenholz
besteht ? Das Verhältniß
zwischen diesen 2 Klaftern
ist dasselbe , wie das Verhältniß
zwischen 3 Klaftern
Eichenholz und 3 andern Klaftern , von welchen 1 Klafter
Eichenholz und die 2 andern Aspenholz wären . Aus
der Tabelle nun finden wir den Werth für 3 Klafter
Eichenholz — 3x 146 oder — 438.
Der Werth von 2 Klaftern Aspenholz aber ist aus¬
gedrückt durch 2x
109 — 218 und 1 Klafter Eichen¬
holz durch .
146 , im Ganzen also 364.
Wir erhalten
hieraus
die folgende Proportion:
438 : 364 — 12 : x , d. h. zu dem gesuchten Werthe
dieser gemischten Klafter ; derselbe stellt sich zu 9 Fr.
97 C . heraus.
Drittes
Beispiel
. Das
Klafter Buchenholz,
welche zum Verkohlen tauglich ist , gelte 16 Fr . ; wie
viel wird das Klafter , halb aus Eichen - ,
Birkenund
Lindenholz gemischt , werth sein ? Das Ver¬
hältniß , in welchem das erste dieser Klaftern zu dem
zweiten steht , ist ganz dasselbe , wie dasjenige von
4 Klaftern reinem Buchenholz zu 4 anderen Klaftern,
von welchen zwei aus Eichenholz , eines aus Birkenholz
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und das vierte aus Lindenholz besteht. 4 Klafter Bu¬
chenholz haben nun zufolge der Tabelle einen verhältnißmäßigen Werth , welcher ausgedrückt werden kann
durch 4 X 160 — 640.
2 Klafter Eichenholz haben einen verhältnißmäßigen Werth , ausgedrückt durch 2 X 146 — 292
— 145
1 Klafter Birkenholz .
— 99
1 Klafter Lindenholz .
— 536
alle 4 Klafter zusammen also .
Wir erhalten nun folgende Proportion:
640 : 536 — 16 : x - - 13 Fr . 55 C.,
d. h. der Preis für das fragliche, gemischte Klafter,
wenn das Klafter reines Buchenholz zum Kohlenbrennen 16 Fr . gilt.
Bei den verschiedenen Schätzungen , welche wir im
Vorstehenden nach und nach abgehandelt , haben wir,
um allgemein verständlich zu fein , die alten Maße
zu Grunde gelegt, -Es wird deßhalb zweckmäßig sein,
genau anzugeben , wie sich dieselben zum neuen Metersystem verhalten.
1 Längenfuß ist — 0,3248 Meter.
— 3,0784 Fuß.
1 Meter
— 0,1055 Q .Meter.
1 Q .Fuß
— 9,4769 Q .Fuß.
1 Q .Meter
— 0,0343 LMeter oder Stere.
1 K.Fuß
— 29,1740 K.Fuß.
1 Stere
1 Klf. zu128KF . — 4,3875 Stere.
— 0,2279 Klafter zu 28 Fuß.
1 Stere ist
1 Kls. zuLOK .F. — 2,7422 , Stere.
— 0,3647 Klafter zu 80 K.Fuß.
1 Stere ist
— 0,1028 Stere.
1 Solive ist
— 9,7246 Soliven.
1 Stere ist
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Dritter Abschnitt.
Ermittlung bc» Betrage » , welcher als die jährliche
Rente von einem Bestände anzunehmen ist.

§. 1. Nach

welchen Grundsätzen diese NcNte zu

telil ist.

ermit-

Die Bestimmung einer solchen Rente wird in vie¬
nothwendig
, namentlich aber, wo es sich um

len Fällen

die Vertheilung der Grundsteuer, womit ein
solcher Waldbesitz angelegt werden soll, handelt.
Das französische Steuergesetz legt bei der Ermitt¬
lung der Rente von regelmäßig bewirthschafteten Wal¬

dungen den mittleren ' Durchschnitt vom
Werthe des jährlichen Hiebes, nach Abzug
aller Unkosten für Forstschutz
, Verwaltung und Ver¬
jüngung
, zu Grunde.
Ist ein Bestand in 15 Schläge eingetheilt
, d. h.
wenn alljährlich desselben zum Hiebe kommt
, so
berechnet man den Ertrag von allen 15 Hieben zu¬
sammen
, und das */,5 von der ganzen Summe gilt
alsdann als mittlerer Durchschnitt
, von welchem sofort
noch die jährlichen AufwandSkvsten abzuziehen find.
Ist der Bestand in 20 Schläge eingetheilt
, so nimmt

man

den

Ertrag von allen 20 Schlägen

das
davon
jährliche Rente.
und

zusammen,

ist alsdann der Ausdruck für die

Aus diesen Beispielen ergibt fich schon
, wie ein¬
fach die Ermittlung der Rente bei einem Bestände ist,

in welchem man eine regelmäßige Schlagwirthschaft
eingeführt hat. Die Hauptsache dabei ist, daß man
weiß, wie viel an Geld der jährliche Hieb abwirft;
nur diese Summe braucht ausfindig gemacht zu
werden.
Nicht ebenso leicht jedoch wird man damit zurecht
fich darum handelt
, diese Rente

kommen
, wenn es
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von einem Bestände , in welchem keine regelmäßige
zu
wird , ausfindig
eingehalten
Schlagwirthschaft
machen.
Angenommen , wir hätten es mit einer Hektare
Waldboden zu thun , welche eben erst abgetrieben wor¬
den , und von der wir nur wissen , daß sie nach je
20 Jahren einen Ertrag von 800 Fr . im Werthe ab¬
wirft . Wird man sagen dürfen , die jährliche Rente
aus diesem Grundstücke sei 40 Fr . , weit 20 in 800
Fr . 40mal enthalten ist ? Dies wäre ein offenbarer
Irrthum . Denn etwas ganz Anderes ist , 20 Jahre
hindurch alljährlich 40 Fr . wirklich zu erhalten , als
wenn man erst nach Umfluß von 20 Jahren 20 X 40
Fr . einnimmt . Im ersten Falle hat man auch noch
den Genuß der Zinsen aus den einzelnen Einnahmen;
im zweiten Falle aber fällt dieser ganz weg . Es ist
also klar , daß der wirkliche Werth einer Rente von
irgend einer Summe , die man später erst einzuneh¬
dieser
men hat , nicht allein durch den Nennwerth
Summe bedingt ist , sondern noch weiter auch durch
die Zeit , wie lange man warten muß , bis diese
Summe wirklich aus Geld kommt . Unsere Aufgabe
kann also in dem folgenden Ausdrucke zusammenge¬
faßt werden : Man soll die Summe finden , welche
20 Jahre hindurch bezogen , sammt Zins und Zinses¬
zinsen nach Verffuß dieser 20 Jahre ein Kapital von
800 Fr . abwirft.
Die Arithmetik lehrt uns diese Aufgabe mittelst
der RsZuIa tatst lösen , wobei aber die
Anwendung
Berechnung einer unendlichen Reihe von Zahlen noth¬
wendig wird , weßhalb wir wieder zur Abkürzung
eine Tabelle zusammengestellt haben , ähnlich den vor¬
basirt;
hergehenden und auf die gleichen Prinzipien
nur müssen hier 5 Decimalstellen , statt nur 3 , von
erhaltenen Pro¬
dem durch die einfache Multiplikation
dukte abgeschnitten werden.

174

175
§. 3. Gebrauchsanweisung

zu »er nebenstehenden Tabelle.

Erstes
Beispiel
. Eine Hektare Waldboden,
welche in einer 20jährigen
Umtriebszeit
bewirth¬
schaftet wird , soll nach jedem Umlaufe 800 Fr . ab¬
werfen . Man will wissen , was dieses Grundstück
also jährlich rentirt?
Ich nehme in der Tabelle den den 20 Jahren ent¬
sprechenden Faktor
. . .
3358
multiplizire diesen mit .
800
und erhalte als Produkt
.
26,86400
Von der Rechten zur Linken 5 Decimalstellen da¬
von abgeschnitten , bleiben 26 Fr . 86 Cent . als der
Betrag dieser jährlichen Rente . Und wirklich , wenn
man die Rechnung macht , so ergibt sich, daß jähr¬
liche 26 Fr . 86 C . , 20 Jahre hindurch bezahlt , sammt
Zinseszinsen
die Summe
von 800 Fr . abwerfen
nach Umfluß der 20 Jahre . Es ist somit dem Geldwerthe nach gleichbedeutend , ob man 20 Jahre lang
alljährlich 26 Fr . 86 C . einnimmt
und Zinseszinsen
daraus erhält , oder 800 Fr . auf einmal nach Umfluß
von 20 Jahren . Also 26 Fr . 86 C ., und nicht 40 Fr .,
wie man auf den ersten Blick obenhin vielleicht ver¬
muthen könnte , ist in dem gegebenen Falle der Be¬
trag der jährlichen Rente.
Zweites
Beispiel
. Ein Schlag von 20 Hek¬
taren wirft alle 20 Jahre , die Hektare zu 1000 Fr.
gerechnet , 20,000 Fr . ab . Man will wissen , was
der Betrag
einer jährlichen Rente aus diesem Be¬
stände wäre?
Ich nehme in der Tabelle die den 20
Jahren correspondirende Zahl . . .
3358
multiplizire diese mit
.
20000
und erhalte so als Produkt
. . . . 671,60000
Von diesen 5 Ziffern rechts abgeschnitten , ergibt
t>71 Fr . 60 Centimes
als den Betrag der jährlichen
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Rente aus diesem Bestände , und keineswegs 1000 Fr .,
wie man herausbringt , wenn die 20,000 Fr . mit
den 20 Jahren dividirt werden.
. Eine Hektare Waldboden
Beispiel
Drittes
trägt je nach Umfluß von 25 Jahren 900 Fr . Man
will wissen , welche jährliche Rente diesem Produkte
entsprechen würde?
In der Tabelle nehme ich die den 25 Jahren
2401
.
correspondirende Zahl
900
^_
diese mit .
multiplizire
. . . . 21,60900
und erhalte so zum Produkt
Von diesem auf der rechten Seite 5 Decimal¬
stellen abgeschnitten , bleiben 21 Fr . 60 Cent . als der
Betrag der gesuchten Rente.
Wir bemerken Hiebei , daß , um von einer Hektare
900 Fr . zu
Waldbodcn nach Umfluß von 25 Jahren
erzielen , schon ein ganz gutes Erdreich dazu gehört.
ist es aber eine bekannte Sache , daß
Andererseits
für eine Hektare gutes Ackerfeld gerne 60 Fr . Pacht
folgt , daß bei gleichem Fläbezahlt wird . Daraus
chengehalt die Rente aus einem Niederwaldbestand,
der einen ganz guten Boden Hat , nur auf das Dritttheil sich beläuft von der Rente , welche dieser Boden,
als Ackerfeld benützt , abwerfen würde.
Boden erreicht diese Rente un¬
In mittelgutem
gefähr die Halste der Rente aus gleich gutem Acker¬
boden , und so wird dieselbe immer größer für den
des Bodens ab¬
Waldgrund , je mehr die Qualität
nimmt , bis sie endlich , nachdem beide Renten ein¬
ander gleich gewesen , zuletzt im umgekehrten Ver¬
wieder steigthältniß zu Gunsten des Waldbodens
Die Rente aus dem Waldboden ist vergleichungsweise
Gegenden eine weit höhere als vo«
in gebirgigen
Ackerfeld ; denn da erheben fich die schönsten Bestände
mitten aus den magersten Feldgründen.

Wie wir gleich im Eingänge dieses Abschnittes
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bemerkt haben , so muß man namentlich , wenn es
sich um die Verseilung
der Grundsteuer handelt , die
wahre Rente aus einem Bestände , in dem nicht eine
regelmäßige Schlagwirthschaft
eingehalten wird , zu
ermitteln verstehen ; denn nach der scheinbaren
Rente wird viel zu viel von einem solchen Grund¬
stücke bezahlt.
Im ersten der obigen Beispiele belauft sich die
wahre Rente , diejenige , nach welcher die Steuer
umgelegt werden soll , nur auf 26 Fr . 86 Cent . , wäh¬
rend die scheinbare
Rente 40 Fr . wäre . Im zweiten
Beispiele ist erstere nur 67 t Fr . 60 Cent . anstatt
1000 , und im dritten Beispiele die erstere nur 2t Fr.
60 Cent . , während die scheinbare Rente 36 Fr . be¬
tragen würde.
Vierter

Abschnitt.

Die Anwendung der in den vorhergehenden Abschnitten
aufgestellten Grundsätze tm Allgemeinen.
§. 1. Die Niederumldwerthsberechnung , Vrundwerth und
Lrtragwerth zusammengenommen , praktisch durchgeführt.
Im ersten Abschnitte haben wir die Grundwerths¬
ermittlung
gelehrt , im zweiten die Ertragwerths¬
ermittlung . Nachdem wir nun auf diese Weise die
beiden Hauptstücke unserer Aufgabe , jedes für sich,
abgehandelt
haben , wollen wer dieselben in einen
gemeinschaftlichen Rahmen fassen , in der Form von
Beispielen sowohl für die einfachsten , als auch für
die complicirtesten Fälle von Schätzungen.
Der einfachste Fall ist unstreitig derjenige , wenn
bei einer regelmäßigen
Schlagwirthschaft
die jähr¬
lichen Hiebe eine völlige Gleichförmigkeit haben , so¬
wohl in Bezug auf die Art des Bestandes , als auch
auf die Altersklasse des Holzes , und auf den Wald¬
werth , und wenn eine vollkommene Ähnlichkeit in Hin¬
sicht der Erträgnisse stattfindet.
12
Der Landwirth. IV, s.
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Der complicirteste Fall dagegen wird eintreten ,
wenn bei einem Umtrieb , oder besser gesagt , wenn
bei einer Reihe von Schlägen
zusammengenommen ,
durchweg keine Gleichheit stattfindet , in Hinsicht der
Altersklassen , As Flächengehaltes
und der Qualität
des Bodens und des Ertragwerths .
Es läßt sich noch eine dritte Kategorie von Be ständen annehmen , nämlich
wenn durchaus keine
Spur
von regelmäßiger Bewirthschaftung
bemerklich
ist , d. h. wenn der Bestand nicht schlagweise , sondern nach einer bestimmten Anzahl Jahre auf einmal
ganz abgeholzt wird .
Und da alle möglichen verschiedenen Abholzungs arten sich nothwendigerweise
unter eine von diesen
drei Klaffen bringen
lassen , indem man sich mehr
oder weniger dem einen oder dem andern dieser
Typen , wie wir sie in diesen Klassen aufgestellt ha ben , dabei nähert , so können wir uns auf je ein
Beispiel für jeden dieser drei Hauptfälle , welche bei
Schlägen vorkommen können , beschränken . Wir wollen
zuerst den Gang des Verfahrens
angeben , welchen
man bei dergleichen Operationen
einhalten muß , da mit wir die Einzelnheiten
klar aus einander halten
können , und so , daß man einer großen Genauigkeit
in Hinsicht der Annahmen , welche man der Schätzung
zu Grunde legt , sicher ist.
Der
Tarator
durchgeht
den Wald
mit dem
Plane in der Hand , und nimmt alle Notizen , welche
ihm in Bezug auf die Statistik desselben nothwendig
werden , genau auf ; zugleich sucht er sich Auskunft
über die Preise , in welchen das Holz , wie es für
Hüttenwerke
taugt , das Brennholz
und das Werk holz steht , zu verschaffen .
Hat der Wald große Abtheilungen , oder ist er
regelmäßig
in Schläge
eingetheilt , so schätzt man
jede dieser Abtheilungen
für sich besonders ; und

wenn in einem oder dem andern von diesen
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gen verschiedene Bodenklassen vorkommen , so müssen
auch diese , wie die ganzen Schläge , für sich abge¬
sondert einer Schätzung unterworfen werden.
Geht man nun zur Schätzung des Niederwald¬
bestandes über , so muß auch hier ( gerade wie bei
der Grundwerthsermittlung
) , darauf Rücksicht ge¬
nommen werden , ob nicht stellenweise das Holz we¬
niger dicht steht . Nachdem man dies genau unter¬
sucht hat , muß das Erträgniß
von einer jeden
solchen Parzelle , weil dasselbe vom übrigen regelmä¬
ßigen Bestand abweicht , für sich besonders geschätzt
werden. Ist auch dies geschehen , so berechne man
den Geldwerth des Holzertrages
nach den laufenden
Preisen fürs Klafter Brennholz , Werkholz und Holz
Zum Kohlenbrennen , wobei immer der Preis , wie
solcher im Wald bezahlt wird , angenommen
werden
muß.
Wir wollen alle hieher gehörigen Instruktionen
noch einmal kurz wiederholen?
Zn Bezug auf den Niederwaldbestand
muß in
Betracht gezogen werden 1) die Zeit , welche zwischen
zwei Hieben liegt , d. h. die Umtriebszeit ; 2) das
gegenwärtige Alter des Bestandes ; 3) die Art , wie
derselbe bestockt ist , ob mehr oder weniger dicht;
der Ertrag von einer Hektare an Material
und
m Geld , oder , wenn auch nicht von einer ganzen
Hektare , so doch von einer Parzelle davon , wenn es
nch um Holz handelt , welches sein Haubarkeitsalter
erreicht hat.
Für die Grundwerthsermittlung
muß man den
Allgemein gültigen Zinsfuß bei Anleihen auf Grundnucke kennen , oder das Verhältniß
im Allgemeinen,
m welchem die Nettorente
aus Grundstücken zu dem
Mzen Kapital steht , welches auf denselben haftet,
^eim Oberholz kommt die Stärke
und Höhe der
Amuine, die Laßreitel ausgenommen , in Betracht,
"tztere lassen sich nicht dem Kubikgehalte
nach be-
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rechnen , sondern müssen , wie wir weiter unten sehen
werden , nach einem andern Maßstab geschätzt werden,
als der ist , welcher der Taxation eines Hochwaldbe¬
standes zu Grunde gelegt wird.
be¬
Hat man nun alle ^ die nöthigen Angaben
und vom
vorn ' Ertrag
züglich der Werthsermittlung
Boden beisammen , so muß von denselben in folgen¬
der Weise Gebrauch gemacht werden.
. Ein Bestand von 140 Hek¬
Beispiel
Erstes
taren Flächengehalt sei in 40 Schläge getheilt , von
welchen jährlich einer mit 3 '/ - Hektaren zum Hiebe
kommt . Der Ertrag von der Hektare , wenn derselbe
erreicht hat , soll gleichmäßig
sein Haubarkeitsalter
für alle Schläge 700 Fr . sein . Man will wissen,
was bei diesem Grundstücke sowohl der Ertragwerth
sei.
als der Grundwerth
Ich nehme in der Tabelle für die 40jährige
Umtriebszeit , welche diesem dritten
Theile , als zur Seite 131 gehörig , an¬
gehängt ist , die Summe von allen 40
1447b
unveränderlichen Faktoren , welche ist .
multiplizire diese mit dem Werthe für die
Hektare , wenn ihr Holz das Haubar¬
M
keitsalter erreicht hat , und welcher ist_
. . 10l33,Ml>
und erhalte dadurch das Produkt
Von diesem Produkte rechts 3 Stellen abgeschnit¬
ten , gibt mir die Summe von 10,133 Fr . 20 Cent
von allen 40 Schlägen , aber,
für den Ertragwerth
wvhlgemerkt , nur von je einer Hektare von jedem ,
Schlag.
Ich muß also noch multipliziren
mit.
Produkt

. 10,133 Fr . 20 C. 3 Hekt . 50 N . 35,466

Fr . 20 C,

Nun schreite ich auch zur Grundwerthsermittlung,
wobei folgender Gang eingehalten werden muß.
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Ich nehme in der Tabelle für die Grund¬
werthsermittlung
mit zu Grund ge¬
legtem 4procent . Zinsfuß S . 113 den
den 40 Jahren
entsprechenden , un¬
veränderlichen Faktor , welcher ist . .
263
multiplizire diesen mit.
.
700
und finde so als Produkt
. . . . . 184,100
welches der Bodenwerth für eine Hek¬
tare ist.
Multiplizire ich alsodiesen mitderSumme
aller Hektaren des Bestandes , welche ist_
140 _
so erhalte ich als den ganzen Grundwerth
25,774 Fr.
Angenommen , daß auf diesem Grund¬
stück 200 Fr . jährliche Berwaltungskosten, und 400 Fr . jährliche Steuer,
zusammen also 600 Fr . lasten , so
können diese , den 4procent . Zinsfuß zu
Grunde gelegt , kapitalisirt werden zu
15,000
welche also von dem rohen Grund¬
werthe abzuziehen sind,
und wir erhalten somit als den Nettogrundwerth . . .
10,774 Fr.
Zusammenstellung.
Der Ertragwerth
Der Grundwerth

belauft
„

sich also auf 35,466 Fr . 20 C.
„ „
,, 10,774 „ — „

Ganzer Werth
. 46,240 Fr . 20 C.
Die Probe über diesen Erfund ist leicht zu ma¬
chen. Wir wissen , daß der Ertrag von einem jeden
jährlichen Hieb nach Abzug von 600 Fr . Aufwand
1850 Fr . ist . Dieser Ertrag ist die jährliche Rente
aus einem Kapital von 46,250 Fr . , welches zu 4
Procent angeliehen ist . Dasselbe ist nur um ö Fr.
80 Cent . größer , als es sich herausstellt , wenn man
die Rechnung wirklich macht , und diese Differenz,
welche bei einer so großen Summe
fast gar nicht in
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zweier
Betracht kommt , rührt von der Weglassung
Decimalstellen bei den von uns gegebenen unverän¬
derlichen Faktoren her . Diese Weglassung geschah , wie
wir schon oben gesagt hahen , zum Behuf der Ver- ,
l
.
einfachung des Rechnungsverfahrens
Wir bemerken , daß wir bei diesem Beispiele als
Multiplikanden oder unveränderlichen Faktor die Summe
aller 40 Faktoren in der Tabelle für die 40 jährige
Umtriebszeit genommen haben , weil dadurch 40 Mul¬
tiplikationen , welche wir sonst hätten machen müssen,
Schlag für Schlag hätte»
wenn wir den Ertragwerth
aberechnen wollen , auf eine einzige Multiplikation
von Schlag
duzirt werden . Diese Ertragsberechnung
für Schlag wäre in diesem Fall auch ganz zwecklos
gewesen , weil der Ertrag von allen Schlägen ga«j
gleichförmig ist. Wenn aber Letzteres nicht der Fall.
wäre , oder wenn diese Schläge nicht gleichmäßig
bestockt wären , oder endlich , wenn es sich nicht u»>
jährliche , sondern um Hiebe nach zwei , drei Zahm
handeln würde , oder in einem oder mehren Schläge»
Abholzung stattfände , so iß
eine nicht regelmäßige
die einzige Regel , welche man in solchem Fall g"
beobachten hat , daß man in der Tabelle für die ge°
gebene Umtriebszeit den Faktor nimmt , welcher bei«
Alter eines jeden Schlages entspricht , und denselbe»
mit dem für diesen Schlag besonders angegebene"
Ertrage multiplizirt . Wir wollen diese Regel im M
genden Beispiel praktisch erläutern , und , um um
hiebet klarer machen zu können , wollen wir diese«
»
Beispiel in Form einer Tabelle geben .
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Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß der ganze
Werth des Bestandes gegenwärtig sich auf die Summe
von 11,106 Fr . 20 Cent . belauft.
Fr .
C.
Die Ermittlung
des Grundwerths
.
'
Der ganze Ertragwerth
aller Schläge
zusammengenommen
, wenn das Holz
sein Haubarkeitsalter
erreicht hat , beläuft sich nach der Tabelle auf . . . 32,917 —
diese multiplizirt mit dem aus der Tabelle
für den 4procent . Zinsfuß entnommenen
Faktor .
.
.
840
gibt als Rohgrundwerth
.
27,650 28
Der jährliche Aufwand betrage 450 Fr -,
welche , den 4procent . Zinsfuß zu Grund
gelegt , zu kapitalisiren sind mit
. . 11,250
welche von dem Rohgrundwerth
abzuziehen
find , um als Rest den Nettogrundwerth
zu erhalten mit .
16,400 28
Zusammenstellung:
Der gegenwärtige
Ertragwerth
. . . 11,106 20
Der Nettogrundwerth
.
16,400 28
Ganzer Waldwerth
. 27,506 48
Die erste , zweite und fünfte Kolumne der vor¬
stehenden Tabelle
enthält
die statistischen Notizen,
welche der Tarator sich über den Bestand verschaffen
muß ; die dritte Kolumne ist den früheren Tabellen
entnommen , und die übrigen geben die Resultate der
gemachten Multiplikationen
an . Die Totalsumme in
der letzten Kolumne
rechts gibt die Basis für die
Grundwerthsermittlung
; denn um den Grundwerth
von einem Schlage oder von irgend einer Parzelle
Waldboden zu finden , muß man den Ertragwerth
des Bestandes
auf diesem Waldboden , wenn der¬
selbe sein Haubarkeitsalter
erreicht hat , mit dem
unveränderlichen
Faktor , welcher aus der Tabelle für

,,
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die Grundwerthsermittlung
genommen wird , multiPliziren . Dieser Faktor ist derselbe für alle Schläge,
wenn ihnen die gleiche Umtriebszeit
zukommt , und
in diesem Falle reduzirt sich also die Berechnung auf
eine einzige Multiplikation , man mag so viel Schläge
haben , als man will . Wenn aber die Umtriebszeiten
für die einzelnen Schläge verschieden find , so muß
man eben für die ganze Reihe der Schläge eine be¬
sondere Tabelle über die Grundwerthsermittlung
an¬
fertigen.
Drittes
Beispiel.
Ein
Bestand von 60 Hek¬
taren soll mit einer 30jährigen Umtriebszeit bewirth¬
schaftet werden , und nach Umfluß der Betriebszeit
880 Fr . von der Hektare abwerfen . Man will wissen,
welchen Grundwerth
und Ertragwerth
dieser Bestand
hat , wenn sein Holz im 16 . Jahre steht.
Der Ertragwerth
für die Hektare ist gleich
dem Produkt aus dem unveränderlichen
Faktor , .
.
welchen man in der Tabelle für die 30jährige Umtriebszeit
als den 16 Jahren
entsprechend findet , mit .
Produkt
.

389

990
385,110

Der Nachwuchs in seinem 16 . Jahre
ist also der
Hektare nach 385 Fr . II Cent . werth.
Diesen Werth mit 60 multiplizirt , ergibt 23,106 Fr.
60 C. als den Ertragwerth
von der ganzen Fläche.
Der Grundwerth ist gleich dem Produkt aus
dem unveränderlichen
Faktor , . . . . 446
welchen man in der Tabelle für die Grund¬
werthsermittlung
bei zu Grund gelegtem
sprocent . Zinsfuß findet , mit . . . .
990
Produkt

.

441,540

Die Hektare Waldboden
ist also 441 Fr . 54 C.
werth , und somit alle 60 Hektaren 26,492 Fr . 40 C.
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Der jährliche Aufwand soll sich auf 4 Fr .
für die Hektare belaufen , was nach
Umfluß von 30 Jahren
sammt aller
Aufzinsung
238 Fr . auf die Hektare
macht , und also auf alle 60 Hektaren
die Summe von .

14,280 vü

welche von obigem Grundwerth abgezogen
werden muß , um den Nettogrundwerth
zu erhalten mit
- - .

12,212

Zusammenstellung:
Der Ertragwerth
mit
.
Der Nettogrundwerth
mit . . .
Ganzer

Waldwerth

.

.

.

^ r.

4V

23,106 60
12,212 40
35,319

§ . 2 . Die Waidwerthsberechnung
für den Hochwald
anderes Vberholz praktisch durchgeführt.

00
und

Da bei der Ermittlung
des Werthes von Hochwäl¬
dern keine besondere Rechnungsmethoden
nöthig wer¬
den , so begnügen wir uns damit , ein praktisches Ver¬
fahren für das Abzählen der Bäume und eine besondere
Regel für die Werthsermittlung
von Oberständern zu
geben . Der Tarator
eines Hochwalds kann dabei auf
zweierlei Weise zu Werke gehen . Er kann einmal deu
Kubikgehalt der Bäume zu ermitteln
suchen , indem
er einen um den andern vornimmt , denselben nach
allen seinen Dimensionen schätzt und den gefundene»
Holzmassegehalt notirt dem Maße nach , welches von
dem Messenden dabei zu Grunde gelegt wird . Dieses
Verfahren
hat unstreitig den Vortheil
einer großen
Genauigkeit für sich, aber auch den Nachtheil , daß es
sehr langsam geht , und daß man dabei eine Menge
von Detailberechnungen
zu machen hat . Es kann deß¬
halb nur in Anwendung kommen , wenn man eS mit
Waldflächen von keiner großen Ausdehnung
zu thun
hat . Handelt es sich aber um Hunderte
oder wohl
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gar um Tausende von Bäumen , so muß man zudem
folgenden schnelleren Verfahren seine Zuflucht nehmen.
Man bringt die Hochstämme nach ihrer Stärke in
verschiedene Klaffen . In die erste kommen die Bäume
mit 2 Fuß Umfang zu stehen , in die zweite die Bäume
mit 2 '/ , Fuß Umfang , in die dritte solche mit 3 Fuß
Umfang und sofort ; man kann so von Bäumen mit '/r
Fuß Umfang aufsteigen bis zu den stärksten Stämmen,
und zwar muß diese Klassifikation für jede Holzart
besonders vorgenommen werden . Sofort bestimmt man
Höhe der Bäume aus
auch die durchschnittliche
dieser Klaffe , indem man an einer ziemlichen Anzahl
die Höhe genau nimmt , und aus deren
Stämmen
Vergleichung die durchschnittliche Höhe zu ermitteln
sucht. Wie aber soll man herausfinden , zu wel¬
cher Klaffe Bäume gehören , welche mit ihrem Umfang
zwischen zwei von den angenommenen Klaffen hinein¬
fallen ? In welche Klaffe gehört z. B . ein Baum , der
als 3 ^ Fuß im Umfang
mehr als 3 und weniger
das fol¬
hat ? In dieser Hinsicht gilt in der Praxis
gende Verfahren.
In die nächstfolgende Klaffe kommen diejenigen
Bäume zu stehen , welchen nur noch 2 Zoll fehlen,
um wirklich in dieselbe zu gehören ; in die zunächst
unter derselben stehenden Klaffe gehören dagegen alle
diejenigen Stämme , deren Umfang nur um höchstens
2 Zoll größer ist als für diese Klaffe angenommen
wird . Bäume aber , welche ihrem Umfange nach ge¬
rade in die Mitte zwischen zwei Klaffen zu stehen
kämen , werden einer um den andern bald in die hö¬
here , bald in die niedrigere Klaffe gebracht . Es kommt
mit 3 Fuß und 1 oder 2 Zoll Um¬
also ein Baum
fang in die Klasse der Bäume mit 3 Fuß Umfang;
der erste Baum mit 3 Fuß 3 Zoll Umfang kommt
ebenfalls in diese Klaffe ; der zweite Baum mit 3 Fuß
3 Zoll Umfang dagegen wird in die Klasse mit 3 hj.
Fuß Umfang , der dritte wieder in die erstere Klaffe
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und sofort genommen ; Bäume endlich mit 3 Fuß und
4 oder 5 Zoll Umfang kommen in die nächst höhere
Klaffe . Wenn man dieses System bei der Klassifikation
cinhält , so arbeitet man nicht nurziemlich rasch vorwärts,
sondern erhält auch Resultate , welche ebenso genau sind,
als wenn man jeden Baum einzeln mißt und abschätzt.
Gehen wir nun zur Werthsberechnung
der Laßraitel im Niederwald über . Diese Bäume können am
Ende der ersten Umtriebszeit durchaus noch nicht zu
Zimmerholz irgend einer Sorte dienen , und aber auch
noch nicht zu den Hochstämmen gerechnet werden . Man
zählt sie jedoch einzeln ab , wie ' die Hochstämme , ohne
übrigens ihren Umfang zu messen , der selten 2 Fuß
erreicht , und schätzt sie sofort nach dem Prinzipe,
welches wir sogleich angeben werden . Oberständer mit
2 Fuß und mehr im Umfang werden zu den Hoch¬
stämmen gerechnet , und wie diese klassifizirt.
Würde man den Laßraitel nur nach dem Ertrag,
den er an Brennholz
abwirft , in Berechnung
neh¬
men , so könnte sich für diese Klasse von Bäumen
nur ein sehr niedriger
Preis
herausstellen . Man
braucht ungefähr 40 Laßraitel , um eine Klafter von
80 Kubikfuß aufzubereiten , und dieses Holz würde
dann nur zum Kohlenbrenner , tauglich sein und so
einen durchschnittlichen Werth
von 10 Fr . für die
Klafter haben , der einzelne Baum somit nur mit 25
Cent . bezahlt sein , was aber ein Schätzung
wäre,
welche weit unter dem reellen Werth eines solchen
Laßraitels bliebe . Wir wollen dies sogleich beweisen.
Der Laßraitel steht zum sogenannten
angehenden
Baum ganz in derselben Beziehung , wie der junge
Nachwuchs zu dem Niederwald , welcher sein Haubarkeitsalter erreicht hat ; derselbe ist eben ein Produkt,
welches sein Nutzungsalter
noch nicht erreicht hat , und
dessen Werth folglich erst in der Zukunft liegt » Mit
Hülfe der folgenden Tabelle können wir denselben

ausfindig machen.
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Tabelle zur Ermittlung des gegenwärtigen Werthe « eines
Laßraitels mit Zugrundelegung des Werthes , welchen
derselbe als dereinstiger großer Vberständer erreichen
kann.
Werth der OberPerioden der Um- ständer oder Bäume,
Werth des Laßraitels
triebszeit von S zu welche 2 Umtriebsin Fr . und Cent.
s Jahren.
relten lang übergeyalten worden sind.
10
15
20
25
30
35
40

i
i
i
i
1
i
i

0
0
0
0
0
0
0

67
55
45
37
31
25
21

Gebrauchsanweisung
für
die
vorste¬
hende
Tabelle.
Beispiel
. Man will den gegenwärtigen
Werth
von einem Laßraitel in einem Bestand wissen , der
mit einem 20jährigen
Umtrieb
bewirthschaftet
wird
und wo der Oberständer , d. h. der Baum , welcher
schon seit 2 Umtriebszeiten
übergehalten
wird , einen
Werth von 2 Fr . 50 Cent . hat.
Ich mache den Ansatz , wie folgt : Wenn t Fr .,
welcher erst in 20 Jahren
eingenommen
wird , als
gegenwärtigen
Werth nur 45 Cent . abwirft , wieviel
Werden alsdann 2 Fr . 50 Cent . abwerfen?
Macht man die Rechnung , so ergibt sich 1 Fr.
12 Cent.
Es ist also ein Baum , von dem geschienen , daß
er , wenn er sein Haubarkeitsalter
erreicht hätte , nicht
mehr als 25 Cent . werth sein würde , in der Wirk¬
lichkeit 1 Fr . 12 Cent . werth , als ein Erzeugniß,
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welches noch eine bestimmte Zeit lang auf dem Wald¬
boden stehen bleibt.
Ganz auf ähnliche Weise wird die Berechnung für
Oberholz von jeder andern Umtriebsperiode
gemacht;
immer steht der gegenwärtige
Werth solcher Bäume
in einem bestimmten Verhältniß zu dem Werthe , den
sie später erreichen.
h. 3. Werthrermittlung
vom Nicderwaldbestand
durch
Induktion , indem man also vom bekannten Werthe des
Jüngeren Hohe « aus den Werth schließt , welchen dasselbe
haben wird , wenn es um «in oder mehre Jahr « älter ge¬
worden ist.
Wir legen bei unserem Waldtarationsspsteme
im¬
mer den Ertragwerth
der Schläge , wenn solche ihr
Haubarkeitsalter
erreicht haben , zu Grunde ; dieser ist
die gegebene Basis sowohl für die Ermittlung
des
Grundwerthes
als auch des Ertragwerthes.
Der junge Nachwuchs hat nur einen zukünftigen
Werth , welcher gänzlich von dem Werthe bedingt ist,
welchen dieser Bestand haben wird , wenn derselbe sein
Haubarkeitsalter
erreicht hat ; wir müssen also diesen
letzteren ermitteln und von diesem auf den Werth des
jungen Nachwuchses schließen . Nicht der 4 -, 5 -, 6jährige
Bestand kann uns den Maßstab abgeben für den Werth,
welchen derselbe Bestand nach 2V bis 25 Jahren haben
wird ; wir müssen umgekehrt von diesem letzteren Werth
aus alle unsere Werthsermittlungen
für den jüngeren
Bestand zu erlangen suchen , indem wir demselben
hiemit Gegebenes , dessen Richtigkeit sich erweisen läßt,
zu Grunde legen.
Wir befolgen also eine Methode , welche uns Werthe
in einer absteigenden Kette an die Hand gibt . Uebrigens gibt sie uns auch das Mittel , Werthe in auf¬
steigender Linie zu finden , aber nur innerhalb gewisser
Grenzen . Man kann z. B . den Werth , welchen ein
Niederwaldbestand
im 24sten Jahre haben wird , aus

M
dem Werthe
, welchen derselbe Bestand in seinem 20,
21, 22sten Jahre hat, herauscalculiren
, weil die
Taxation des 20, 21, 22jährigen Niederwaldes schon
mit Genauigkeit gemacht werden kann hinsichtlich des
Werthes seines gegenwärtigen Bestandes
, während
dies nicht möglich ist, wenn der Bestand noch viel
jünger ist, weil um diese Zeit sein Holzerträgniß noch
gar keinen Werth hat, welcher eine Schätzung zuläßt.
Angenommen
, ein Niederwaldbestand in seinem
Wen Jahre sei zu 550 Fr. Werth geschätzt
, und man
will wissen
, um wie viel dieser Werth sich erhöhen
wird, wenn man das Holz bis zum 24sten Jahre
stehen läßt.
Wir suchen zu diesem Behufe in der Tabelle für
die 24jährige Umtriebszeit
(welche dem dritten Theile
dieses Bandes
, als zu Seite 13t gehörig
, angehängt ist)
die Zahl, welche mit 20 Jahren correspondirt
. Diese
Zahl, 762, gibt uns das erste Glied für die folgende
Proportion
: 762: 1000—550 : x — 721 Fr. 80 Cent.
Um die Probe zu machen
, dürfen wir nur die
Aufgabe umkehren und fragen
, wie viel ein Niederwald
im 20sten Jahre werth sei, wenn derselbe bei einer
24jährigen Umtriebszeit am Schluß dieser letzteren
einen Ertrag von 721 Fr. 80 Cent. von der Hektare
gibt.
Wir nehmen in der Tabelle für
die 24jährige Umtriebszeit den
unveränderlichen Faktor
, wel¬
cher den 20 Jahren entspricht
762
multipliziren diesen mit . .
721 Fr. 80 Cent.
und erhalten so als Produkt 550,011 Fr. 60 Cent.
Fünf Stellen, anstatt nur 3, weil der Multiplikator
Mi Decimalstellen hat, rechts abgeschnitten
, so er¬
bauen wir 550 Fr., d. h. in der That den gegebenen
Wnth von dem Niederwaldbestand in seinem 20sten
3ahr. Es ist also erwiesen
, daß unsere Rechnung
richtig gewesen.
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h. 4 .

Ermittlung

- er Nente aus MitklwaldbeständkN.

Wie wir schon S . 188 bemerkt haben , kann das
Oberholz , welches in einem Niederwalde da und dort
übergehalten wird , keinen wirklichen Ertrag abwerfen;
dasselbe ist ein Kapital , das , wie alle Kapitalien,
von aufgesparten
das Resultat einer Aufhäufung
ist . Wenn dieses Kapital numerisch
Erträgnissen
ausgedrückt ist , braucht man , um die Rente daraus
zu ermitteln , mrr die Zahl , welche dasselbe ausdrückt,
zu multipliziren.
mit der Zahl des Zinsfußes
Aber welcher Zinsfuß wird am passendsten bei der
der Rente aus solchem , im Wachsthum
Ermittlung
begriffenen , Oberholz zu Grunde gelegt , mit anderen
stimmt in der Art seiner
Worten , welcher Zinsfuß
Aufzinsung am meisten mit der Progression überein,
in welcher das , im Niederwald übergehaltene , Oberholz
während der auf einander folgenden Umtriebsperioden
steigt ? Wir wollen diese Frage
im Verkaufswerthe
zu lösen suchen.
Die folgende Tabelle gibt in 2 Kolumnen die Pro¬
gression , in welcher der Werth von übergehaltenen
Bäumen je nach ihrem Alter steigt , in den folgenden
Kolumnen aber die Aufzinsung von einer Geldanlage
im 3, 4 und 5 proc . Zinsfuß ; der durchschnittliche
Werth eines Laßraitels in dem Bestände , für den
ist , soll 50
eine 25jährige Umtriebszeit angenommen
Cent . sein.

1S3
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Aus dieser Tabelle * , deren Angaben hinsichtlich
der Werthzunahme
der Bäume , wenn nicht vollkom¬
men , so doch annäherungsweise
richtig sind , geht her¬
vor , daß in einem guten Boden es von Vortheil ist,
das Oberholz
bis zum lOOsten Jahre
stehen
zu lassen , weil dabei ein Baum 30 Fr . werth wird,
während , wenn man 50 C . auf Zinsen gibt zu 4 Proc .,
dieselben erst 25 Fr . 23 C. abwerfen ; daß aber in
einem mittelguten
Boden
die Baumwerthzunahme
schon mit 75 Jahren
ihr günstigstes Verhältniß
zur
Aufzinsung des Kapitals
erreicht hat ; denn mit 100
Jahren ist in demselben ein Baum nur 20 Fr . werth,
während die 50 C . schon zu 25 Fr . 23 C . aufgelau¬
fen sind . Der äußerste
Termin
endlich
schei¬
nen 125 Jahre
zu sein ; denn nach Ablauf der
folgenden Umtriebszeit , d. h. im 150sten Jahre , ist
kein Baum , der Boden mag noch so gut sein , jemals
179 Fr . 25 C . werth . Es wäre also eitel Verlust,
das Oberholz länger als 125 Jahre
überhatten
zu
wollen , wenn man beabsichtigt , 4 Proc . daraus zu
erhalten.
Stellt man die Forderung weiter hinaus und will
man z. B . , daß sich der Waldboden mit 5 Proc . verintereffire , so müssen die Oberständer
schon zwischen
ihrem 75sten und lOOsten Jahre gefällt werden , weil
nach Ablauf
der 75 Jahre
die 50 C . zu einem
Kapital
von 19 Fr . 42 C . aufgelaufen
sind , eine
Summe , welche dem Werth eines Baumes , wenn
er in gutem Boden steht , im 75sten Jahre , wenn in
schlechtem , in seinem lOOsten Jahre gleich kommt.
Will man nur 3 Proc . aus seinem Waldboden
ziehen , so kann man das Oberholz 175 Jahre stehen
» Man erficht au » derselben , daß , wenn man einen Bau « ,
dessen Werth als Laßraitel so Cent . gewesen , zweihundertundfünfjig Jahre lang überhält , derselbe den Eigenthümer , wenn
man s Proc . und ZinscSzinsen rechnet , die enorme Summe von

ssiso

Sr, kostet.

195
lassen ; länger aber würde nur die Rente noch klei¬
ner machen.
Schlußfolgerung
. Will man , daß sich der
Waldboden zu 3 Proc . verintereffire , so ist der äußerste
Termin für das Fällen der Oberständer
175 Jahre,
zu 4 Proc .
125 Jahre,
zu 5 Proc .
.
75 Jahre,
und da der Zinsfuß bei Geldanlagen
auf Grundstücke
fast nie unter 3 Proc . herabkommt , so lassen sich also
175 Jahre
als das höchste Alter für Oberholz fest¬
setzen, wenn der Eigenthümer
noch einigen Nutzen
davon haben will.
Diese Erfunde stimmen schlecht überein mit dem
Vorurtheil , welches man gegen solche Oberständer in
den Waldungen
hat . Häufig glaubt der Waldeigen¬
thümer , daß er seinen Mitmenschen ein Opfer bringe,
wenn er Bäume in seinen Beständen ein hohes Alter
erreichen lasse , während er doch nur dabei ganz in
seinem eigenen Jnterreffe handelt ; namentlich , wenn
er nicht mehr Stämme
überhält , als geschehen darf,
wenn dieselben dem Unterholz nicht im Wachsthum
hinderlich werden sollen.
Wir können uns aus dem Bisherigen
eine prak¬
tische Regel abnehmen . Wenn es sich nämlich um
die Taxation eines jungen , im kräftigsten Wachsthum
stehenden Hochwaldes handelt , so calculire man dabei
auf 4 Proc . Interesse aus dem Grundstock -Kapital;
wenn es sich aber um die Taxation eines Hochwaldes
handelt , welcher schon sein volles Alter und darüber
erreicht hat , so soll nur eine Rente von 3 Proc . daraus
verlangt werden.
?. 5. Ueber Waldtheilungen , Anweisungen von beson¬
deren Maldbezirken für Holzberechtlgte und über Wald¬
tausche.
Da alle Berechnungen , welche bei dem einen oder
»ei dem andern
der obigen 3 Verhältnisse , über
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welche sich dieser
notwendigerweise
gen finden können
einige allgemeine
sogleich einleuchten

verbreitet , ihre Lösung
Paragraph
Entwicklun¬
in den vorhergehenden
, so beschränken wir uns hier auf
Betrachtungen , deren Wichtigkeit
wird.

1. Ueber

Waldtheilungen.

Es hieße bei einer solchen Ausscheidung ein Grund¬
princip ganz verkennen , wenn man dabei die Theilung
und die des Ertrags desselben zusam¬
deö Waldbodens
men abmachen wollte , als wie wenn für beide Fälle
die Aufgabe die gleiche wäre . In der That , wie
wäre es , wenn man nicht zwischen dem Boden und
würde,
von demselben unterscheiden
dem Erträgniß
möglich , wie es das Gesetz vorschreibt , für jedes LooS,
soweit dies immer geschehen könne , die gleiche Menge
? llm
derselben Art herauszubringen
an Vortheilen
in eine solche Verteilung
eine wahre Gleichförmigkeit
zu bringen , ist es durchaus nothwendig , die Boden¬
des Be¬
zu trennen von der Verteilung
verteilung
standes auf demseten . Dieses Verfahren , welches
in allen Fällen das zweckmäßigste ist , muß absolut
bei solchen
werden
eingehalten
mit aller Strenge
Theilungen , wo entweder der Staat , oder Minder¬
jährige , oder Abwesende , oder Mundtodte , mit einem
dabei betheiligt find , welche ihr
Wort , Eigenthümer
Recht nicht in seinem vollsten Umfange geltend ma¬
chen können.
Ergeb¬
Stellen wir uns einmal das mutmaßliche
niß einer Theilung , wobei Boden und Ertrag nicht
besonders getheilt worden find , deutlich vor . Eim
zelne Loose werden in den reichsten Beständen des Wal¬
des liegen , andere dagegen in Abtheilungen , welche
von Holz entblößt find . Die ersteren , welche in Hin¬
im Vortheil sind , werden
sicht auf das Bodenerträgniß
nothwendig weniger bekommen an Bodenfläche . M
und
zwischen dem Grundwert
diese Ausgleichung
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einem Werthe , welcher die Natur von Geld hat , in
Stand zu bringen , wird unter dem Vorwand , theilen
zu wollen , ein Verkauf angeordnet werden ; ein Ver¬
kauf , welcher , um Gültigkeit zu haben , die Zustim¬
mung der Betheiligten
in aller Form haben muß;
dieselben müssen folglich auch die vollkommene Befähi¬
gung haben zur Disposition
über ihr Eigenthum.
Deßhalb sagen wir schließlich , daß das Auseinanderhalten vom Boden und seinem Ertrag bei dergleichen
Theilungen
als Regel festgehalten und nie davon ab¬
gegangen werden soll , außer wenn ganz besondere
Verhältnisse obwalten.
2.

Ueber
die
Waldbezirken

Anweisung
von
besonderen
für
Holzberechtigte.

Bei derselben kommen zwei verschiedene Seiten
in Betracht ; erstlich , die Ermittlung
der Summe,
welche in Geld gegeben werden soll , entsprechend den
Holzgerechtigkeiten ; zweitens , die Anweisung
des
Waldantheiles , sowohl der Lage als dem Flächengehalt nach , welchen man als den Bezirk für die Holzberechtigten ablassen will.
Wenn die den Gerechtigkeiten entsprechende Summe
ausgewittert
ist , so wird zur Vertheilung
der
Holz bezirke
geschritten . Hiezu ist aber von Seiten
der mit diesem Geschäfte beauftragten
Personen
die
gewissenhafteste Sorgfalt
und eine völlige Vertraut¬
heit mit dergleichen Schätzungen
unerläßliche Bedin¬
gung . Das Gesetz gestattet dem Eigenthümer
von
Grundstücken , auf welchen Holzgerechtigkeiten ruhen,
die Ablösung der letzteren nur unter der Bedingung,
daß er dagegen dem Berechtigten eine Parzelle Wald¬
boden zu völlig freiem verfügbarem Eigenthum über¬
lasse. Wenn nun die Schätzer ihre Aufgabe nicht im
ganzen Umfange begriffen haben , so können sie , zum
Theile wenigstens , die gute Absicht des Gesetzgebers
dadurch vereiteln , daß sie , wenn auch nur indirekt.
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diese Ausscheidung einer Waldparzelle , die dem Berech¬
tigten zum Eigenthum angewiesen wird als Entschä¬
digung für seine Ansprüche , in einer Art vornehmen,
daß solche einer förmlichen Ablösung fast gleichkommt.
Dieser Fall wäre vorhanden , wenn man z. B . in fol¬
gender Weise verfahren würde . Man theilt der holzzu , welche
berechtigten Gemeinde eine Waldparzelle
einen sehr dichten Unterholzbestand , und ebenso den
schönsten Hochwald trägt ; man gibt ihr also einen
großen Werth , der beweglich und so viel als Geld
ist , und folglich kann sie um so weniger Waldboden
ansprechen . Wenn nun die Gemeinde dies eingeht,
sei es , daß sie die Folgen dieser Abweichung von den
gegebenen Vorschriften gar nicht ahnt , oder , daß sie
sich von der Aussicht auf einen augenblicklichen Vor¬
läßt , so gibt sie einem Absindungstheil verführen
geschäste ihre Zustimmung , wodurch sie für die Folge
bedeutend benachtheiligt ist.
3.

Ueber

den

Tausch

von

Waldungen.

Solche Tausche können stattfinden zwischen dem
und einer Gemeinde andererseits;
einerseits
Staate
; zwischen
zwischen dem Staat und einem Privatmann
2 Gemeinden ; zwischen einer Gemeinde und einem
, oder endlich auch zwischen 2 Privat¬
Privatmann
personen.
In allen diesen Fällen , den letzteren ausgenommen,
vorangehen , welche
muß dem Tausch eine Taxation
ist , und wobei
ganz in legaler Form vorzunehmen
zwischen Boden und dessen Ertrag wohl unterschieden
zu wahren sind,
werden muß , weil Hiebei Interessen
über welche man nicht in jeder Beziehung dispodieser beiden
nircn kann . Das Auseinanderhalten
Arten von Gütern wird durch die Nothwendigkeit ge¬
gegen einen
boten , den Tausch eines Bodenantheils
beweglichen Werth zu vermeiden ; dieser Werth wäre
für ein Grundstück , welches zu verder Verkaufspreis
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äußern man in dem gegebenen Falle nicht das Recht
gehabt hätte.
Wenn zwei Privatpersonen einen Tausch machen,
welche beide im vollen Genuß ihrer Rechte stehen,
so ist eine vorangängige Taxation der Waldungen
nicht förmlich geboten.
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Neuntes Kapitel.
Die

Teichwirthschaft
. — D«r Nuh-n, die Anlag« und
»er Ertrag der Teiche.
Erster

Abschnitt.

vom Flächenraum , von der Lage und der Wichtigkeit
der Leiche in Krankretch.

Die Teiche nehmen in Frankreich einen ziemlich
großen Flächenraum vom Boden ein; denn nach dem
Hauptberichte der Commission für Ackerbau und Ge¬
werbe vom Jahre IV der Republik zählte man auf
einem Flächenraum von 100,000 Hektaren mehr als
14,000. Die Resultate dieser Commission gründeten
sich auf die Berichte von Spezialcommissären
, welche
man in die Hauptteichgegcnden des Landes geschickt

hatte. Bei diesem Verfahren aber, welches
, wir
geben es zu, geeignet war, ein ziemlich genaues
Resultat hinsichtlich der Anzahl der Teiche zu liefern,
obgleich ihrer seit jener Zeit eher mehr denn weniger
geworden find, wurden grobe Irrthümer hinsichtlich
ihres Flächeninhaltes begangen
; denn, um nur ein
Beispiel anzuführen
, während dieselbe Commission
den Flächenraum der Teiche im Departement de l'Ain
zu weniger als 9000 Hektaren angab, beläuft sich
derselbe nach den statistischen Tabellen des Handels¬
ministeriums vom Jahre 1835 auf 20,000 Hektaren,
wobei mehr als 4000 Hektaren an Seen, Flüssen
und Bachen nicht miteinbegriffen find.
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Es ist leicht begreiflich , woher die Irrthümer
der
Commission rührten , die als Anhaltspunkt
ihrer Be¬
rechnung die Angaben , welche man von Leuten aus .
diesen Teichgegenden selbst erhalten hatte , nahm . Die
Eigenthümer
nämlich , welche man befragte , und
welche immer zur Trockenlegung der Teiche gezwungen
zu werden fürchteten , glaubten , es liege m ihrem
Interesse , den Flächeninhalt kleiner anzugeben ; denn
so würde man es , dachten sie , in dieser Zeit , wo
man Alles einbauen , Alles zum Getreide - oder Kar¬
toffelbau niederlegen wollte , weniger für der Mühe
werth halten , für eine so geringe Fläche die Cultur¬
kosten aufzuwenden . Ohne Zweifel ist nicht überall
der Flächeninhalt
gleich falsch angegeben worden;
aber im Allgemeinen kann man doch annehmen , dasi
derselbe viel zu niedrig fatirt worden ist , wenigstens
um die Hälfte von Dem , wie es im Departement
de lÄin getrieben wurde ; auch gibt das Kataster
vom Jahre 1835 den Flächenraum sämmtlicher Teiche
in Frankreich zu 209,000 Hektaren an , die Flüsse,
Seen
und Bäche nicht miteingerechnet . Da jedoch
unter diesen 209,000 Hektaren die Salzteiche mit inbegriffen sind , welche nicht unmittelbar mit dem Meere
in Verbindung stehen und besonders am Mittelmeere
hin sehr ausgedehnt
find , so wollen wir 200,000
Hektaren als die muthmaßliche Oberfläche der Teiche
annehmen , welche im Innern
Frankreichs
liegen,
und welche ausgefischt und trocken gelegt werden
können.
Unter den Teichgegenden
steht die Sologne oben
an . Diese ist eine Hochfläche zwischen den Flüssen Loire
und Eher , und erstreckt sich auf drei Departemeute,
Loiret , Loire u . Eher , und Eher . Es ist diejenige
Teichgegend , von welcher man am meisten gesprochen
hat , weil sie die nächste bei Paris ist. Diese näm¬
lich enthält auf einem Flächenraum von 200 Qua¬
dratmeilen
1370 Teiche , welche die Commission nur
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zu 18,000 Morgen , das Kataster dagegen zu 17,000
Hektaren angibt.
Nach der Sologne kommt Dombes und ein Theil
de l' Ain ; die ganze
von Breffe im Departement
Fläche, welche unter Wasser gesetzt werden kann , wo
also die Teiche befindlich sind , begreift 60 Quadrat¬
meilen von 2000 Hektaren . Nach dem Commissions¬
bericht beträgt ihre Anzahl nur 1667 , nach dem
Kataster dagegen 20,000 Hektaren.
Dann kommt Brenne , im Departement de l ' Jndre.
Dort sind auf dem Flächenraum , welcher nur 20 Ge¬
meinden zugehört , 9ä Teiche , welche 7000 Hektaren
mit Wasser bedecken.
Loire,
Die Teiche von Forez , im Departement
dieses Flusses auf einer ziem¬
liegen im Stromgebiete
lich hoch gelegenen Ebene , und nehmen einen mehr
ein , als die von
Raum
als zur Hälfte größeren
Brenne.
Auf der Hochebene vom Jura , welche mit ihrem
nur eine Fortsetzung von
kieselhaltigen Thonboden
der Hochebene in Dombes und Bresse ist , die in ihrer
sich immer gegen den Spiegel
ganzen Ausdehnung
des Flusses absenkt , sind sie weder sehr zahlreich , noch
Flächenraum ein;
nehmen sie eine » sehr ausgedehnten
nichtsdestoweniger aber scheint man hier den Vortheil
sehr wohl begriffen zu haben , der aus ihrer Trocken¬
legung für den landwirthschaftlichen Betrieb hervorgeht.
Die bisher genannten Teichgegenden , welche die
bekanntesten sind , begreifen übrigens kaum den dritten
Theil von allem Teichland , welches außerdem Frank¬
, welche
reich „ och besitzt. Unter den Departements
die meisten Teiche haben , bemerken wir nächst den
der Saone
noch die Departements
obengenannien
und Loire , Allier , Nievre , Lot , Maine und Loire,
und die Marne.
Hinsichtlich des ganzen Flächeninhaltes dieser Teich¬
gegenden in Frankreich ( eine Frage , welche gar nicht
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uninteressant
sein dürfte ) , ergibt sich, daß die 20,000
Hektaren , welche im Departement
de l' Ain unter
Wasser stehen , auf einer Fläche liegen , die 240 Ki¬
lometer in die Länge und im Ganzen 2000 QuadratHektaren begreift und 52 Gemeinden
zugehört , und
den sechsten Theil der ganzen Bodenfläche einnehmen.
Die Teiche der Sologne nehmen 17,000 Hektaren
oder wenigstens den zwanzigsten Theil der gefammten
Bodenfläche ein . Nehmen wir dieses durchschnittliche
Resultat zur Grundlage bei einem allgemeinen Schluß
aus das Verhältniß
des ganzen Flächenraumes
der
Teiche zur Bodenfläche wenigstens in diesen an Wasser
sehr reichen Gegenden , so würde sich herausstellen,
daß diese 20 »,000 Teichhektaren auf eine Ausdehnung
von 40 Millionen Hektaren kommen , und dies ist der
dreizehnte Theil vorn Flächeninhalt von ganz Frank¬
reich . Die Teiche bilden demnach eine Hauptfrage in
landwirtschaftlicher
Hinsicht , welche zu jener Zeit
sehr oberflächlich behandelt
worden ist. Es wurde
damals
ihre unverzügliche
Trockenlegung
ohne alle
Ausnahme befohlen.
Die gleichzeitige Trockenlegung und das sofortige
Urbarmachen von 200,000 Hektaren hätte die Anlage
von 5000 Hofgütern , jedes zu 40 Hektaren , erfor¬
dert ; die Bauten , das Anschaffen der Zugthiere , das
Betriebskapital , die Instrumente , das ganze Acker¬
geräte , die Saatfrüchte , ferner das Kapital , welches
nothwendig gewesen wäre , um die Trockenlegung und
das Urbarmachen zu bewerkstelligen , hätten zum we¬
nigsten 20,000 Fr . für ein Hofgut , oder 100 Millionen
für das Ganze erfordert.
Aber Wer hätte diese 100 Millionen
herschaffen
sollen ? Der Staat oder die Grundeigenthümer
? Der
Staat
würde es nicht haben thun wollen , und die
Eigenthümer
würden es nicht haben thun können;
weiter noch hätte man eine Bevölkerung von 50,000
Seelen improvifiren und dieselbe erst bestimmen müssen,
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, kalte, schwer
in diesen ungesunden Gegenden feuchte
, wobei nicht einmal Wieswachs
eultivirbare Strecken
. Und dann, woher
gewesen wäre, urbar zu machen
? In der Gegend
hätte man diese Leute genommen
, wo man ohnehin schon nicht Hände genug hat,
selbst
. Man hätte sie also aus den benachbarten
doch nicht
Gegenden kommen lassen und sie übermäßig bezahlen

, und dann wären die Kapitalien für die
muffen
Trockenlegung der Teiche in ihren Händen bald nutz¬
. Die Teiche unmittelbar nach
-worden
los aufgezehrt
der Trockenlegung in Cultur zu bringen, wäre rein
. Ueberdies wäre die gleichzeitig
unmöglich gewesen
, ohne daß man
durchgeführte Trockenlegung der Teiche
den dadurch gewonnenen Boden sogleich in Anbau
genommen hätte, ein Ruin für die Gegend gewesen,
weil demselben dadurch ein großer Theil am Rein¬
ertrag entgangen wäre, mit Hülfe dessen der übrige
Boden in gutem Stand erhalten werden mußte.
, welches befahl, die Teiche eingehen zu
Das Gesetz
, ist daher nicht zur Ausführung gebracht wor¬
lassen
. Uebertriebene
den, und war auch nicht ausführbar
. Seitdem
Maßregeln haben immer dieses Schicksal
ist diese Frage in das Gebiet der Privatspekulationen
, deren Sache es sein mag, Teiche
verwiesen geblieben
anzulegen oder auszutrocknen je nach der Laune und
dem wohl oder übelverstandenen Interesse des Besitzers.
Zweiter Abschnitt.
Geschichte der Teiche.

Diese Art und Weise, aus dem Boden Nutzen
, erst aus dem Mit¬
, rührt, wie es scheint
zu ziehen
telalter her; denn die Landwirthschaft der früheren
. Die
Zeiten kannte keinen Teichwirthschaftsbetrieb
Teiche Cato's des Aelteren scheinen eigentlich mehr

große Fischbehälter gewesen zu sein, in welche die
aus den Flüssen oder dem Meere zum Zweck

Fische
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der Mästung , für den Verkauf oder den eigenen Be¬
darf des Besitzers gebracht wurden . - Jedenfalls waren
es erst die späteren Zeiten der römischen Republik ,
in welchen der Luxus mit ungeheuren Kosten Behälter
für die Fische vom süßen Wasser entstehen ließ ; Murena war der erste , der die Teiche erfunden hat , und
nach ihm legten Hortcnstus , Lucnllus
und Cäsar
Teiche an , die eine geschichtliche Merkwürdigkeit erlangt haben . Aber es scheint , daß diese Anlagen
wenig Verwandtschaft
mit unsern Teichen haben ;
denn es waren Behälter , welche mit großen Kosten
angelegt und durch eine Verbindung
mit dem Meere
oder mit Quell - und Flußwasser immer voll gehalten
wurden , während unsere Teiche großenteils
in Län der » liegen , wo Meer - und Flußwaffer rar ist , und
ihren Zufluß vom Negenwaffer
erhalten , das man
in Niederungen
oder in Thaleinschnittcn
mittelst
Dämme sich ansammeln läßt.
Ferner hatten die Alten ihre Teiche mehr des
Lurus wegen , nicht um daraus Vortheil zu ziehen;
die Teiche und die Fischhaltung
in denselben sollte
ihnen , wie es scheint , keineswegs dazu dienen , den
Werth des Bodens zu erhöhen .
In neueren Zeiten weiß man wenig von Teichen
für Meerstsche . An den Küsten Schottlands
gibt es
einen , welcher bei jeder Ebbe sein Wasser zum Theil
verliert ; aber er dient eher nur zum Aufbewahren
nicht zum Fortpflanzen der Fische ; denn man will
bemerkt haben , daß in solchen Salzwassern
nur
Krebse und Lachsforellen
sich für längere Zeit hinhalten lassen , daß Barsche nur kurze Zeit darin leben
können , und daß Austern zwar im Winter
daselbst
fett werden , im Sommer aber zu Grunde gehe ».
Wie es scheint , hat man zu London Behälter mit
Salzwaffer , in welchen lebendige Meerstsche zum Ver kauf gehalten
werden ; in Paris
hat man dasselbe,
jedoch ohne Erfolg , versucht.
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die Hälfte des ganzen Jahres
ausmachten , und die
Jedermann halten mußte ; dann die geringe Arbeit,
welche erforderlich war , um einen Boden , der einige
Zeit unter Wasser gestanden , tüchtig auszunützen;
, endlich der Umstand , daß die Bevölkerung
in Gegenden, die für Teichwirthschaft geeignet find , gewohnlich gering ist ; dieses Alles waren die Ursachen,
welche immer mehr Teiche entstehen ließen,
Ferner erhielt jeder Grundeigenthümer
, welcher
uns seinem Gute eine geeignete Stelle
zur Anlegung
eines Teichdammes
hatte , hiezu auch die Erlaubniß
mit der Bedingung , Alles , was vom Damme aufwärts gelegen sei , unter Wasser setzen zu dürfen,
Wenn in Folge dessen das Wasser das Eigenthum
eines Andern bedeckte , so mußte der Teichbesitzer sich
mit dem beschädigten Theil abfinden , wie dieser es
wünschte, entweder durch den Ankauf des Stücks , oder
durch Abtretung
anderer von gleichem Werthe , die
aber vom Teiche entfernt waren ^ oder endlich dadurch,
daß dem Letzteren unbenommen
blieb , seine Stücke,
wenn sie trocken lagen , bebauen zu dürfen ; wenn
Me aber unter Wasser standen , ihm dagegen das
Weiderecht auf Grundstücken
vom Teicheigenthümer
" d"' und er noch weiter einen verhältnißmäßigen
Antheil an dem Ertrag
der Fischteiche hatte . Aber
um dieses letztere Recht erwerben zu können , mußte
^uan auch verhältnißmäßig
zum Bau des Dammes
beigesteuert haben . Jedesmal im dritten Jahre mußte
der Teich abgelassen werden , um den Boden in Cultur

nehmen zu können ; die zwei andern Jahre dagegen
wurde er auf Fische benutzt .
Ais man die ersten Teiche anlegte , war es , m
wir später sehen werden , nothwendig , wenn im .
anders sich zu so kostspieligen Unternehmungen
m
stehen wollte , daß die Gegend reich und volkreich war
die Güter standen im Werthe , und man gab sieM
her -, ohne daß man sich einen Antheil an der FiK
gercchtigkcit vorbehielt . Später , als in Folge davon,
daß der Boden unter Wasser gesetzt war , die Be
völkerung abnahm und der Feldbau weniger abwart
verzichteten diese Theilhaber gerne auf die Fische, im
um nicht auch an den Kosten des Baues
und du
Unterhaltung des Dammes mittragen
zu müssen . Ob
gleich sie durch die Teiche ganz die freie Verfügn »?
über ihr Eigenthum verloren , so war für sie dochdÄ
Weidcrecht , welches man ihnen am ganzen Ufer des
Teiches hin während der zwei Jahre , wo der Boden
mit Wasser bedeckt war , zugestand , und nachher iin.
dritten Jahre , wenn der Teich abgelassen war , du
leichte , ergiebige Cultur , wobei sie keinen Düng»
nöthig hatten , eine große , wenn auch keine vollkom
mcne Entschädigung . Auch bei uns mögen viele Teilt,
angelegt worden sein bloß auf gegenseitiges Ueber
einkommen und Abfinden hin , oft ohne irgend ei«
andere Entschädigung
für den Bodenbesitzcr , als eb«
durch dieses Weiderecht und das Recht der Cultur
wenn der Teich trocken lag .
Die Teichwirthschaft ist , wie es scheint , erst »au
dem Aufkommen der Feudallasten
eingeführt werde»,
Diese Lasten bestanden nämlich in sstaturalabgabe »
und umfaßten alle Produkte des Bodens ; von eine»
Zehnten von Fischen scheint aber nirgends eine SM
zu sein . Deßhalb läßt sich als gewiß annehmen , da!
wenn damals , als Eroberer sich zu Herren des Gru »
des und Bodens machten , die Teiche schon eM
hätten , man in den Lehensverhältniffen der damalig ^
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Beispiele von Fischzinsen finden müßte,
«eil dieses Lebensmittel durch den Lurus der Reichen,
« und in Folge der kirchlichen Vorschriften zu einem der
«»u eHm Bedürfnisse geworden war. Wir müssen im
« Vorbeigehen bemerken
, daß man in den alten Urkunar den über die Belastung von Grund und Boden überich Haupt wichtige Aufschlüsse über die Geschichte und
Zeit zahlreiche

H Tultur eines Landes findet
; so kann manz. B. daraus,
o« daß die Feudalzinse weder in Mais noch in Buch¬
es wchen abgetragen werden mußten
, abnehmen
, daß
m die Einführung dieser beiden Getreidearten in unserem
m Ackerbau nicht alt ist; auf der andern Seite kann man
d" daraus
, daß in einigen Gegenden die Abgaben in
Weizen
, Roggen und Haber bedungen waren
, schließen,
daß dort
, weil diese Fruchtfolge nicht möglich ist ohne
W Brache
, die Dreifelderwirthschaft mit reiner Brache
^ müirte
, und daß die Wechselwirthschaft
, wobei man
m den Boden nicht ausruhen läßt, eine neuere Erschei»ung im Gebiete der Landwirthschast ist, was namentd'i lich im Allgemeinen für Frankreich gilt.

gn
ck

Dritter Abschnitt.

""

Die Teichwirthschaft gibt ein Mittel an die Hand,
aus dem Boden ohne besondere Mühe und ohne Dünger

,
o«
^
,
lt
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Zweck und Nutzen der Teich«.

Nutzen zu ziehen
, was gewiß für Länder
, wo die
Bevölkerung nicht zahlreich und der Arbeitslohn theuer
ist, von sehr großem Vortheil sein muß. Denn, abgesehen vom Ertrag an Fischen
, der in der Nähe von

Städten nicht unbedeutend ist, liefern die Teiche,
selbst da, wo man auf diese Art nur wenig Vortheil
aus ihnen zieht und wo fie immer mit Wasser ange¬
M bleiben und nicht abwechslungsweise trocken gelegt werden
, von ihrem grasreichen Umfange
, der
entweder abgemäht oder einen großen Theil des Jahres
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hindurch als Weide benützt wird , eine solche Menge!
von Futter , die wohl in Anschlag gebracht werdet
darf.
In Ländern , wo man die Teichwirthschaft
am
besten betreibt , läßt man die Teiche wechselweise bal«
anlaufen , bald legt man sie trocken ; im ersteren Falle
gewähren sie, außer dem Ertrag an Fischen , an ihrem
Umfang auch eine Weide für das Pachtvieh , und zm
Zeit der Trockenlegung eine reichliche Ernte an Ge¬
treide und Stroh . Das Stroh ist , in Ermangelung
von besserem Futter , eine Aushülse im Winter und.
gibt guten Dünger . So sind die Teiche in der Land- ^
wirthschaft zu einem Bedürfniß
geworden , und es!
müßte also , wenn man sie trocken legt , um eine« !
Ersatz zu bekommen , die dadurch gewonnene Boden- !
fläche , wie es in der Br esse geschieht , zu Wies- ^
wachs niedergelegt werden , in welchem Falle aller¬
dings
der Ertrag
an Futter
drei - oder viermal
größer ist.
Es gibt Gegenden , wo die Teiche von allgemei¬
nem Nutzen sind . So werden z. B . der Kanal tn
Midi und mehre andere bedeutende Kanäle aus ihnen
gespeist und sie sind also dort für die Schifffahrt un¬
umgänglich nothwendig.
An andern Orten werden sie benützt , um Paris
mit Floßholz zu versehen . Im Departement
Nonne
z. B . ist ihre Zahl
innerhalb
der letzten 30 Jahre
bedeutend gestiegen , besonders seitdem man auf de»
Gedanken gekommen ist , ihr Wasser in kleinere FliO
ablaufen zu lassen , wodurch diese flößbar werden und
man Höher verschiffen kann , für welche man früher
keinen Weg hatte.
In der Puisape , einer bedeutenden Hochfläche zwi¬
schen den Flüssen Ionne und Allier , ist vermittelst der
Teiche der Ertrag aus dem Holz um das Vierfache
gestiegen ; und ebenso könnte es in der Marne sein.
Diese Steigerung
der Holzpreise , in Folge deren das
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Land immer reicher wird , hat in fast gleichem Ver¬
hältniß auf den ganzen übrigen Boden , auf die Cul¬
tur und auf den Werth der Grundstücke einen wohl¬
thätigen Einfluß geübt.
In einigen Ländern benützt man die Teiche auch
zur Wiesenbewäfferung . Sie dienen da als Sammler
von Regen - und Quellwafser , und überrieseln , wenn
ste voll sind, den tiefer gelegenen Boden , der ohne diese
Wässerung sehr häufig nur einen geringen Ertrag ab¬
werfen würde . In Piemont versteht man sich weit besser
darauf , für die Landwirthschaft
Nutzen aus den Tei¬
chen zu ziehen , als in Frankreich , obgleich man hier
ziemlich viele Teiche hat . Bei uns in Frankreich be¬
gnügt man sich damit , vermittelst der Teiche solche
Flächen zu bewässern , welche viel tiefer gelegen sind,
als der Boden der Teiche . In Piemont
aber weiß
man den Ablauf der Teiche dadurch , daß in verschie¬
dener Höhe am Damm Stellfallen
angebracht werden,
so einzurichten , daß man auch Strecken , welche nur
wenig unter dem Niveau des Teichspiegels gelegen
find , überrieseln kann . Die Fischhaltung ist aber da¬
selbst doch von Bedeutung , denn man läßt zum Behufe
der Wässerung nie die ganze Wassermasse ab . In
Gebirgsgegenden
und besonders da , wo Granit den
Grundbestandtheil des Bodens bildet , wo eben Quell¬
wasser in reichlichem Maße vorhanden ist und durch
die große Menge - von Pottasche , welche es mit sich
führt , sehr Vortheilhaft auf den Boden wirkt , finden
fich die meisten Teiche zum Behufe der Wiesenbe¬
wäfferung.
In den Gebirgsgegenden
von Forez und in der
Schweiz sind die Teiche bloße Wasserbehälter , welche
man , wenn sie sich angefüllt haben , immer wieder
ganz auslaufen
läßt . In den Gebirgen von Charvllcns aber hat man eigentliche Teiche , welche Fischsetzunge erhalten , und nur , wenn fie gefischt werden
idllen , ganz abgelassen werden . Auf dem Landgute von
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Rambuteau
werden sehr ausgedehnte
Wiesenstrecken
bewässert vermittelst 18 Teichen , welche ihr Wasser
mehr noch zahlreichen Quellen
als dem Wasser ver¬
danken.
Zn kalkreichen Gegenden
wird das Wasser der
Teiche weit seltener benützt , um mittelst der Ueberrieselung die Wiesen in besseren Stand
zu bringen;
indessen hat doch die königliche Ackerbaugesellschaft von
l 'Ain im Jahre 1834 dem Herrn von Angeville eine
Medaille zuerkannt , weil er in einer gebirgigen , kalk¬
reichen Gegend Teiche angelegt hat , mittelst deren das
Regenwafser
gesammelt wird . Er hat eine Fläche von
40 Hektaren zu Wiesen niedergelegt , welche ihm mit¬
telst dieser Bewässerung
einen hohen Ertrag abwerfen.
Seitdem
er bewässert wird , trägt daselbst der Boden
um das Vierfache mehr als ftüher , obgleich die Wassermenge , welche zur Ueberrieselung benützt wird , der
jährlichen Regenmenge kaum gleichkommt . *
Die Teiche können also von großer Wichtigkeit für
den Ackerbau sein ; aber da sie beinahe immer die
tiefsten Stellen der von Bergen umschlossenen Thäler
einnehmen , welche ohnehin schon reichliches und gutes
Futter geben , so sind ihrer in fruchtbaren und volk¬
reichen Gegenden immer weniger geworden , während
dagegen
auf ungesunden
und weniger
fruchtbaren
Stressen sich ihre Zahl und Ausdehnung vergrößert hat.
In Domhes , wo das Erdreich sehr kieselhaltig und
thonig ist , warf in größeren Gütercompleren
die Hek¬
tare durchschnittlich kaum 8 — tOFr . jährlich an Ertrag
ab , so lange keine Teichwirthschaft
eingerichtet war.
Derselbe stieg aber um das Zwei - oder Dreifache,
nachdem Teiche angelegt
worden . Die Teiche er¬
halten augenscheinlich
einen weit höheren Werth,
» Die ganze Wafferstandhvhe- dieser Teiche, welche für die
Wiesenbewafferung in Anspruch genommen werden kann , detraK
8V Centimeter , und es wird für acht Bewässerungen immer o
t Decimeter von derselben genommen.
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wenn man sie mit in den landwirthschaftlichen
Be¬
trieb eines größeren Gutes
hereinzieht , weil sie,
wie wir oben gesagt haben , zu einem größeren Er¬
trag an Futter und vom Weideland die Veranlassung
geben. All dieses mag zusammengewirkt
haben , um
auf einigen Punkten Teiche in größerer Menge und
Ausdehnung ins Leben zu rufen . Aber diese Ertragmehrung konnte nicht anders als mit bedeutenden
Opfern erzielt werden . Einmal
konnten die Teiche
meist nur in kleinen Thälern angelegt werden , wo,
weil das Regenwafser in denselben von allen Seiten
seinen Zusammenfluß hat , schon von selbst gute Wiesen
entstanden waren ; durch die Anlage von Teichen wurde
also in solchem Falle der natürliche Wieswachs ver¬
mindert , welcher ohnehin in wasserarmen Ländern nicht
gar groß ist. Dann
war der Boden in diesen Nie¬
derungen , weil ihnen von Zeit zu Zeit immer wieder
Erde von den Bergen herab zugeführt wird , der beste
in der ganzen Umgegend , und endlich machten diese
Teiche die Gegend sehr ungesund , weil sie häufige
Nebel entstehen machen , die einen nachteiligen
Ein¬
fluß auf die ganze Nachbarschaft ausüben , und nament¬
lich auch am Ende des Frühlings
zur Blütezeit den
Halmfrüchten schädlich werden können . Solcher Unan¬
nehmlichkeiten , die man anfänglich nicht sogleich beob¬
achtete , wurden es nach und nach immer mehre , und
sie machten sich immer fühlbarer . Wer Teiche anlegte,
wollte sich dieselben zwar nicht zugestehen ; aber die
Folge war eben , daß die Bevölkerung
abnahm und
der Boden weniger ergiebig wurde . Jetzt sieht man
wohl ein , daß der der Cultur fähige Boden , weil er
nur von einer schwächlichen , dünnen und theuer be¬
zahlten Bevölkerung
gebaut wurde , und weil der
nöthige Wieswachs
fehlte , mit dessen Ertrag
der¬
selbe hätte verbessert werden können , einen zur Hälfte,
vielleicht um drei Viertheile
geringeren
Reinertrag
abwirft ; und da derselbe einen fünfmal größeren FläDer «andwitth . IV. 4.
2
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chenraum einnimmt
, als das Teichland
, so ist der
hiedurch entstandene materielle Verlust
, im Ganzen
genommen
, ein sehr beträchtlicher geworden
. Und dieser
Verlust, der sich aus jener fernen Zeit herschreibt
, ist ^

ständig geworden und wird so lange immer mehr
fühlbar werden, als Teiche in großer Anzahl und
Ausdehnung vorhanden find.
Vierter Abschnitt.
Bedingungen , unter welchen in einer Gegend Teiche
angelegt werden können.

§. 1. Ueber das nothwendige Gefall des Bodens.
Eine der ersten Bedingungen
, welche nothwendig
vorhanden sein müssen bei der Anlage eines Teiches,
ist, daß die Bodenfläche ein ziemliches Gefall habe;

die Waffermenge
, welche ein Teich fassen kann, hängt
von dem Unterschied des Niveaus zwischen dem Punkte,
wo das Wasser hereinlauft
, und zwischen dem, wo es
durch einen Damm zurückgehalten ist, ab. Soll der
Teich einen reichlichen Ertrag an Fischen abwerfen,
was nur möglich ist, wenn derselbe nicht austrocknet
im Sommer in Folge vom Ausbleiben des Regens,
oder wenn er im Winter nicht bis auf den Grund
gefriert, so muß er dem größten Theile seiner Aus¬
dehnung nach eine beträchtliche Tiefe, die gegen den
Damm hin 2—3 Meter erreicht
, haben; die Bodenfläche
, auf welcher er liegt, muß also vom EinlaM
bis zum Damme hin um 2 bis 3 Meter im Ganzen>

fallen.

Bei terrassenförmig angelegten Teichen
, d. h., wo
mehre Teiche unmittelbar unter einander liegen, und
so, daß das Wasser des tiefer gelegenen Teichs den
Damm des höher gelegenen bespült
, ist kein solch be* ^
bedeutender Fall nöthig; immer aber muß derselbe

von einem Damm zum andern noch einen Meter
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betragen . Es brauchen gar nicht viele solcher
Teiche
hinter einander zu liegen , und das ganze Gefall
des
Striches , auf welchem sie liegen , ist doch noch
sehr
groß im Vergleich mit dem Gefall in einem
Thäte,
durch welches ein Fluß noch ziemlich rasch
dahinfließt.
In einem solchen Falle müssen aber alsdann
die Ab¬
hänge zu beiden Seiten
des Teiches , wodurch der
Thaleinschnitt gebildet wird , in welchem er liegt , sehr
steil sein.
Wir bemerken ferner noch , daß , wenn ein
Teich
leicht zu fischen und , wenn er abgelassen worden ,
seine
Grundfläche bald cultivirbar
sein soll , derselbe einen
schnellen Abfluß und also ein ziemlich starkes
Gefall
haben muß . Gleichwohl darf dasselbe doch nicht
allzu
stark sein , weil sonst ein ungeheuer
großer Damm
erforderlich ist , dessen Anlage und Unterhaltung
sehr
viele Kosten verursachen und somit mehr
Verlust als
Vortheil bringen würde.
§ . 2 . Von der Formation des Hodens.
Eine zweite Bedingung , welche bet der
Anlage
von Teichen in Betracht
gezogen werden muß , ist,
daß die Bodenfläche wellenförmig
sei und kleine mul¬
denförmige Vertiefungen
habe , welche aber mehr in
die Länge als in die Breite gehen sollen ;
denn auf
einer gleichförmig abgedachten Fläche ohne
wellenför¬
mige Gestaltung und ohne solche Vertiefungen
müßte
Man für jeden Teich einen dreifachen Damm
errichten;
den einen unten quer herüber , welcher überall
gleich
hoch wäre , und zwei andere auf den Seiten ;
diese
würden , je weiter hinauf , immer mehr an der
Höhe
abnehmen . Zu einem solchen Teiche würde die
Herbeischaffung von ungeheuer viel Material
erforderlich,
wohl 8 - bis 8mal mehr , als bei einem von
Natur
aus muldenförmig
gestalteten Terrain der Fall wäre,
und die dadurch verursachten Kosten würden
in gar
deinem Verhältnisse zu dem Ertrag des Teiches
mehr
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stehen ; überdies würde das Wasser auf der ganzen
Breite des unteren Dammes seinen Druck gleichförmig
Herausstür¬
äußern und beim Ablassen wasserfallartig
zen , nicht aber von der Seite her nach der Mitte des
Teiches zu zusammenlaufen , wodurch das Ausfischen
desselben und ebenso das Trockenlegen des Bodens zum
Behuf der Cultur sehr erschwert würde . Noch mehr,
dieses Teiches der Boden
es würde auf drei Seiten
durch den Druck des Wassers versumpfen , ungesund
werden und also auch weniger Ertrag mehr abwerfen.
Ganz anders verhält sich dies aber , wenn das
Vertiefung
muldenförmige
eine natürliche
Terrain
bildet , und also nur ein Damm der Breite nach an¬
gelegt zu werden braucht . In einem solchen Falle iA
nur ein kurzer Damm nöthig , weil er an der engsten
wird ; obgleich ferner dessen obere
Stelle angelegt
Fläche eine wagrechte Linie bildet , so hat derselbe
doch in der Mitte die größte Höhe , welche nach beiden
Seiten zu immer mehr abnimmt und am Ende ganz
verläuft . So kann das Wasser keinen so starken Druck
ausüben , es geht also wenig Wasser verloren , und
man gewinnt in Folge dessen mehr an Bodenfläche.
Wo das Terrain in dieser Weise schon von Natur
aus dazu gestaltet ist , hat die Grundfläche des Teiches
nicht allein ihrer Länge nach , vom Einkauf bis zu«
Damm hin , das nöthige Gefäll , sondern dasselbe in
von beiden Seiten nach der Mitte zu noch am stänsten . Es kann hier mitten durch den Teich hin ein
am Ab¬
Graben angebracht werden bis zur Stellfalle
lasse , in welchem die Fische sich ansammeln , wenn
der Teich gefischt wird , und ebenso dient derselbe,
wenn der Teich trocken liegt und seine Grundfläche
angebaut wird , zur Ableitung des Regenwassers.
Zur Zeit , als die Vorliebe für solche Teichanlagen
am größten war , sind übrigens wohl auch welche an¬
gelegt worden an Stellen , wo von den Seiten her
ein solch unbedeutendes Gefäll nach der Mitte zu statt-
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fand , daß kleine Aussatzdämme
nöthig geworden,
welche übrigens in der Anlage und zur Unterhaltung
sehr kostspielig sind , und sich auch weniger leicht tro¬
cken legen und fischen lassen . Dabei sind sie sehr un¬
gesund , thun den anstoßenden Grundstücken Schaden,
und man schätzt sie deßwegen auch nicht so hoch , als
solche, welche natürliche Seitendämme
haben . Im
Allgemeinen gilt , daß solche Teiche die besten find , welche
nur einen kurzen Damm erfordern , weil sie weniger
zu unterhalten kosten ; sie sind auch weniger ungesund,
weil die Ufer steiler sind , wo dann der Teich nicht so
weit umher in einen Sumpf sich verlieren kann.
Aus allem Diesem folgt , daß , wenn in einer Ge¬
gend Teiche mit Vortheil angelegt
werden können,
dieselbe nicht sowohl im Allgemeinen sich stark abdachen
muß , damit das Wasser sich ansammeln
und leicht
abfließen kann , sondern , daß noch weiter natürliche
muldenförmige Vertiefungen
vorhanden sein müssen,
weil diese zur Anlage der Teiche sich am besten eignen.
Auf diese zwei Bedingungen , nämlich darauf , daß
ein Terrain eine ziemliche Abdachung und üherdies
auch eine muldenförmige
Gestaltung
haben müsse,
wenn es sich zu Teichanlagen
eignen soll , gründen
wir die Behauptung , daß Tcichanlagen
in Sumpf¬
gegenden beinahe eine Unmöglichkeit sind ; denn sum¬
pfig wird eine Strecke nur dadurch , daß das Wasser
entweder gar nicht , oder nur schwer ablaufen kann,
was immer da der Fall ist , wo der Boden wenig
Gefall hat . Nicht also , weil schon Sümpfe vorhan¬
den gewesen , auch nicht , damit dieselben eher einen
Ertrag abwerfe » möchten , sind Teiche angelegt wor¬
den , obgleich dies so ziemlich die allgemeine Meinung,
auch sogar einzelner L >chriftsteller ist. So hat z. Ä.
m Frankreich die Commission für den Ackerbau und
die Gewerbe , unter dem Vorsitz von Berthollet,
m ihrem Hauptbericht über die Teiche diese Meinung
ebenfalls adoptirt , besonders für das Departement
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de l' Ain , und wir haben es für um so nothwendiger
gehalten , hier die Grundlosigkeit
dieser Ansicht darzuthun , weil jener Bericht in der Teichwirthschafts¬
frage historisch geworden ist , weil er in Hinsicht der
Bodenverhältnisse eines Theils von Frankreich von ganz
falschen Ideen ausgeht , und weil derselbe früher oder
später als ein authentisches Aktenstück könnte benützt
werden wollen , um sich daraus Raths zu erholen,
wenn bei einem zu erlassenden Ackerbaugesetz die Frage
der Teichwirthschaft überhaupt zur Sprache kommt.
tz. 3 . Warum

bei einer regelmäßigen Teichwirthlchast viele
Teiche nothwendig find.

Eine dritte Bedingung , wenn die Teichwirthschaft
in einer Gegend mit Vortheil soll betrieben werden
können , ist , daß recht viele Teiche , und dieselben nahe
bei einander und in der Nähe von Städten
angelegt
seien . Denn der Fisch ist ein Luxusartikel , der nur
in größeren Städten
seinen Absatz findet und der,
wenn er ein bedeutender
Gegenstand
des Handels
werden soll , in ununterbrochener
Folge und immer
nach dem jeweiligen Bedürfnisse zu Markte gebracht
werden muß . Sonst ist die Art der Fischhaltung überall
dieselbe ; man hat zum Behuf derselben immer drei
verschiedene Fischwasser ; in dem einen wird die Brüt
gehalten , im anderen die Setzlinge
und im dritteu
die großen Fische , welche später zu Markte kommen
sollen . Sind nun in einer Gegend wenige Teiche,
sind sie vereinzelt und nicht nahe bei einander , so ist
es um so schwieriger , immer solche Fischwaffer , die
übrigens nur hinsichtlich ihrer Ausdehnung
verschieden
sind , nahe beisammen zu haben . Soll nun das eine der¬
selben abgelassen und ausgefischt werden , so muß man
den Ertrag weit führen , wenn der andere Teich ent¬
fernt liegt , und dieser Transport
kann sowohl rer
Brüt , als den Setzlingen und den großen Fischen gefähr¬
lich werden , und ist überhaupt sehr umständlich , was
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Alles vermieden wird , wenn die Teiche gruppirt bei
einander liegen . Letzteres wird um so nothwendiger,
wenn , wie in Dombes , die Teiche alle 2 oder 3 Jahre
zum Anbau trocken gelegt werden.
§. 4.

Tttchgegenden müssen höher gelegen sein , als der
Spiegel des nächsten Flusses.
Zu Teichanlagcn eignen sich nur Strecken , die eine
große Abdachung haben ; man findet sie deßhalb auch
nur auf Flächen , die hoch über dem Spiegel der Flüsse,
welche sie begrenzen , und in welche sie ihre Wasser
ergießen , gelegen sind . Wenn die Teiche so angelegt
find , daß sie der allgemeinen Abdachung der Hoch¬
fläche folgen , ohne daß fie sich in Nebenflüsse ergießen
können , so muß die ganze Strecke , auf der die Teiche
liegen , zum mindesten so viel Gefall als alle Teich¬
dämme zusammengenommen
, haben , was dann schon,
wenn nur 20 Teiche hinter einander folgen , einen
Fall von 150 — 200 Fuß erfordern würde ; aber man
findet selten die Teiche so angelegt , und jedenfalls
könnten auf einer Hochfläche , welche nicht noch von
kleineren Flüssen durchschnitten wäre , nicht so viele
Teiche angebracht werden . In diese kleineren Flüsse
münden sich wieder andere Gewässer dritten Ranges,
über denen wieder Teiche liegen . So wird für die
gleiche Anzahl Teiche kein so großes allgemeines
Ge¬
fall nöthig ; aber die Hochfläche selbst muß eine hin¬
länglich starke Abdachung haben und ziemlich höher
llegen , als das Stromgebiet , welchem sie angehört.
Die Teichgegenden in Frankreich sind also nächst den
Gebirgsgegenden
am höchsten gelegen , obgleich dieses
nicht allgemein angenommen
und auch in dem Bericht
der Commission vom Jahre IV der Republik nicht erkannt
worden ist ; und weil sie höher liegen , als das Strom¬
gebiet , zu dem sie gehören , so versteht sich von selbst,
daß auch ihr Klima etwas kälter ist , als das des
letzteren.

§. 5. Wie der Boden beschaffen sein muß, wenn er ^ur
Anlage von Teichen geeignet sein soll.
Eine weitere Bedingung , welche bei der Anlage
von Teichen in einer Gegend unerläßlich bleibt , ist , daß
der Untergrund so wenig als möglich durchlassend sei.
Denn wenn dieser Untergrund das Wasser leicht durch¬
saßt , so ist natürlich , daß im Sommer , wenn der
Regen lange ausbleibt und zugleich die Ausdünstung
in Folge der Hitze stark ist , das Wasser der Teiche
dergestalt abnehmen muß , daß die Fische umkommen
und die Teiche austrocknen . Diese Eigenschaft der
Undurchlaßbarkeit
besitzt ein großer Thei ? des Bodens
auf der Erdoberfläche ; er ist in einigen Gegenden
unter dem Namen Holzboden
bekannt , weil sich der¬
selbe besonders für die Holzzucht eignet ; im Depar¬
tement de l' Ain , Saone , Loire , im Jura und in ver¬
schiedenen andern Gegenden heißt er weißer
Boden,
im Departement
du Midi thoniger
Sandboden;
die Geologen nennen ihn gewöhnlich das aufge¬
schwemmte
Land . Seine Bestandtheile sind ein feiner
Kiessand und Thonerde , ganz innig mit einander ge¬
mischt ; er ist mehr oder weniger zäh , je nachdem der
Sand mehr oder weniger fein , oder der Thongehalt grö¬
ßer oder geringer ist. Da wo dieser Sand in Masse
den Boden bedeckt , bildet meistens auch zugleich ein
starker Thonboden den Untergrund , der dann sehr undurchlassend ist ; nicht so ist es aber beim Kalkboden,
welcher das Wasser leicht durchsickern läßt . Trocken¬
gelegt saugt sich ein solcher Boden , sobald es regnet,
schnell mit Wasser voll , und ist er damit gesättigt,
so bleibt alles weitere Regenwasser stehen , oder laust
es ab , und dies ist eben die Eigenschaft , welche diesen
Boden zur Anlage von Teichen besonders geschickt
macht . Derselbe trocknet auch nicht so leicht aus , weil
er das Wasser sehr stark zurückhält , so daß es nur
langsam verdunstet , und auch von den darauf wach-
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senden Pflanzen nicht so schnell aufgesaugt
werden
kann.
Als Typus eines guten , nichts durchlassenden Bo¬
dens kann man einige Gegenden von Gers anfüh¬
ren ; dort gräbt man in 'Weiniahren
Löcher in den
Boden , um den Wein darin aufzubewahren . Dabei
darf jedoch nicht versäumt werden , den Boden zuvor
mit Wasser zu sättigen , wenn man von dessen Undurchlaßbarkeit den gehörigen Nutzen ziehen will ; und
dann bleibt der Wein ohne Zweifel auch nicht den
Sommer über in diesen Löchern , welche überdies sorg¬
fältig bedeckt gehalten werden müssen , um den Inhalt
vor Verdunstung
zu sichern.
Unser Boden besitzt nicht diese Eigenschaft ; aber
dadurch , daß man Teiche anlegt , erhält er dieselbe.
Und wirklich bemerkt man , daß schon seit länger an¬
gelegte Teiche weit besser das Wasser halten , als
neue. Wenn ein Teich voll ist , so übt das Wasser
feinen Druck auf einen vom Wasser bereits ganz durch¬
drungenen Boden , der nach und nach immer weicher
wird und eine gewisse Geschmeidigkeit erhält , welche ihn
fähig macht , den Druck des Wassers auszuhalten , und
in einer gewissen Tiefe sich fest zusammenzuziehen.
Dies erhöht seine Undurchlaßbarkeit . Jedoch ist dielelbe keine absolute , sondern auch beim besten Teiche
versenkt sich eine weit größere Wassermenge , als man
gewöhnlich glaubt.
Als einen Beweis hievon kann man Das anfüh¬
ren , was sich am Fuße von allen Teichdämmen
be¬
merken läßt . Obwohl dieselben aus dem gleichen undurchlassenden Materiale
sind , wie die Grundfläche
des Teiches selbst , und , wie wir sehen werden,
aus der innern Seite mit Steinen und mit Lettboden
noch dazu förmlich ausgeschlagen und wenigstens zwei¬
mal so dick als hoch , so lassen sie doch das Wasser
durch ; man kann der ganzen Länge des Dammes
nach
das Durchschwitzen des Wassers bemerken.
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Wir können sogar ausmitteln , wie groß die Was¬
sermenge ist , welche ein solcher Boden doch nochdurchläßt.
Zu diesem Behufe bemerken wir vorläufig , daß
die mittlere jährliche Regenmenge , welche bei uns
fällt , eine Höhe von 1 Meter 20 Centimeter , und aber
nur 1 Meter er¬
die mittlere jährliche Verdunstung
reicht . Wir bemerken ferner , daß es den angestellten
zufolge im Herbst und Winter beinahe
Beobachtungen
zur Hälfte mehr als im Frühling und Sommer reg¬
net . Von diesen 120 Centimeter Regenmenge kommen
nämlich auf den Herbst und Winter 72 , und auf den
48 Centimeter . Ferner darf
und Sommer
Frühling
man annehmen , daß was von Wasser im Frühling
und Sommer verdunstet , um die Hälfte mehr beträgt,
als die Verdunstung im Herbst und Winter , nämlich
60 Centimeter für das eine , und 40 Centimeter für
das andere Halbjahr.
Nun bemerken wir weiter , daß Sümpfe , welche in
oder auf einer Hochfläche mit
waldigen Niederungen
kieselhaltigem Thonbodcn liegen , im Herbst und im
Winter mit Wasser anlaufen , und aber oft schon vor
wieder trocken liegen . Wie
dem Ende des Sommers
oben bemerkt worden , so fällt im Sommer und Früh¬
ling auf die Oberfläche einer solchen Niederung eine
Waffermenge in einer Höhe von 48 Centimeter . Wenn
wir dazu noch weiter annehmen , daß dieselbe , wir
vermöge
wollen nur sagen , die gleiche Waffermenge
ihrer Lage durch Zufluß aus der Umgegend her auf¬
nimmt , so wäre alles Wasser , was ihr im Frühling
zukommt , der doppelten Regenmenge
und Sommer
gleich , welche während dieser Jahreszeit auf ihre Ober¬
fläche fällt , d. h . einer Wassersäule von 96 Centim . Höhe
gleich , welche zur Basis die Oberfläche des Sumpfes
hat . Hieven nun die Waffermenge abgezogen , welche
verdunstet , und welche
während des halben Jahres
eigentlich 60 Centimeter beträgt , die wir aber nur zu
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einer Säule von 36 Centimeter Höhe annehmen wol¬
len , so bleiben also noch 60 Centimeter übrig , welche
also nur sich versenkt haben können . Rechnet man
dazu noch das Wasser , welches schon zuvor im Teiche
befindlich war , etwa auf eine Tiefe von 50 Centim .,
die wir einer Wassersäule von 20 Centim . Höhe gleich
rechnen wollen , so würde das von der Grundfläche
des Teiches eingesogene Wasser durchschnittlich die Höhe
einer Wassersäule von 80 Centim . Höhe erreichen , und
dies zwar nur für die eine Hälfte des Jahres ; für
das ganze Jahr also das Doppelte , also 160 Centim .,
oder um ein Drittel mehr als die ganze Regenmenge
betragen mag , welche jährlich fällü
Doch sehen wir , ob die Erscheinung an unsern
Teichen dieses Resultat bestätigt oder Lügen straft.
Angenommen , daß der Teich , welchen wir uns
vorstellen , zu den mittleren gehöre , hinsichtlich seiner
Tiefe , Ausdehnung
und Undurchlaßbarkeit , und daß
er im Frühling und Sommer
durch Zuflüsse eben so
viel Wasser erhalte , als durch den Regen , so folgt
daraus , daß , wie wir so eben gesehcnhaben , die im
Sommer und Frühling von demselben aufgenommene
Regenmenge einer Wassersäule von 96 Centim . Höhe
gleich kommt , das aber am Ende des halben Jahres
nicht mehr da ist. Noch weiter jedoch verlieren die
Teiche, ohne daß ihr Wasserstand bedeutend niedriger
würde , im Sommer
zum Wenigsten
'/ . von ihrem
Wasser . Dieser Verlust , der einer Wassersäule von
etwa 25 Centimeter Höhe gleich gerechnet werden kann,
zu den obigen 96 Centimeter
hinzu gerechnet , gibt
«ne Säule von 121 Centimeter
Höhe an Wasser,
Welches der Teich im Sommer verliert . Die Verdun¬
stung aus dem Wasserspiegel mag , weil der Flächenzehalt des Teiches nach und nach immer kleiner wird,
zu 40 —45 Centimeter Höhe gerechnet werden , und
wese also von den obigen 121 Centim . abgezogen,
bleibt eine Wassersäule von 70 — 76 Centim . übrig,
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welche der Teich nicht anders hat verlieren können,
als durch das Einziehen in seine Grundfläche . Für das
ganze Jahr beträgt aber dieser Verlust an Wasser das
Doppelte , d. h. l Meter 40 Centim . , eine Summe,
die der oben angegebenen ziemlich nahe kommt.
Dieses Einsickern geht aber nur langsam vor sich.
Ehe das Wasser in die tieferen Erdschichten hinabsinkt,
bleibt es längere Zeit in der Erdschichte stehen , in
welche die Wurzeln der Pflanzen noch eindringen kön¬
ne » , und wird dadurch dein Wachsthum der Pflanzen
sehr hinderlich ; die Produkte werden geringer , die
in
Veränderungen
auffallende
erleiden
Gewächse
ihrer ganzen Natur , ebenso der Boden , nnv bis zu
einem gewissen Grad sogar auch die Luftschichte,
über dem Wasser liegt . Die
welche unmittelbar
Folge davon ist , daß ein solcher Boden feuchter ist,
daß Fröste sich häufiger einstellen , und mehr schaden
thun , und daß die Pflanzen , welche mit ihren Wur¬
zeln bis in diesen durchwäfferten Untergrund dringen,
fin¬
nur eine wässerige , nicht sehr kräftige Nahrung
den , manche derselben sogar darin zu Grunde gehen,
weil sie wurzelfaul werden.
empfinden den schädlichen
Nicht alle Begetabilien
gleich stark;
Thonbodens
des kieselhaltigen
Einfluß
Halmfrüchte und Hackfrüchte geben auf einem solchen
Boden oft einen gute » Ertrag , vorausgesetzt , daß man
dem Wasser einen gehörigen Abfluß verschaffen kann;
andere größere Gewächse jedoch können kaum darin
vegetiren . Die Pappeln , die Obstbäume , die Lärchenbäume ertragen eine allzustarke Undurchlaßbarkeit
nicht ; die Eiche und die Kastanie er¬
des Bodens
frieren in einem solchen Boden sehr leicht , und wenn
darin gelingen sollen , so muß
forstliche Pflanzungen
tief rigolt werden . Wir haben m
der Untergrund
Geldern , einer Hochfläche mit einem von Natur sehr
undurchlaßbaren , kieselhaltigen Thonboden , beobachten
alle seine Pflanzungen
daß einem Grundeigenthümer
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von Obstbäumen , Pappeln und selbst von Maulbeerbäumen gut gelungen sind , weil er den Boden bis
auf eine ziemliche Tiefe , bis derselbe eben weniger
undurchlaffend sich zeigte , rigolt hatte , während die
Pflanzungen seiner Nachbarn , die dabei das gewöhn¬
liche Verfahren
eingehalten
hatten , nicht das ge¬
wünschte Resultat lieferten.
Wir haben oben gesagt , daß in Folge oes län¬
geren Stehenbleibens
des Wassers sich der Boden
setzt. Dies bemerkt man namentlich bei der Grund¬
fläche von Teichen . Da dieselbe aber alle 3 Jahre
in Cultur genommen wird , so findet sich die Schichte,
welche am festesten zusammen gesessen ist , erst unter
der der Bestellung fähigen Ackerkrumme . Außer dem
Druck des Wassers muß dieselbe noch alle 2 oder 3
Jahre das Pflügen aushalten , und wird dabei von
Menschen und Vieh zusammengetreten . In
einer
Tiefe von 15 — 20 Centimetcr unter der Ackerkrumme
kann man schon deutlich bemerken , wie fest der Bo¬
den sich zusammengesetzt hat ; sie hat in dieser Tiefe
beinahe schon ganz die Natur des , wie man sich aus¬
zudrücken pflegt , gewachsenen Bodens wieder ange¬
nommen.
Je thonhaltiger
der Boden ist , desto fester sitzt
derselbe zusammen . Auf solchem Teichgrunde kommen
Lärchen und Eichen schlecht fort , wenn diese feste
Schichte nicht tief umgegraben
wird ; die Weymouths¬
kiefer aber , die gemeine Kiefer , die Birke , die Hain¬
buche, selbst die Weißtanne befinden sich wohl darin,
wenn nur der Boden nicht gar zu fest geworden ist.
Wenn einmal die Lärche mit ihren Wurzeln durch
diese Schichte hindurchgedrungen
ist , so fängt sie an,
rasch und kräftig zu wachsen , namentlich
wenn sie
emen röthlichen Grund vorfindet , welcher übrigens
sonst völlig unfruchtbar zu sein scheint.
Wenn man einen solchen kieselhaltigen Thonbo¬
den genauer untersucht , hinsichtlich seiner Zusammen-
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setzung , seiner äußeren Merkmale
und seiner schichtenwersen Lagerung , und man denselben in verschie¬
denen , sehr entfernt von einander liegenden Ländern
beobachtet , so findet man , daß sowohl die äußeren
Merkmale , als auch die Qualitäten
desselben überall
die gleichen find . Daraus
läßt sich schließen , daß
derselbe der jüngsten von den Formationen im Großen,
welche unser Erdball erfahren hat , angehört ; denn
nirgends lagern ältere Schichten über ihm ; er dage¬
gen bedeckt diese allerwärts . Bisweilen
findet man
diesen kieselhaltigen
Thonboden
unter dem aufge¬
schwemmten Grunde in den Flußbeeten ; aber diese
Anschwemmungen
haben nur stellenweise stattgefun¬
den ; fie erstrecken sich nicht weiter , als über diese ^
Stromgebiete , und find die jüngsten Erscheinungen
der großen Sündffut , welche eine allgemeine
An¬
schwemmung zur Folge hatte . Bei den Wasserdurch¬
brüchen , welche zu dieser Zeit stattgefunden
haben
mögen und welche damals die Strombeete
gegraben
haben , wird wohl in denselben viel von diesem kie¬
selhaltigen
Thonboden
abgesetzt worden und liegen ^
geblieben , und später durch die Ueberreste aus der Um¬
gegend überdeckt worden sein.
Die große Hochebene , welche dem Stromgebiete
der Loire und einiger ihrer Nebenflüsse zugehört , und
welches 12 Departements
von Frankreich in fich faßt,
begreift mehr als die Halste aller Teiche , welche
Frankreich besitzt , und ungefähr s/z vorn ganzen Flächenraum , welchen dieselben , alle zusammen genom¬
men , bedecken. Hoch über dem Spiegel dieses Stro¬
mes gelegen ist fie ohne Zweifel diejenige Hochebene
im Innern Frankreichs , welche überhaupt am höchsten
über dem Meere liegt ; denn die Loire ist derjenige
Strom , welcher den weitesten Weg macht und in der
ersten Hälfte desselben , seines starken Falles wegen, >
sehr reißend ist.
In Gegenden , welche einen kalkhaltigen
Boden
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haben , sind beinahe alle Teiche trocken gelegt worden,
eben weil dieser Boden sehr fruchtbar ist , und seine
Oberfläche , wie dies in der Natur des Kalkes liegt,
an der Luft zerfällt , das Wasser leicht einsangt und
demselben einen ebenso raschen Durchgang
zu den
tiefer liegenden Schichten gestattet . In demjenigen
Theile vonBerry , wo kalkhaltiger Boden sich vorfin¬
det , hat man auch einen Theil der Teiche mit großem
Vortheil trocken gelegt ; denn bis daher immer mit
Wasser bedeckt und nicht in Cultur genommen , hatte
sich auf ihrem Grunde eine solche Menge von frucht¬
barem Schlamm
angesammelt , daß die darin erzo¬
genen Gewächse einen außerordentlichen
Ertrag ab¬
warfen , und bis auf den heutigen Tag noch einen
solchen geben . Wenn übrigens dieser Kalkboden zum
Untergrund eine dicke Schichte von tbonigem Mergel
hat , welcher gewöhnlich sehr gleichförmig und femkörnig ist , so zeigt derselbe ebenfalls denjenigen Grad
von Ündurchlaßbarkeit , welche die Anlage von Teichen
gestattet . Teiche mit einem solchen Untergründe
fin¬
den sich noch da und dort in Breffe , und gehören
dasselbst zu den schätzbarsten Grundstücken , für welche
ein ebenso hoher Pachtpreis
bezahlt wird , als für
Staatsdomänen
. Dieselben werden nämlich abwechslungsweise trocken gelegt und dann wieder zur Fi¬
scherei benützt , und zwei Jahre unter Wasser gesetzt
machen diesen Boden mittelst der Düngung
durch den
Teichschlamm und die Exkremente von den Fischen
so ergiebig , daß man 4 Ernten
ngch einander von
chm nehmen kann , wobei man nur mit Mais und
Weizen abwechselt ; während Teiche , mit kieselhalti¬
gem Thonboden zum Untergrund , selbst wenn sie
«neu guten Boden bedecken , nur eine einzige gute
Ernte von Hafer , oder Roggen oder Weizen , je
nachdem eben die Bodenqualität
ist , geben . Dies
beweist augenklar , was wir schon anderwärts
behaup¬
tet haben , daß die gleiche Menge und Qualität
Dün-
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ger auf kalkhaltigem Boden einen weit größeren Ettrag gibt , als auf kieselhaltigem , eine Thatsache,
welche von großer Wichtigkeit ist. Wir haben einen
erst 2 Jahre
solchen Teich mit kalkhaltigem Grund
lang als Fischwasser benutzt , und nachdem derselbe
gefischt worden , 8 Tage später gegen Ende Septem¬
bers nur eine Furche gegeben und Weizen gesäet , von
dem wir 24 Hektoliter auf die Hektare ernteten.
Das Jahr darauf wurde nochmals Weizen gesäet und
18 Hektoliter von der Hektare erzielt . Im folgenden
Jahr erhielt ein Theil desselben , welcher ziemlich san¬
und der Rest Mais , und der
dig war , Rübsamen
Ertrag war so groß , als sonst von gutem Ackerbo¬
wird . Im vierten
den , wenn er tüchtig gedüngt
Jahre endlich , dem letzten vom ganzen Turnus , er¬
trug der Boden noch das Achtfache vom Saatkorn
Weizen , ohne daß er irgend einen Dünger bekommen
wird dieser Teich wieder angelassen,
hätte . Sofort
erhält wieder Fischsetzlinge , und ermangelt nicht , m
dem Boden wieder die ge¬
den nächsten zwei Jahren
zu gebe » .
hörige Produktionskraft
Aus dem Obigen läßt sich schließen , daß die Ex¬
kremente von Fischen , den Guano vielleicht ausge¬
find , welches
nommen , das stärkste Düngungsmittel
man gebraucht , und wir wollen nicht unterlassen , am
die große Analogie zwischen diesen beiden Düngerarten
aufmerksam zu machen . Die erstere gewinnt man un¬
mittelbar vom Fische selbst , die zweite aber scheint
das Exkrement von Vögeln zu sein , welche von Meer¬
fischen leben.
tz. 6. Ueber die nöthige Regenmenge.
mit
Soll in einer Gegend die Teichwirthschaft
Nutzen betrieben werden können , so ist eine der Hauptbedingungen , daß diese Gegend viel Regen habe . Wo
es nicht oft und viel regnet , können nur Teiche an¬
gelegt werden , wenn Quellen und andere fließende
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Wasser hineingeleitet werden dürfen ; aber , wie wir
schon weiter oben bemerkt haben , die Hochebenen mit
kieselhaltigem Thonboden sind daran nicht sehr reich,
wenig Regen
und wenn also in solchen Gegenden
fällt , so wird man auch nicht viele Teiche ' daselbst
sehr
sinken. Hieraus erklärt sich die vcrhältnißmäßig
große Anzahl von Teichen auf der Hochebene von
Dombes und Bresse , Gegenden , wo jährlich durch¬
in
von 120 Centimetern
schnittlich eine Regenmenge
der Höhe fällt . In Paris und der Umgegend erreicht
die durchschnittliche Regenmenge nur 50 Centimeter;
die Regen in der Am liefern also 2 '/g so viel Wasser,
als die Regen in einem Theile von Hochebenen , welche
sonst von der gleichen Beschaffenheit sind , und es sind
auch daselbst mit gutem Erfolge eine viel größere An¬
zahl Teiche angelegt worden.
Aber dieser Vortheil , wenn es überhaupt einer ist,
wird in
Die Bodencultur
wurde theuer erkauft .
einem solchen Erdreiche , welches überhaupt nicht viel
Feuchtigkeit leiden mag , bei dieser Menge von Regen
viel schwieriger , als .auf andern Hochebenen derselben
Formation , und , was ein noch weit größerer Uebel¬
stand ist , die Gegend , welche vielleicht eben in Folge
schon von Natur aus
der Beschaffenheit des Terrains
etwas ungesund gewesen sein mag , wurde dadurch
auffallend noch ungesunder.

Fünfter Abschnitt.
Die Teiche , welche vom Regemvaffcr gespeist werden»
und solche, welche ihren Zufluß von laufenden Wassern
erhalten.
So viel wir beurtheilen können , liegen die Teiche,
Dombes ausgenommen , gewöhnlich höher als die
fließenden Gewässer und Quellen . 2 » Dombes aber
bringt man , wenn man einen Teich haben will , nur
welche sonst
einem der kleinen
3
. lv, 4.
Der Lmdwirth

m

,
Seitenthäler
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Regenwaffer in das nächstgelegene fließende Gewässer
senden , einen Damm an , wodurch dasselbe zu einem
Teich abgesperrt wird . Die Menge Regen , in dieser
Gegend viel größer als anderswo , ist gewöhnlich hin¬
reichend , einen solchen Teich ganz zu füllen und voll
zu erhalten ; man stellt alsdann eine Verbindung her
zwischen mehren dergleichen Bassins , und läßt aus
diese Weise so wenig Wasser als möglich verloren
gehen , und die Teiche speisen einander gegenseitig.
Teiche , welche nur Regcnwasser erhalten , sind weit
ungesunder als andere , welche von fließendem Wasser
gespeist werden . Der Grund hievon ist leicht einzu¬
sehen . Das Ungesunde eines solchen Teiches rührt
hauptsächlich von der Abnahme seines Wasserstandes
den Sommer
über her ; vom Juni an versenkt sich
und verdunstet eine weit größere Wassermenge , als
durch den Regen wieder ersetzt wird ; das Wasser
nimmt nach und nach ab und , gegen das Ende des
Augusts hin ist durchschnittlich wohl / z, oder wenigstens
doch '/ ^ von der Bodenfläche , welche im Frühling mit
Wasser bedeckt gewesen , nach und nach von demselben
wieder frei geworden . Alle diese Reihen von Teichen,
welche in Frankreich mehre 1000 Hektaren überdecken,
verwandeln
sich so nach und nach in sehr ungesunde
Sümpfe , deren Grundfläche , mit thierischen und vege¬
tabilischen Ueberresten bedeckt , vollends gar in der
großen Sommerhitze
eine pestartige Ausdünstung
von
sich gibt . Die Wirkungen
der Sommerhitze
auf den
Boden , welcher nicht unter Wasser ist , kommen auch
sonst noch , nicht bloß in der Nachbarschaft der Teiche,
zum Vorschein ; endemische Fieber mit einem bösarti gen Charakter
stellen sich häufig auch in Folge von
Ueberschwemmungen durch große 'Ströme , deren Ufern
entlang , ein.
Werden Teiche von Quellen oder anderem fließen¬
den Wasser gespeist , so ist dies etwas ganz Anderes ,
Dergleichen Teiche behalten immer denselben Wasser -
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-and ; sie erhalten immer frischen Zufluß ; ihre Ufer,
welche beständig unter Wasser stnd , können nicht auf
solch ungesunde Weise ausdünsten , und der Spiegel
derselben bleibt immer frisch und hell . In den pontinischen Sümpfen
wird der Boden deßhalb unter
Wasser gesetzt , damit die gefährlichen Miasmen
ein
Ziel finden sollen.

Sechster Abschnitt.
Die Anlage und die Conftruktion der Teiche.
§ . 1 . Vorarbeiten.
Das Erste , was geschehen muß , ehe man zur
Anlage eines Teiches schreitet , ist , daß man die Was¬
sermenge genau zu ermitteln sucht , über welche man
das Jahr hindurch verfügen kann , um den Teich voll
zu halten . Aus den Beobachtungen , welche wir im
Vorhergehenden
über die Natur
des Bodens , auf
welchem Teiche angelegt find , gemacht haben , geht
hervor , daß , wenn die oberste Schichte desselben einmal
mit Wasser gesättigt ist , das übrige Wasser , anstatt
in den Boden hineinzuziehen , auf dessen Oberfläche
sich ansammelt
und den Teich bildet . Man muß sich
also zuerst über die Ausdehnung
des Teichgebietes
ins Klare setzen , d. h. über die 'Bodenfläche , welche
ihr Wasser in die Vertiefung
ergießen kann , welche
man mit Wasser anfüllen will .
Sofort
muß man
auch sich darnach umsehen , ob es nicht möglich wäre,
einiges Quell - oder Regenwasser dahin zu leiten , oder
aus nahe gelegenen Teichen Zufluß zu bekommen.
, Kann man kein fremdes Wasser herführen , so
wnd es beinahe nothwendig , daß der Boden , von
welchem aus der künftige Teich sein Wasser erhalten
M , eine wenigstens 6 — 12mal größere Ausdehnung
habe , als man dem Teiche selbst zu geben beabsichtigt.
Ran begreift leicht , daß diese Ausdehnung des Teich-
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gebietes verschieden groß sein kann , je nachdem der
Boden mehr oder weniger thonhaltig ist , oder man
mehr oder weniger Herr ist über den Boden in der
Umgebung , so daß man ungehindert
alles Wasser
dem Teiche zuführen kann.
Gut ist es auch , wenn ein Teich vom Regenwasser
den Herbst und Winter über , in der Zeit vom Oktober
bis in den März , sich ganz füllen kann ; denn sonst,
wenn der Teich während der warmen Jahreszeit
zum
Theil leer ist , so haben die Fische nur einen Theil
von dem Raume , welcher denselben ursprünglich zu¬
gedacht worden , um sich darin umzutreiben
und zu
wachsen . Es gibt indessen Teiche , welche , je nachdem
der Jahrgang
ist , sich nur innerhalb eines oder andert¬
halb Jahren , oder sogar erst in zwei Jahren
füllen,
was immer einen sehr nachtheiligen Einfluß auf den
Ertrag an Fischen ausübt.
Ist der Boden , welcher gegen den Teich hin sich
abstächt , Baufeld , so kann in einem gewöhnlichen
Jahrgang , und wenn die Gegend überhaupt
reich
an Regen ist , '/ » oder '/z vom Regenwasser , was auf
diese ganze Fläche fällt , wirklich bis in den Teich
gelangen ; Holzboden liefert demselben weniger Wasser,
weil die Bäume vorneweg viel Regenwasser absorbiren
und der Boden selbst nicht , wie es in Folge seiner
Bestellung
beim Ackerfeld' der Fall ist , in dem Zu¬
stande sich befindet , welcher das Abfließen des über¬
flüssigen Regenwassers
begünstigt . In Gegenden , w§
die jährlich fallende Regenmenge 1 Meter 20 Centimeter
erreicht , wird also einem Teiche vom ganzen Flachem
räum seines Gebietes eine Wasserdecke nach und nach
zufließen , welche durchschnittlich 25 Centmeter dick an¬
genommen werden kann . Nehmen wir nun an , da?
dieses Teichgebiet eine 8mal größere Ausdehnung hade,
als die Grundfläche des Terches selbst , so wird dem¬
selben also eine Wafsermenge zukommen , welche man
sich als eine Säule vorstellen kann , die 2 Meter Hohe
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und den Spiegel des Teiches zur Basis Hätte . Rechnet
man zu demselben noch 1 Meter 20 Centimeter Regenwasser hinzu , welches das Jahr hindurch auf diesen
Spiegel selbst niederfällt , so erhält man im Ganzen
Höhe
von 3 Meter 20 Centimeter
eine 'Wassersäule
von der ganzen Ausdehnung
und einer Grundfläche
des Teichspiegels , welche also den Teich anfüllen und
voll erhalten , das , was das Jahr hindurch verdunstet
und in den Boden einsinkt , ersetzen muß , und wovon
auch ein Theil überfließen mag , wenn der Teich über¬
voll wird.
Wenn aber in einer Gegend nur halb so viel Re¬
gen fällt , als wir so eben angenommen haben , so ge¬
stalten sich die Verhältnisse ganz anders . In solchem
Falle muß der Boden , weil es viel seltener regnet,
sich immer wieder mit Wasser sättigen , bis es zum
vom Regenwaffer kommt,
Abfließen des Uebermaßes
von
oder
und so läßt derselbe vielleicht nur
dem Wasser , was auf ihn selbst fällt , zu dem Teiche
gelangen , somit vielleicht kaum die Hälfte von dem,
was in einer regenreichen Gegend vom Boden weg¬
fließt . Man muß also in Gegenden , welche nur halb
so viel Regen haben , auf ein drei - oder viermal größeres
Teichgebiet rechnen , wenn sich der Teich soll immer
gehörig voll erhalte » können.
sind sehr wichtig . Es erklärt
Diese Beobachtungen
sich daraus , warum ' bei sonst ziemlich analogen Bo¬
der Teiche in Dombes
der Spiegel
denverhältnissen
der ganzen Gegend
im Verhältniß zum Flächenraum
drei - und viermal größer ist als in andern Gegenden,
wo um die Hälfte weniger Regen fällt . So kann
man z. B . auch begreifen , warum Teiche , welche in
Dombes mehr als ein Jahr lang brauchen , um ganz
voll zu werden , und welche in den verflossenen Jahren
hatten , in weniger regenreichen
immer Wassermangel
Klimaten gar nie sich füllen würden.
Man braucht auf kein großes Teichgebiet zu rech-
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nen , wenn in der Nachbarschaft
schon Teiche liegen,
und zwar um ein ziemliches höher , als der beab¬
sichtigte ; man muß aber im Falle sein , über deren
Wasser , so oft der neue Teich davon nöthig hat , ver¬
fügen zu können.
Wenn man in Folge der genauen Untersuchung
des Bodens sich überzeugt hat , daß derselbe ziemlich
undurchlaffend ist , sei es , daß man kleine Wasserbe¬
hälter in denselben gegraben hat , oder weil man den
Boden ziemlich von derselben Beschaffenheit gefunden
wie andere , auf welchen man schon Teiche weiß , so
muß auch noch in die Tiefe sondirt werden , um zu
erfahren , ob diese undurchlaffende Schichte auch dick
genug sei , um ein tieferes Versinken des Wassers
verhindern zu können ; man muß ferner genaue Ni¬
vellements aufnehmen zum Behuf der Ermittlung
der
Fläche , welche unter Wasser gesetzt werden könnte;
man muß sich vergewissern , daß genug Gefäll vor¬
handen , um dem Teich die nöthige Tiefe geben zu
können ; man muß sich umsehen , ob sich nicht ein
natürliches Bassin für den Teich findet , das sich mit
einem Damm
abschließen ließe , der keine so große
Länge und Höhe nöthig hätte ; endlich muß man ge¬
nau zu ermitteln suchen , ob auch das Teichgcbiet,
d. h. der ganze Flächenraum , welcher gegen die für
den Teich beabsichtigte Stelle hin abhängt , auch die
nöthige Ausdehnung
habe , um den Teich füllen zu
können . Nur wen » man findet , daß alle diese Be¬
dingungen
auf eine befriedigende Weise zusammen¬
treffen , kann man vernünftigerweise
annehmen , daß
man mit der Tcichanlage reuffiren werde ; jedenfalls
aber muß , ehe man zum Werke schreitet , mit Hülst
des Nivellirinstrumentes
Länge und Höhe des Teiches
genau bestimmt und dessen Umfang abgegrenzt werden.
Schon Viele , welche diese Vorsicht nicht beobachtet,
find dadurch in große Kosten hineingezogen
worden,
oder haben sie nur ganz kleine Teiche erhalten , oder
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aber durch ihren Teich die Guter ihrer Nachbarn unter
Wasser gesetzt.
Wenn man aber auch zuvor Alles genau erwägt,
so kommt es doch nicht selten vor , daß die Nothwen¬
digkeit , Wasser haben zu müssen ; daß die Mittel,
welche man aufwendet , um das Wasser herzuleiten
und festzuhalten ; daß der Umstand , weil dasselbe Grund¬
stücke der Nachbarn sumpfig zu machen droht ; und
endlich , daß die Zuführungskanäle
selbst eine Menge
von Schwierigkeiten mit sich bringen , was in Dombes
zu dem Sprüchwort die Veranlassung gegeben : Teiche
sind Prozeßnester.
§. 2 . Vom Wassergaug , dem Fischplab und dem
Abflußgraben.
Nun kommen wir endlich zur Construktion des
Teiches selbst . Das Erste , was geschehen muß , ist,
daß man an der tiefsten Stelle , welche man mittelst
der Wasserwage gefunden , einen 2 — 3 Meter breiten
und 46 — 50 Centiineter tiefen Graben , den sogenannten
Wassergang
( U) anlegt ; dieser Graben muß sich
vom Einkauf bis zum Teichdamm ( Fig . >99 ) hin¬
ziehen . Etwa l2 Fuß von diesem Damme muß ein
besonderes Wasserbecken sL ) , von etwa 15 — 3» Fuß
im Durchmesser , je nachdem eben der Teich groß ist,
und noch einen Fuß tiefer als der Wassergang
ge¬
graben werden ; dieses Becken nennt man den Fisch¬
platz , weil er dazu dient , beim Ablassen des Teiches
alle Fische in einen kleinen Raum zusammenzubringen.
Der Wassergang mündet in einen Kanal ( » L) zum
Behuf des Äblassens des Teiches , und über diesem
Kanal muß sofort der Damm errichtet werden . Das
Gewölbe über dem Kanal muß mit dem Bett des
Wafferganges
in einer Höhe liegen , damit Teich
und Wassergang
ganz auslaufen
können . Man kann
diesen Kanal von Holz machen , oder mit Steinen
oder Ziegelwaare ; von Holz kommt er viel theurer

Tig. 199.

und ist weniger dauerhaft, und man zieht es deß¬
halb vor, ihn mit 3 Zoll starken Backsteinen zu
mauern, was weniger kostet
, als selbst wenn man zu
diesem Behufe nur einen ausgehöhlten großen Eichenstamm in den Wassergraben einlegt
. Wird er aber
doch von Holz gemacht
, so muß derselbe
, damit er
so lang als möglich halte, so angebracht werden
, daß
er immer voll Wasser ist; eine Vorsichtsmaßregel,
welche unnöthig wird, wenn man den Kanal mit
Steinen oder Ziegelwaare ausmauert
. In letzterem
Falle muß derselbe oben noch eine besondere Bedeckung
mit Steinplatten oder ein Gewölbe von Ziegelsteinen
erhalten. Sehr wichtig ist, welche Dimensionen man
demselben gibt. Es ist unumgänglich nöthig, den¬
selben so weit zu machen
, daß der Teich in wenigen
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Tagen leicht ganz auskaufen kann und daß, wenn der
Teich trocken gelegt ist, durch denselben alles Wasser

in Folge von großen Regengüssen schnell weggeführt
so daß letzteres sich nicht über die Grundfläche
des Teiches verbreiten kann; denn wenn solches stehen
bleibt, so bringt eS den darauf gebauten Gewächsen
, und veranlaßt noch überdies
meistens großen Schaden
, welche bald den
die Erscheinung von Sumpfpflanzen
, so daß derselbe gar keinen
Boden ganz überziehen
Ertrag mehr geben kann. Dergleichen Nachtheilen kann
, wenn, wie wir weiter
großentheils vorgebeugt werden
, rings am Umfange des Teichs
unten sehen werden
ein Graben gezogen wird, in welchem das Wasser
auch abfließen kann; dergleichen RinggrLben werden
, oder sind sie
aber nicht bei jedem Teiche getroffen
öfters durchaus nicht dem Zwecke entsprechend ange¬
legt, so daß immer noch ein Abflußkanal nöthig wird
von einer ziemlichen Weite, um die aus schnellem
und großem Wafferandrang möglicherweise entsprin¬
genden üblen Folgen abzuleiten.
§. 3. Von der Errichtung des Dammes.

wird,

Nachdem Wassergang und Kanal ordnungsmäßig
angelegt ist, kommen wir zur Errichtung des Dammes
. Seine Höhe ist durch den Wasserspiegel be¬
selöst
dingt; denn er soll 50 Centimetcr höher sein als dieser
. Unten soll er we¬
^ letztere beim höchsten Wafferstand
nigstens dreimal so breit sei» als er hoch ist, oben
aber braucht er nur eben so breit zu sein, als seine
. Seine innere Seite Fig. 200) soll
Höhe beträgt
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weniger steil ablaufen als die äußere ( k ) ; doch soll
sie wenigstens eine Böschung von 45 Grad
haben,
namentlich wenn sie nach Norden oder Süden gekehrt
ist ; macht man aber diese Böschung stärker , so
muß
sie mit Rasen belegt werden.
Sind diese Dimensionen
alle gehörig festgestellt,
so schreitet man zur Errichtung
des Dammes . Zu
diesem Behufe wird zuerst mitten durch die ganze
Strecke hin , welche der Damm einnehmen wird , ein
4 Fuß breiter Graben gemacht und so tief , bis
man
aus den gewachsenen
Boden kommt . Dieser Gra¬
ben muß mit einer lettigen Erde ausgefüllt
werden,
welche aber nur nach und nach in dünnen Schichten
hineingebracht werden soll , die man mit Hülse von
ein wenig Wasser fleißig knetet und tritt , indem man
sie immer wieder zerhackt , wieder begießt und
mit
Handrammen
fest schlägt , damit sie eine ganz dichte,
durchgearbeitete
Masse bilden . Zuletzt wird dieselbe
mit der Schaufel
fest geschlagen , damit sie überall
in dem Graben gut anliegt , und deßhalb muß
na¬
mentlich die erste Lage von solchem lettigen Grund,
welchen man in den Graben bringt , tüchtig durchge¬
arbeitet und fest getreten werden . Ist der Graben
voll , so errichtet man nach und nach den ganzen
Damm , indem man dabei immer fortfährt , auf der
ganzen Breite dieses ersten Grabens
ebenso fleißig,
wie bisher , diese Lettenmauer
auszuführen , indem
man zugleich rechts und links an derselben die zu
den Böschungen des Dammes
nöthige Erde anwirft.
Diese Lcttenmauer
von 4 Fuß Breite , welche also
ganz pisebaumäßig
errichtet wird ( OL ) heißt der Let¬
ten dämm oder der Keildamm,
und
nur , wenn
dieser sorgfältig gemacht wird , kann der Damm seinem
Zwecke entsprechen , nämlich den Teich völlig abzuschlie¬
ßen und kein Durchgingen
des Wassers zu gestatten.
Der übrige Damm erhebt sich nach und nach , so wie
dieser Lettendamm
immer höher wird ; die Selten
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werden aber nicht mehr auf gleiche Weise durchgear¬
beitet und festgeschlagen , obschon sie ebenfalls mit
aller Sorgfalt
errichtet werden müssen . Aller Boden,
welchen man beim Ausgraben des Wasserganges
und
des Fischplatzes gewinnt , wird zum Damm verwen¬
det , und was man noch mehr braucht , wird rings
am Umfange des Teiches genommen , wobei man
jedoch vermeiden muß , stellenweise so tief zu graben,
daß beim Ablassen des Teiches das Wasser und die
Fische daselbst zurückbleiben.
Es ist auch zweckmäßig , den Damm in der Nähe
des Wafferganges
um 15 bis 20 Centimeter höher
zu machen , damit , wenn der Wafferstand eine solche
Höhe erreicht , daß der Teich überläuft , solches zuerst
an beiden Enden des Dammes
geschieht . Dadurch
wird im Falle eines Dammbruches
die Gefahr we¬
niger groß , sowohl für den Damm
selbst , als für
die umliegenden Güter und selbst hinsichtlich des Ver¬
lustes an Fischen , weil dann doch immer noch einiges
Wasser in dem Teiche zurückbleibt . Hinter dem Damme
muß noch ein rundes Becken gegraben werden , um
darin , was etwa von Fischen beim Ablassen des Tei¬
ches mit dem Wasser hinausgezogen wird , aufzuhalten.
Dieses Becken wird nicht so groß gemacht als der
Fischplatz , und wird gewöhnlich der Zuber
genannt;
aus diesem läuft sofort das Wasser in den eigent¬
lichen Abzugsgraben.
Ist der Damm fertig , so muß man auch noch
darauf denken , die innere Böschung desselben gegen
das Anschlagen der Wellen zu schützen , was nament¬
lich dann nothwendig wird , wenn der Boden , mit
welchem er gemacht worden , nicht sehr thonhaltig ist,
oder die Böschung nach einer Richtung sieht , von der
starke Windzüge herkommen . Das Rasenlegen an dem
gewöhnlich außer dem Wasser befindlichen Theile der
Böschung ist zu diesem Zwecke nicht hinreichend , man
muß noch weiter von unten auf eine doppelte Lage
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Faschinen anbringen , welche bis zum gewöhnlichen
Wasserstande heraufreicht . Solche Faschinen schützen
den Damm gut , müssen aber eben von Zeit zu Zeit
ausgebessert
werden . Muß man Steine
oder - große
Kiesel nicht weit herführen , so schichtet man derglei¬
chen an den Stellen des Dammes , wo am meisten
eine Beschädigung
desselben durch das Wasser zu
fürchten ist , über einander auf , und diese bleiben
immer in ihrer Lage , wenn man , wie wir oben em¬
pfohlen haben , der Böschung nicht mehr als 45 Grad
Neigung gibt . Doppelte Lagen von Rasen , in wel¬
chem Binsen wachsen , sind ebenfalls sehr zweckmäßig;
denn das Wasser bricht sich an ihnen . Wenn man
daher den Damm fertig hat , und seine obere Fläche
rein abzieht , wodurch über die Böschung her immer
eine Lage zarterer Erde herabrieselt , so versäume
man nicht , in dieselbe Binsensamen
zu säen ; denn
mit der Zeit erhält man dadurch einen ganz guten
Schutz für den Damm . In der Sologne pflanzt man
oben auf dem Damme nach der Teichseite zu Rohr¬
wurzeln ein , die man aus dem Teiche selber nimmt;
im Departement
Forez wird in einigen Gegenden,
wo Steine nicht schwer zu bekommen sind , an der
inneren
Dammseite
eine Trockenmauer
aufgeführt,
welche noch besser schützt.
Bäume
sollen auf einem solchen Damme nicht
gepflanzt werden ; denn ihre Wurzeln durchdringen
denselben und sogar den Lettendamm ; wenn sie dann
Alters halber zu Grund
gehen , oder sonst gefällt
werden , so faulen die Wurzeln , welche im Boden
stecken; es kann sofort Wasser eindringen , und w
werden dieselben die Veranlassung
zum Ruin des
Dammes.
§ , 4 . Ueber die Lonflruktion der Stellsallen oder Schleu¬
sen Mm Ablassen der Leiche.
Wir

kommen nun zu künstlicheren

Einrichtungen,
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welche angebracht werden muffen , um nach Belieben
den Teich anlaufen lassen oder trocken legen zu kön¬
nen. Dieselben werden verschieden gemacht ; aber
immer muß , um sie anbringen zu können , unter dem
Damm durch in der Richtung gegen den Waffergang
zu ein Abzugskanal führen . Da , wo dieser in den
Teich ausmündet , erhält er zur Bedeckung eine höl¬
zerne oder steinerne Platte (Zig . 201 , 202 , 203 ) ,
mit einem kegelförmig spitzig zulaufenden Loch , durch
einlaufen
welches das Wasser in den Abzugskanal
kann . Dieses Loch wird mittelst eines großen Zapfens
sein
von Holz verschlossen , der aber so gearbeitet
muß , daß er genau in das Loch ( Auge des Kanals)
paßt . Letzteres soll unten , wo es also am engsten
ist , so weit sein , als der Kanal selbst , und der Zapfen
erhält einen hölzernen Stiel , mittelst dessen er auf¬
gezogen werden kann.
äs gibt wenige Construktionen , bei welchen Hölzer
von großen Dimensionen so nothwendig wären , als
für Teiche . Die so¬
bei solchen hölzernen Stellfallen
oder der Abzugskanal , welcher unten
genannte Dohle
geht und öfters bis zu 18 Zoll
durch den Damm
weit sein muß , verlangt , wenn man denselben , wie
bisher gewöhnlich geschehen , aus einem ausgehöhlten
Holzklötze macht , einen Stamm, , wie er selten zu
haben ist. Auch die Pfosten , zwischen welchen der
auf und abläuft , und der Zapfen selbst er¬
Stößel
fordern Hölzer , welche ein starkes Meß halten ; das
mit Brettern und
ganze Gerüste , seine Verkleidung
Bohlen an den zwei Seiten , welche über das Wasser
mit schwachem
hervorstehen , und die Verkleidung
erfordern eine Menge
Pfostenholz auf der Dammseite
der
Holz , und müssen dazu noch , mit Ausnahme
Dohlen selbst , welche ganz in die Erde eingegraben
sind , alle 25 Jahre neu gemacht werden.
aus
In früherer Zeit wurden diese Stellfallen
Stein construirt , übrigens ganz ebenso , wie die höl-
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zernen
. Sie

kamen aber theuer, und der beständige
Wechsel von Frost
, Nässe und Trockenheit
, welchem
sie ausgesetzt waren, hat dieselben so
frühzeitig schad¬
haft gemacht
, daß sie keinen sonderlichen Vorzug
vor den hölzernen verdient haben. Eine verbesserte
Einrichtung derselben ist deßhalb sehr wünschenswerth
geworden
. Wir verdanken eine solche einem Archi¬
tekten aus Bourg, Debelay dem Vater,
der den
Vorschlag gemacht hat, die Einrichtung von
mit welcher der Stößel umgeben ist, durch eineHolz,
Art
Brunnenschacht von Stein oder Ziegelwaare zu er¬
setzen
. Diese Einrichtung
, welche derjenigen sehr
ähnlich ist, wie man sie im Piemontesischen hat,
welche aber bis daher nicht sehr bekannt war, und
ist
bereits an vielen Orten mit großem Bortheil gemacht
worden
. Wir wollen einige Details, welche zu wissen
uns nothwendig erscheint
^ wenn man eine solche Ein¬
richtung selbst machen lassen will, von derselben
geben.
Die

älteren und neueren Stellfallen sind

nach

demselben Prinzip construirt und haben die
gleiche
Einrichtung der Mechanik
. Beide sollen dazu dienen,
nach Belieben den Abfluß des Wassers
möglich machen
oder unterbrechen zu können
, und bei den
bei den andern findet dieser Abfluß durch einen wie
Kanal
statt, welcher unter dem Damm hindurch einen
. Außer¬
halb des Teiches ist dieser Kanal oben läuft
offen,
halb aber kann derselbe durch einen runden inner¬
Zapft»
verschlossen werden
, welcher in ein Loch
, das die

Mündung des Kanals bildet, genau paßt, so
man mittelst desselben augenblicklich den Ausfluß

daß
des

Wassers hemmen kann. Ueber diesem Loch
, dem so¬
genannten Auge des Teiches
, wird nach dem
Systeme von Debelay eine Art Brunnenschacht neuen
aus¬
gemauert, in welchem die Mechanik zum Oeffnen
befindlich ist, und der von Außen rings mit
Erde
umgeben wird, welche man möglichst fest stampftDer Unterschied zwischen dem alten und
diesem

neuen
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System besteht also im Wesentlichen darin , daß bei
ersterem das ganze Gerüst von Holz gemacht ist und
frei stehen bleibt , während bei der letzteren das höl¬
zerne Gerüst durch Mauerwerk
ersetzt und die Me¬
chanik zum Oeffnen vor dem Wechsel der Witterung
gesichert ist. Erstere dauern aber kaum 25 Jahre aus,
und sind sehr kostspielig zu unterhalten , während die
letzteren , wenn sie fleißig gemacht sind , ewig dauern
können , ohne eine Reparatur
nöthig zu haben.
Dieser Brunnenschacht
erhebt sich über dem Auge
des Kanals , so daß dieses in sein Centrum zu stehen
kommt . Es läßt sich aber dadurch , daß man denselben so
anlegt , daß das Auge außerhalbseinesCentrums
kommt,
hinsichtlich der Weite des Schachtes Einiges ersparen,
wodurch sowohl die Kosten geringer werden , als auch
vermieden wird , daß derselbe zu weit in den Teich
hinein vorspringt . Wenn man links , d. h. dem Teiche
zu , zwischen dem Zapfenloch und der Schachtmauer
13 bis 18 Centimeter Raum gibt und rechts die dop¬
pelte Weite , so kann sich ein Mann noch gut darin
umdrehen und seine Arme gebrauchen . Somit wird
ein solcher Brunnenschacht , den unteren Durchmesser
des Auges zu 50 Centimeter angenommen , etwas
mehr als 1 Meter im Ganzen Durchmesser im Lich¬
ten haben.
Der Brunnenschacht
communizirt mit dem Teiche
selbst durch einen Kanal , welcher mit Erde zugedeckt
wird . Dieser Kanal muß eine Länge von ungefähr
Meter und eine solche Breite erhalten , daß ein
Mann hineinschlüpfen und bequem den nothwendigen
hermetischen Verschluß mittelst des Zapfens besorgen
kann , welcher dadurch bewerkstelligt wird , daß man
den Zapfen mit Moos umgibt , ehe man ihn in das
Loch hineintreibt
und sodann noch die Fuge mit Letten
verschmiert . Am obern Ende erhält der Brunnenschacht
noch einen besonderen Aufsatz oder Kranz von 3 — 4
Zoll Dicke und mit einem Falz versehen , in welchen
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eichene Dielen oder eine Steinplatte
als Deckel hinein¬
passen . Obendrauf kommt noch Erde , sowohl um das
Ganze in besserem Stand zu erhalten , als auch zum
Schutze gegen naseweise und böswillige Leute.
Das Auge kommt , wenn es an der richtigen Stelle
sein soll , innerhalb des Teiches vor die Lettenmauer
im Damm zu stehen , aber so , daß diese letztere ihre
ganze Dicke behält , und auch die Mauer des Brun¬
nenschachtes nicht hineinschneidet . Eine Steinplatte
ist einer hölzernen vorzuziehen als Kanaldeckel , in
welchem also das Auge emgeschnitten werden muß;
erstere kostet weniger und dauert ewig , während ein
hölzerner Deckel , wenn er auch schon unter dem Boden
ist , mit der Zeit doch zu Grunde geht.
Die Platte
muß mit ihrer größten Länge in der
Richtung , wie der Kanal läuft gelegt werden , so
daß die Mauer des Brunnenschachtes
nach der Damm¬
seite zu auf derselben ausruht.
Der Boden des Kanals muß unmittelbar
unter
dem Auge ebenfalls eine Steinplatte
erhalten , damit
nicht das durch das Loch herabstürzende Wasser den¬
selben nach und nach unterminiren
kann.
Der Brunnenschacht ( Fig . 2Ü4) , wie schon bemerkt,
wird gerade über dem Auge ausgemauert
und zwar
rund , wenn er nur ein einziges Zapfenloch umschließt,
wenn aber deren zwei oder mehre , so kann er auch
oval gemauert
werden , in welchem Fall der große
Durchmesser mit dem Damme
parallel laufen muß,
damit dieser letztere wo möglich seine ganze Dickung
behält und der Schacht selbst nicht so weit in den
Teich vorspringt.
Der Stößelzapfen wird immer von Holz gemacht und
erhält einen Stiel oder eine Eisenstange , mit Hülfe
deren er aufgezogen oder hinabgelassen werden kann.
Diese Stange
wird mittelst zweier flacher Ringe , von
welchen zwei eiserne Querstäbe ausgehen , die auf beiden
Seiten in die Mauer eingelassen werden müssen
, in aus-
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rechter Richtung erhalten
. Auf der einen
Stange mit starken Zähnen versehen
, in

ist diese
welche
, wenn
man die Stange aufzieht oder niederläßt
, eine An¬
haltfeder durch ihre eigene Schwere einklappt
. Die¬
selbe ist an der oberen Querstange festgemacht
, und
ein Eisendraht
, welcher bis zu oberst an den Brun¬
nenschacht heraufreicht
, dient zum Aufziehen dieser
Anhaltfeder
, damit man den Stößel bewegen kann.
Diese Eisenstange muß so lang sein, daß, wenn der
Zapfen gezogen und der Teich trocken gelegt ist, der
Brunnenhals doch noch zugedeckt bleiben kann. Wesent¬
lich ist, daß der untere Theil des Zapfens, wenn
derselbe während der Trockenlegung des Teiches auf¬
gezogen ist, nicht noch in den Kanal herabreicht
, wel¬
cher den Brunnenschacht mit dem Teiche verbindet und
zum Abfluß des Wassers dient. Man hat die Erfah¬
rung gemacht
, daß das Wasser, welches durch den
Kanal hereinstürzt
, diesen Zapfen, wenn er in die
Kanalröhre herabreicht
, nachdem er ausgezogen worden
ist, aus der Richtung drückt und stoßweise daran rüt¬
telt, wodurch nach und nach die eisernen
, in die Mauer
eingelassenen Querstange
» locker werden was die ganze
Einrichtung zuletzt aus den Fugen bringt und unbrauch¬
bar macht
. Am obern Ende muß diese Stange einen
Ringerhalten
, welcher
, wenn der Teich voll ist, unter
Wasser sein soll. Um den Stößel zu heben
, bedient
man sich einer zweiten Eisenstange
, welche am untern
Ende einen Haken und oben ebenfalls einen weiten Ring
hat. Beim Aufziehen wird mit dem Haken der Ring
an der Stößelstange gefaßt und sodann mit Hülfe
eines Hebels
, welcher durch den Ring der Hakenstange
gezogen wird, der Zapfen in die Höhe gehoben
. Die
Hakenstange muß man zu Hause aufbewahren
; ffe
dient als Schlüssel für alle Stellfallen von der glei¬
chen Construktion.
Wenn ein Teich groß ist und einen bedeutenden
Wasserzufluß hat, so ist das Ziehen des Zapfens,
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welcher einen Durchmesser von mehr als 50 — 60 Ctm.
hat , ein schweres Stück Arbeit ; denn in einem Teiche
von 3 Meter
Tiefe drückt auf diesen Zapfen eine
Wassersäule
von 6 — 800 Liter oder Kilogramm Ge¬
wicht ; auch schwillt derselbe während der Zeit , so
lange der Teich angelassen ist , ziemlich auf , und es
wird , um ihn herauszubringen , ein bedeutender Kraft¬
aufwand
nothwendig . Es ' ist deßhalb räthlich , das
Zapfenloch keinenfalls weiter zu machen , als 50 bis
60 Centimeter . Hält man ein einziges solches Abfluß¬
loch nicht für zureichend , so muß die Stellfalle
für
zwei Stößel eingerichtet und alsdann auch der Kanal
um Einiges erweitert werden , wie es eben der Waffer¬
andrang
erheischt . In der Dcckelplatte müssen diese
beiden Augen oder Zapfenlöcher so nahe beisammen,
als es räthlich ist ohne die Platte allzusehr zu schwä¬
chen, ausgehauen und der Brunnenschacht alsdann oval
aufgeführt werden . Sollten 2 Abflußlöcher nicht hin¬
reichend sein , so läßt sich auch ein drittes oder ein
viertes anbringen ; nur muß eben immer der Kanal
und der Brunnenschacht
im Verhältniß
etwas weiter
gemacht werden . Selten übrigens wird man 4 Ab¬
flußlöcher mit l8 Zoll Durchmesser nöthig haben , und
wenn , so müßte die Platte , in welche diese 4 Löcher
gehauen werden , wenigstens 3 Meter lang sein . Vier
solche Abflußlöcher gestatten übrigens
einer enormen
Waffcrmenge
den Durchgang , in einer Sekunde mehr
als 3000 Liter ; ein Abfluß , welcher dem eines ziem¬
lich starken Flusses entspräche und die größten Teiche
in wenigen Tagen ganz leer machen würde.
Um zu verhindern , daß die Fische , wenn der Teich
abgelassen wird , mit dem Wasser hinausziehen , kann
die Mündung
des Kanals im Teiche mit einem Gitter
versehen werden . Statt eines Gitters , welches immer
dableibt , kann man sich eines Eisendrahtgitters
mit
einem Rahmen von Eichenholz , welches zum Weg¬
nehmen eingerichtet ist , bedienen . Ein solches kann
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leicht nach jedem Teiche , der gefischt werden soll,
geschafft werden , und man darf es nur , das Flechtwerk gegen das Wasser gekehrt , über den Damm
lassen,
hingleiten
des Kanals
hin vor die Mündung
des
mittelst eines Seiles , welches an zwei Seiten
Rahmens in Ringen befestigt ist. An demselben kann
das Gitter auch immer wieder aufgezogen werden,
wenn es nöthig wird , es zu reinigen , weil es sich
nach und nach verstopft . Da ein einziges solches Gitter
für alle Teiche seinen Dienst thun kann , so ist diese
Einrichtung die wohlfeilste und zweckmäßigste.
Es möchte wohl am Platze sein , etwas näher auf
die Details und die Kosten einer solchen Einrichtung
einzugehen . Nehmen wir zu diesem Behufe an , wir
zu construircn für einen Teich,
hätten eine Stellfalle
für welchen ein Auge von 50 Centimeter im unteren
nöthig sei;
Durchmesser und 3 '/ , Meter Dammhöhe
würde also im ganzen Durch¬
Der Brunnenschacht
messer 1 Meter im Lichten haben müssen . Diese Weite
des Abflußloches ist für einen ziemlich großen Teich
von >5 — 20 Hektaren Fläche ganz recht ; denn es
können Hiebei , wenn man durchschnittlich 2 Meter
Wasser auf die Sekunde annimmt , innerhalb 24 Stun¬
den 60,000 Kub .Meter Wasser abfließen , was ungefähr
den dritten Theil vom ganzen Inhalt eines 20 Hektaren
großen Teiches , welcher 3 Meter Tiefe hat , ist. Der¬
selbe würde sich demnach in drei Tagen ganz leeren,
was gewiß schnell genug wäre.
Rechnen wir nun den K.Meter Steine , auf den
Platz geliefert , zu 8 F . 50 C . ; das Faß oder 2 Hektol.
Kalk zu 5 Fr . 50 C . ; der Sand wird zwar gewöhn¬
lich auf dem Platze selbst gewonnen , und ist also nicht
in Anschlag zu bringen ; wir wollen aber doch 1 Fr.
für den Karren rechnen . Ferner den gewöhnlichen
angenommen , so kommt der K.Meter
Maurerstaglohn
Maurerarbeit nahezu auf 15 Fr . 50 C ., wovon übrigens
ein Fünftheil auf den Fuhrlohn zu rechnen ist.
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Soll

nun

der Teich am Dämme 3 Meter Tiefe
hahen , so wird der Damm
selbst , wenn man die
größten Verhältnisse annimmt , 7 Meter Böschung und
auf der Basis 14 Meter Dickung haben ; man müßte
also den Kanal 14 Meter lang machen.
Nehmen wir nun an , der Abflußkanal habe geradstehende Seiten
und sei 50 Centimeter
breit auf
40 Centimeter Höhe ; derselbe soll aber mit 10 Ctm.
Sprengung
gewölbt werden , so daß also die Höhe
von 40 Ctm . oben vom Gewölbe an bis auf den
Boden des Kanals zu verstehen ist , und die Seitenmauern oder die senkrechten Wandungen
nur 30 Ctm.
Höhe haben , zu welcher noch 10 Ctm . für das Grundgemäuer kommen mag . Angenommen nun , daß diese
Mauern 30 Centim . dick sein sollen , was gewiß stark
genug ist , so würden sie 3,36 K .Meter haben und
also 52 Fr . kosten. Die Platte
mit dem Zapfenloch
zu 10 — 12 Centim . Dicke und 1 Meter Breite auf
1 Meter 30 Centim . Länge könnte etwa 20 Fr . kosten.
In Bezug auf das Gewölbe selbst möchte es , wie
wir schon bemerkt haben , vvrtheilhaft
sein , dasselbe
von Backsteinen zu mauern , wozu auf den Längeme¬
ter Gewölbe nahezu 33 Stück nöthig sind . Das
Hundert zu 5 Fr . gerechnet , was der ordinäre Preis
ist in Gegenden , wo die Ziegeleien in der Nähe
liegen ^ so käme der laufende Meter Gewölbe , Kalk,
Arbeit und Lehrbögen mit eingerechnet , nahezu auf 2
Fr . 50 C . , was auf die 14 Meter Gewölbe 35 Fr.
macht . Im Ganzen also möchte dieser gewölbte Ka¬
nal sammt der Platte mit dem Abzugloch auf 107 Fr.
oder 120 Fr . , wenn die Mündung
und der Ausfluß
des Kanals von behauenen Steinen gemacht werden,
kommen.
Der Brunnenschacht von 1 Meter im Durchmesser,
der also 3 Meter hoch werden muß , oder vielmehr
SO Centim . tiefer als die obere Fläche des Dammes,
Würde nahezu 3 Kubikmeter Mauerwerk erfordern , die
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Dicke der Mauer zu 30 Centim . gerechnet . Weil dabei
das Gehauen der Steine nöthig wird , so wollen wir
50 Fr . für diesen Brunnenschacht rechnen.
Der steinerne Kranz oben auf dem Brunnenschacht
mag sammt dem Einhauen des Falzes auf 15 Fr . kom¬
men , und die Platte zur Bedeckung desselben mit einem
kleinen eingekitteten Ring , durch welchen ein Seil,
um sie leichter zu heben , gezogen werden kann , mag
7—8Fr . kosten. Im Ganzen kann dieser Brunnenschacht
auf 75 Fr . kommen.
Das Gestäng zum Stößel
und Zapfen mit den
Querstangen mag sammt Arbeit auf 24 Fr . kommen;
der Zapfen selbst , wozu man ein gesundes , ausge¬
suchtes Stück Holz ohne Splint haben muß , von we¬
nigstens 60 Centimeter Durchmesser und 30 — 33 Centimeter in der Höhe , mag sammt Arbeit 10 Fr.
kosten.
Wir rechnen bei dieser Construktion das Aufführen
von Böschungen und dergl . nicht ; denn da wir die¬
selbe nur mit der älteren
vergleichen
wollen , so
haben wir Das in Rechnung zu bringen , was bei
ihr an Böschungen mehr nothwendig wird , und was
sich höchstens auf 5 Fr . belaufen kann.
Wollte man die Einrichtung
ganz von Stein ma¬
chen, so würde man etwas weniger als eine Klafter
dazu nöthig haben . Wird der Kanal mit Backsteinen
gewölbt und ebenso der Brunnenschacht
mit Backstei¬
nen aufgeführt , was man am zweckmäßigsten findet,
W möchte ein halbes Klafter Stein
nebst 11 — 1200
Backsteinen zureichen ; führt man aber das Ganze von
Backsteinen auf , so werden 2500 nöthig.
Im letzteren Fall ist es räthlich , die Mündung
und den Ausfluß des Kanals von Stein
zu machen,
weil von der ganzen Einrichtung
nur diese beiden
dem Witterungswechsel
und dem Auf - und Zufrieren
ausgesetzt sind . Auch der Kranz des Brunnenschach¬
tes würde besser aus Stein gemacht , weil er von der
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Verwitterung
leiden könnte . Im Ganzen gerechnet,
würde auch , wenn man Backsteine zum Mauerwerk
nimmt , nahezu die Hälfte an Maurertaglohn
erspart,
weil dieselben nicht behauen
werden müssen . Man
dringe aber mit aller Strenge
darauf , daß die Ar¬
beiter jeden Backstein , ehe sie denselben verwenden,
zuvor ins Wasser tauchen ; denn sonst trocknet der Back¬
stein den Mörtel augenblicklich auf und benimmt dem¬
selben dadurch die Fähigkeit , sich sest mit den Steinen
zu verbinden.
Sehr wesentlich ist auch , daß man einen guten
Kalk , d. h. hydraulischen Kalk (Wafferkalk ) nehme.
Für alles Mauerwerk
im Boden , im Wasser , und
wenn dasselbe sonst bedeckt wird , und namentlich
für Mauerwerk , welches schnell anziehen soll , ist der
hydraulische Kalk weit vorzüglicher . Wir haben schon
Stellfallen
damit construirt , welche bereits des an¬
dern Tages , nachdem sie kaum fertig waren , sich
mit Wasser ganz füllten , und doch haben sie keinen
Schaden genommen , während man beim gewöhnlichen
Kalk mit Sicherheit hätte darauf zählen dürfen , daß
das ganze Mauerwerk
und mit ihm auch ein Theil
vom Damm davon weggerissen worden wäre . Man
muß diesen Kalk immer frisch abgelöscht verwenden;
er zieht alsdann viel schneller und stärker an . Für die
fragliche Einrichtung sind 3 — 5 Faß hinreichend.
Mehr noch als bei allem anderem Mauerwerk
muß man bei diesem darauf sehen , daß die Materia¬
lien gut in Mörtel gelegt werden , um dem Wasser
den Durchgang unmöglich zu machen und der ganzen >
Construktion die möglichste Festigkeit zu geben.
Man muß auch die Rippen des Gewölbes
und
das Aeußere des Schachtes mit Mörtel bewerfen , denn
der Mörtel vom hydraulischen Kolk verbindet sich gern
mit der Erde.
Rechnen wir die obigen Kosten zusammen , so er¬
gibt sich als ganze Auslage für eine solche steinerne
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Stellfalle , welche auf eine Absiußwcite von 50 Centimeter im Durchschnitt berechnet ist , zu 232 Fr . oder,
Fälle mehr ange¬
noch Einiges für unvorhergesehene
nommen , zu 260 Fr . , wovon aber nahezu !4 auf
kommen.
die Transportkosten
Vergleichen wir nun diese Kosten mit denen für
eine hölzerne Stellfalle . Bor allen Dingen müssen wir
bemerken, daß in jetziger Zeit es schwer oder wenigstens
sehr kostspielig sein möchte , Dohlen aus einem aus¬
gehöhlten Stamm , wie dieselben vor Alters waren,
zu bekommen . Wir wollen deßhalb , damit die Sache
wohlfeiler komme , annehmen , daß der Kanal von 50
Centim . Weite und 40 Centim . Höhe aus 10 Centim.
dicken Dielen gemacht werden soll . Nun aber findet
man keine so breiten Dielen . Man muß also für den
Boden zwei Dielen verwenden , welche man zusammenfalzt und den Falz mit Moos und Pech verstopft ; zur
Decke aber legt man die Dielenstücke der Quere nach
und , falls man keine 40 Centim . breite Dielen für
bekommen kann , so müßte man
die Seitenwandungen
eben den Kanal weniger hoch und um so breiter ma¬
chen. Einer der Nachtheile von einem solchen hölzer¬
nen Abfluß ist der , daß man hinsichtlich der Weite
eben nach der Breite der Hölzer sich richten muß , und
man hat sich deßhalb schon genöthigt gesehen , mehre
Abzugskanäle zu machen . Man kann dieselben für
große Teiche öfters nur 30 — 36 Centim . weit treffen,
was also 33 Centim . für die Weite des Auges gibt.
Eine solche Weite gestattet aber nur einen Abfluß von
85 Centim . Wasser in der Sekunde , während eine
Weite von 50 Centim . einen Abfluß von 1 Meter
86 Centimeter , also mehr als das Doppelte möglich
macht.
Dazu kommt , daß man zu diesem Zweck die Die¬
len auswählen muß , denn sie dürfen weder ästig sein,
noch Splintholz haben , und unter solchen Umständen
mindestens 9 Fr . Die 4 Seikostet der Quadratmeter
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ten des Kanals betragen aber zusammen 2 Meter in
die Länge , wenn die Dielen zusammengefügt
sind;
man braucht also mindestens 7 Fuß Dielen für den
laufenden Fuß Kanal , weil man auf einigen Abfall
beim Zusammennähten
rechnen muß . Das Holz käme
also auf 2 > Fr . oder , wenn man will , auf 20 Fr.
der laufende Meter ; folglich die 30 Fuß ( 10 Meter ),
welche der Kanal lang sein muß , weil er nur die Breite
des Dammes
nöthig hat , auf 200 Fr . , wobei aber
der Arbeitslohn noch nicht gerechnet ist.
Weiter noch braucht man für die 2 Seitenpfosten,
das obere Querholz und das Bodenstück kantiges Holz
von wenigstens l Fuß Stärke , oder 36 Fuß zu 2 Fr .,
macht also 72 Fr . Der Stößel muß l8 Zoll im Durch¬
messer haben , >3 Fuß lang sein , und kann somit
nicht unter 36 Fr . hergestellt werden , selbst angenom¬
men , daß man das Holz , welches beim Sägen des
dazu verwendeten
Stammes
abfällt , behalten darf
und nützlich verwenden kann . Zur ganzen Verklei¬
dung endlich werden noch nahezu 200 Fuß Dielenden
2 Zoll Stärke nöthig , was , den Quadratfuß
zu 35
Centimeter gerechnet 70 Fr . beträgt.
Hinter dem Stößel muß das ganze Gerüst doppelt
gemacht werden mit Holz , welches 5 Zoll stark allweg ist , auf eine Höhe von 10 und eine Breite von
5 Fuß , wozu im Ganzen
<20 Fuß zu 25 Centim.
nöthig werden , was wieder 30 Fr . beträgt . Rechnet
man weiter noch 120 Fuß 6 und 5 Zoll starken Hol¬
zes zum Bogengerüst
und dem Vorschuß , wodurch
das Ganze sowohl in als außer dem Boden zusam¬
mengehalten werden muß , so bekommt man noch wei¬
tere 48 Fr ., den laufenden Fuß von diesem Holz auch
nur zu 40 Cent . gerechnet.
Weil es Kanalarbeit
ist , so verlangt der Zimmer¬
mann wenigstens 80 Fr . Arbeitslohn , und dabei sind
die Teraffirungskosten
noch nicht inbegriffen ; 60 Stück
Krummhölzer
für 24 Fr . im Ganzen reichen kaum,
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weil der Kanal allein wenigstens die Hälfte davon
in Anspruch nimmt ; wir rechnen dabei keinen Fuhrlohn , weil diese Hölzer gewöhnlich in der Nähe zu
haben sind.
Wir übergehen auch die Unkosten für die Böschun¬
gen , weil sie sich so ziemlich auf das Gleiche heraus¬
stellen , wie bei der steinernen Stellfalle , wo wir bereits etwas mehr dafür angenommen haben , weil sie
bei derselben allerdings bedeutender werden.
Rechnen wir Alles zusammen , so erhalten wir im
Ganzen 560 Fr . , die eine hölzerne Stellfalle , wenn
sie gut gemacht sein soll , kostet , und in mancher Ge¬
gend wird ein Zimmermann
dieselbe um diesen Preis
erst noch nicht herstellen wollen.
So verhält es sich mit einer solchen Einrichtung
nach dem alten System , welche , wenn sie schlecht beaufsichtigt wird , sich überdies sehr leicht verstopft,
was häufig den Tod der Fische nach sich zieht ; welche
nach l2 oder l5 Jahren
bereits Reparaturen
erfordert und nach 28 Jahren
ganz neu gemacht werden
muß , mit Ausnahme des Kanals . Sie kostet um das
Doppelte mehr , als die obige Stellfalle
aus Stein,
Eisen und Ziegelstein , welche äußerst leicht herzustel¬
len ist , bequem manipulirt
werden kann , und eine
unbegrenzte Dauer hat ; denn die Mechanik leidet nicht
durch den Wechsel der Witterung
und kann nicht leicht
muthwilligerweise
beschädigt werden.
Die alte Einrichtung konnte conveniren
zu einer
Zeit , wo man genug Holz hatte , wohlfeil und ganz
in der Nähe , und wo Steinbauten
überhaupt
noch
nicht gebräuchlich waren ; jetzt , wo das Holz rar und
theuer und auf vielen Gütern gar nicht zu haben ist,
dagegen aber Steine
und Ziegelwaare , weil die
Wege viel besser geworden sind , überall leicht beigefuhrk werden können , muß man einer solchen neueren
Einrichtung den Vorzug geben.

S8
§. 5. Die Teichrechen.
Wir kommen nun an die Einrichtungen , mittelst
deren man die Fische im Teiche gefangen
halten,
und verhindern kann , daß sie nicht durch den Einlauf
oder den Abzugskanal
hinauskommen .
Zu diesem
Zwecke werden an diesen beiden Stellen hölzerne Git¬
ter angebracht , welche aus viereckigen , 2 '/ , Zoll star¬
ken Stäben
gemacht sind , die in den Rahmen mit
8 Linien Zwischenraum
so eingelassen werden müssen,
daß eine der hohen Kanten nach oben sieht . Solche
hölzerne Gitter kommen übrigens theuer , werden bald
schadhaft , und können sonst leicht verdorben werden.
Es ist deßhalb zweckmäßiger und wohlfeiler , sie durch
eiserne Gitter , welche nicht besonders , nur 13 Milli¬
meter , stark zu sein brauchen , zu ersetzen . Diese
eisernen Stängchen werden ebenfalls diagonal in den
Rahmen eingelassen , und müssen aber 3 Querstangen
erhalten , die eine oben , die andere unten und die
dritte mitten am Gitter . Macht man dieselben nur
halb so breit , als ein hölzernes , so lassen sie doch
weit mehr Wasser durch ; denn jede einzelne der hölzernen Stangen
bietet auf einem Raum
von 105
Millimeter , Holz und leeren Zwischenraum zusammen
gerechnet , >8 Millimeter
Durchgang
für das Wasser;
ein eisernes Gitter
aber bietet denselben Durchgang
auf 36 Millimeter . Ein eisernes Gitter
hat also
50
Durchgang
für das Wasser auf seine ganze
Breite , das hölzerne aber nur 17 °/ „. Folglich läßt
ein eisernes Gitter nahezu eben so viel Wasser durch, >
als ein dreimal so großes hölzernes Gitter . Der¬
gleichen Gitter
werden aus Stabeisen
gemacht und
können kalt geschmiedet werden . Ein Gitter von t
Meter 50 Centimeter Breite auf 84 Centimeter Höhe
wiegt 50 — 60 Kilogramme , und hat fast Vz mehr
an Zwischenräumen , als ein hölzernes Gitter , und
läßt auch bei weitem mehr Wasser in derselben Zelt
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abfließen . Rechnet man den steinernen Rahmen und
den Arbeitslohn sehr hoch , so kommt ein solches Git¬
ter , bis es an Ort und Stelle angemacht ist , auf
ein
100 Fr ., und hat eine ewige Dauer , während
hölzernes fast eben so viel kostet und nur ungefähr
20 Jahre dauert.
Das Gitter am Uebereich ( an der Stelle , wo
das Wasser abfließt , wenn der Teich übervoll wird)
läßt sich durch eine einfache Einrichtung ersetzen , welche
wir für zweckmäßig halten . Zu diesem Behufe mache
des Brunnenschachtes , wovon
man in die Mauer
wir gesprochen haben , auf der Seite gegen den Damm
zu einen senkrechten Schlauch mit geraden Wandungen,
dessen breite Seite parallel mit dem Damme läuft,
ausmündet . Je nach
und welche in den Ablaufskanal
der Menge des Wassers , welche durch diesen Schlauch
soll , muß er enger oder weiter gemacht
ablaufen
werden . Diejenige Seite desselben wenigstens , welche
er mit dem Brunnenschächte gemeinschaftlich hat , muß
Kalk ge¬
und mü hydraulischem
von Ziegelsteinen
mauert sein , um das Versenken des Wassers zu ver¬
hindern . Weiter unten werden wir eine Tabelle ge¬
ben über die Dimensionen , welche ein solcher Kanal,
je nach der verschiedenen Wassermenge , welche er
abzuführen hat , haben muß.
Ehe wir weiter gehen , müssen wir bemerken , daß
der obere Rand dieses senkrechten Schlauchs , durch
welchen das überflüssige Wasser ablaufen soll , so hoch
gemacht werden muß , als sonst der Teichrechen an¬
gebracht ist , welchen derselbe ersetzen soll , und daß
der Abflußkanal , in welchen der Schlauch sein Wasser
abgibt , in seiner ganzen Länge von der Stelle an,
wo das Zapfenloch befindlich ist , bis noch 50 Centim.
über die Einmündung des Schlauchs hinaus , auf dem
belegt sein muß , damit nicht
Boden mit Steinplatten
das durch das Auge oder durch den Schlauch herabstür¬
zende Wasser den Abflußkanal nach und nach unterwühle.

so
Dieser Schlauch , den wir anstatt eines Teichre¬
chens vorschlagen , ist einfach , kommt nicht theuer und
läßt sich leicht herstellen ; voraussichtlich wird er auch
nicht leicht ruinirt ; er verstopft sich nicht wie der Re¬
chen ; noch mehr , er macht den bisherigen Abflußgra¬
ben für das Uebcreich des Teiches entbehrlich , der
sonst nur Raum wegnimmt , Unterhaltungskosten
verur¬
sacht , und wo er unter Wegen durchgeht , noch beson¬
dere Dohlen nöthig macht . Dazu kommt , daß der¬
selbe , wie die ganze Stellfalleneinrichtung
, ebenfalls
sammt dem Brunnenschächte
eingeschlossen und bedeckt
werden kann , so daß er gegen alle Uebelstände von
Außen gesichert ist.

§. 6. Stellsallcn , wie sie in Picmont gewöhnlich sind und
StellsaUen s In ?rus8ieiE.
Die piemontesischen Teichschleusen , deren wir schon
erwähnt
haben , gleichen fast ganz der von uns so
eben beschriebenen Einrichtung , nur daß der Zapft»
von Stein
ist. Derselbe wird mit einer Platte be¬
deckt , unter welche ein Leder zu liegen kommt . Man
hebt diesen steinernen Zapfen mittelst eines Wellbanmes , welcher über dem Damm
angebracht , und
einer Kette , welche an dem Zapfen befestigt ist. Diese
letztere theilt sich in einer Höhe von 18 Zoll über
dem Zapfenloch in 3 kleinere Ketten , welche nach 3
Punkten tm Umfange des Zapfens
laufen und dort
einmünden . Der Wellbaum
hat oben ein Rad mit
Zähnen , in welche eine Anhaltfeder einschnappt , so
daß also der Zapfen in einer beliebigen Höhe gehal¬
ten werden kann . Zn Piemont werden aus den Tei¬
chen die Wiesen bewässert . Es gehen deßhalb in ver¬
schiedenen Höhen Kanäle durch den Damm , welche
ganz nach Bedürfniß geöffnet oder wieder verschlossen
werden können , und mit den Gräben correspondiren,
welche zur Bewässerung
der zwischenliegenden Wiesen
dienen . Teiche , worin man auch Fische hält , wer-
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den nur dann ganz abgelassen , wenn man sie aus¬
fischen will.
Bisweilen hat man auch sogenannten Schleusen
ä I» Lrussienne , bei welchen die Mündung
des Ab¬
flußkanales in ziemlicher Entfernung
vom Damme in
den Teich hineinläuft , so daß der Stößel sich mitten
im Wasser befindet . Das Gerüst zu der Falle ist
bald aus Eisen , bald aus Holz eonstruirt . Um den
Zapfen ziehen zu können , muß man auf einer Leiter
oder Planke , welche als Brücke dient , und einerseits
auf dem Damm und anderseits
auf dem Querbal¬
ken der Stellfalle
ruht , dazu gelangen . Der piemontefische Wellbanm
möchte auch hier mit Vortheil
angebracht werden . Drei Eisenstangen , welche in
den Grundstein
am Abflußloch eingelassen sind und
durch Querstangen
verbunden sein müssen , könnten
dazu dienen , die ganze Mechanik in Ordnung
zu
halten , und sie würden nicht viel theurer kommen,
als ein solcher Brunnenschacht
von Stein . Man
müßte jedoch , um das Hinauskommen
der Fische
beim Ablassen zu verhindern , über dem Ablaufloch
ein sphäroidalisches Gitter von starkem Eisendraht an¬
bringen mit einer Wölbung
so hoch , daß man den
Zapfen ganz aufziehen kann , zu welchem Behufe
oben in diesem Gitter ein Loch nöthig wird so weit
daß der Stößel oder die Zapfenkette auf und ab spie¬
len kann . Ein solches Gitter wird nicht über 50 Fr.
kommen.
Auch bei dieser Stellfalle
ü la Lrussienne
ließe
sich der Rechen und Uebereichkanal durch einen senk¬
rechten Schlauch ersetzen , dessen obere Mündung so
hoch liegen muß , als der Boden am sonstigen Ab¬
flußrechen , und welcher in den Ablauffanal
ausmün¬
det. Derselbe würde besser und dauerhafter
aus Guß¬
eisen gemacht , statt denselben auszumauern ; jedoch
wurde er in diesem Fall ziemlich theuer kommen . Wir
glauben aber , daß eine Weite für seine obere Mündung
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von der Hälfte der Weite des Abflußrechens hinrei¬
chend wäre , weil diese Mündung
kreisrund ist und
wagrccht liegt , und deßhalb um die Hälfte mehr
Wässer abfließen läßt , als ein gewöhnlicher Rechen.
Auch würde es zweckmäßig sein , diesen Schlauch auS
2 Stücken , wovon das obere 1 Meter hoch und ko¬
nisch gestaltet sein dürfte , zu machen . Weil unten
tm Schlauch das Wasser mit einer fast noch so gro¬
ßen Geschwindigkeit
fließt , als beim Einkauf , so
könnte der Durchmesser
des unteren Schlauchstückes
um >/z enger gemacht werden , und folglich auch der
untere Durchmesser an dem abgestutzten Kegel , wel¬
chen das obere Schlauchstück bildet , nur / <, von des¬
sen oberem Durchmesser betragen , wodurch ein Be¬
deutendes an Kosten erspart würde.
Wir haben in einem der früheren Theile dieses
Werkes schon eine Kostenberechnung über eine solche
Stcllfalle
ä Is krusmanne
gegeben .
Sie kommt
auf etwas mehr als die Hälfte von einer hölzernen,
und wenig theurer zu stehen , als eine nach dem neuen
Systeme mit dem gemauerten
Schlauch . Wenn eine
solche jedoch weit entfernt von Wohnungen
liegt,
so möchte es schwer sein , sie gegen Böswilligkeit
oder Dicbstahl
zu sichern ; für Teiche aber , welche
nahe bei den Häusern liegen und für andere große
Wasserbehälter , möchte diese Einrichtung zu empfeh¬
len sein ; denn fle sieht elegant aus , und äst gleich wie
die Stcllfallen
nach dem neuen Systeme
von einer
unendlichen Dauer.
§ . 7 . Von der verhältnißmäßigen Weite für den Einlauf,
für den Kanal zum Ablassen und für den Acbcrcichkanal.
Wir haben im Vorhergehenden
die Construktion
dieser Kanäle gelehrt , wir müssen nun aber auch
noch ihre vcrhältnißmäßigen
Dimensionen
wissen;
denn hierauf kommt gar viel an . Zu . diesem Zweck
muß man , wo ein großer Zufluß stattfindet , dir
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Wassermenge zu ermitteln suchen
, welche dem Teiche
zugeht
. Dieselbe kann geschätzt werden mittelst des
Wasserganges im Teich
, durch welchen am Ende doch
alles Wasser fließen muß. Die Tiefe und Weite dieses
Wasserganges sind aber bekannt
. Die Geschwindig¬
keit, mit welcher das Wasser in diesen Graben fließt,
kann mit Hülfe einer Uhr genau beobachtet und be¬
stimmt werden; nur wähle man zu der Beobachtung
eine Strecke des Wafsergangcs
, wo derselbe ganz
regelmäßig gegraben ist und folglich das Wasser recht
gleichförmig fließt
. Eine gewöhnliche Uhr macht 145
Schläge in der Sekunde; zählt man die Schläge,
welche die Uhr thut während der Zeit, welche irgend
ein leichter Körper
, den man in den Graben wirst,
braucht
, um eine gewisse Strecke zu durchschwimmen,
so kann man hieraus berechnen
, welchen Raum dieser
Körper in einer Sekunde durchschwimmt
, d. h. mit
welcher Geschwindigkeit derselbe von dem Wasser fort¬
genommen wird, oder mit andern Worten, welche
Geschwindigkeit das Wasser selbst hat. Um nun die
Wafscrmaffe kennen zu lernen, oder das Wasserprisma, welches in einer Sekunde fortfließt
, darf
man nur die Breite der Wasserfläche im Graben multipliziren mit der durchschnittlichen Tiefe desselben,
und das Produkt hieraus mit dem in einer Sekunde
durchflossenen Raum, so erhält man das Wasserprisma, welches in einer Sekunde fortfließt
, welches
übrigens der Reibung wegen um '/ - kleiner ange¬
nommen werden muß. So findet man also die Wassermasse
, welche in einer Sekunde durch den Ablauf¬
kanal, dessen richtige Dimensionen wir finden wollen,
muß abfließen können.
Der Kanal soll dem Wasser in solcher Menge
und mit solcher Geschwindigkeit den Abfluß gestatten,
daß der Inhalt des Wafferganges nicht in den Fall
kommt
, austreten zu müssen
; derselbe muß also so
viel Wasser fassen
, als abfließen will, wenn der
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Wassergang
voll ist. Da nun aber die Decke des
Kanals in gleicher Höhe mit dem Boden des Wasser¬
ganges liegt , so ist klar , daß , wenn der Waffergang
voll ist , das Wasser im Kanal einen Druck erleidet
von einer Wassersäule
über ihm , welche die Tieft
des Wasserganges
mit 4 " Centim . und dazu noch
die Dicke der Kanalbedeckung zur Höhe hat . Letztere
zu 12 Zentimeter
angenommen , so übt also eine
Wassersäule
von 52 Centim . Höhe ihren Druck auf
das Wasser im Kanal aus.
Der Umstand , daß an dem Ablaufloch das Master
seine Richtung verändert und zusammengepreßt
wird,
macht , daß wenigstens um 25 bis 30 '/ » weniger ab¬
fließen kann , als der Theorie nach möglich sein sollte.
Mehr glauben wir nicht daß man abziehen muß,
wenn man das Zapfenloch oben weiter als unten,
und hier ebenso weit als den Kanal macht ; das
Wasser erleidet so keine sonderlich große Zusaminenpressung .
,
Ueberdies verschafft das Gefall , welches der Teich
hat , und die tiefere Lage des Kanals
dem Wasser
bereits eine Geschwindigkeit
beim Abflusse , welche
wir aber nicht in Anschlag bringen wollen , so wenig
als die Geschwindigkeit , mit welcher das Wasser in
den Teich einläuft , weil , wenn wir die Dimensionen
des Kanals bestimmen wollen , es nur erwünscht sein
kann , wenn das Wasser eine größere Geschwindigkeit
hat , als Theorie und selbst die gewöhnliche Praris
zu diesem Zwecke für nothwendig erachten mag.
Dies angenommen , so haben wir , um dem Kanal
die richtigen Dimensionen
zu geben , zunächst den
Durchmesser des sogenannten Auges am Kanal fest¬
zustellen . Dieser Durchmesser soll so weit sein als
der Kanal , weil es äußerst Vortheilhaft ist für den
schnelleren Abfluß , daß diese Weite des Kanals sich
nach oben nicht verengere . Zur Höhe gebe man dem
Kanal ^4 seiner Breite ; denn so ist der Durchschnitt
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des

Kanals eben so groß, als die Kreis¬
bekanntlich nahezu
vom Quadrat
ihres Durchmessers beträgt. Wir machen den Kanal
etwas weniger hoch als breit, um dadurch den Fall
des Teichwaffers
, welchen dasselbe in diesem Ablauskanal erhält, zu verringern.
Die Dimensionen des Kanals verändern sich in
etwas, je nachdem mau demselben eine flache oder
eine gewölbte Decke gibt. Flach kann dieselbe zwar
etwas wohlfeiler kommen
, ist aber dagegen weit we¬
niger sicher
, als wenn man sie aus Steinen oder
Ziegclwaare wölbt. Im letzteren Falle wird es übrig
fest genug
, wenn man das Gewölbe mit Backsteinen,
auf die breite Seite gelegt, mauert.
Der Ablaufkanal zum neuen Systeme besteht eigent¬
lich aus zwei Theilen
. Der eine ersetzt die frühere
Dohle von Holz, und geht vom Zavfenloch bis zur
Ausmündung jenseits des Dammes; sein Boden liegt
auch, wie wir so eben bemerkt haben, um die ganze
Tiefe des Kanals tiefer, als der Boden des Wasserganges. Der zweite Theil dieses Kanals ist nichts
als eine Fortsetzung des Wasserganges
, durch welche
beim Ablassen das Wasser in den Brunnenschacht ge¬
viereckigen

fläche
, welche

langt. Bei dem neuen Systeme wird es deßhalb
nothwendig
, diese Strecke vom Waffergang als einen
förmlichen Kanal zu machen
, welcher von oben be¬
deckt ist, weil man, um zu erreichen
, daß der Schacht
und die übrige Einrichtung bedeckt seien
, den Theil
des Dammes, wo bei den alten Stellfallen ein ganzer
Einschnitt nöthig wurde, nur durchsticht
. Gegen den
Teich zu muß die Mündung des Kanals erweitert
und derselbe überhaupt so weit gemacht werden
, daß
ein Mann bequem hineinschlüyfen und das Zapfenloch
gehörig wasserdicht verschließen kann.
Wir haben gesagt, daß es besser sei, den Ab¬
laufkanal zu wölben; man kann dieses Gewölbe
Der Landwirch
. IV. 4.

5

mit einer Sprengung von
nur '/ » mehr, als die Breite des Kanals beträgt.
Im Allgemeinen soll die Ausdehnung des Teiches
in einem richtigen Verhältniß stehen zur Wasser
- ,
menge, welche demselben zugeht; denn ein großer
Teich, der nur wenig Wafferzufluß hat, füllt sich
eben langsam und wohl auch gar nicht ganz; es
gibt manche Teiche
, welche zwei Jahre brauchen
, bis
sie ganz voll sind
. Wenn jedoch ein Teich mit an¬
deren Teichen communizirt
, über deren Wasser man
verfügen kann, so ist kein so bedeutender sonstiger
Zufluß nöthig. Immer aber haben dergleichen Teiche
das Unangenehme
, daß sie den Sommer hindurch
übermäßig schwinden
, weil der Regen, welcher wäh¬
rend dieser Jahreszeit fällt, bei weitem nicht hin¬
länglich ist, das zu ersetzen
, was verdunstet und im
Boden versinkt.
Umgekehrt
, wenn ein kleiner Teich einen zu starken
Zufluß hat, ist noch mehr für ihn zu fürchten.
Man kann übrigens diese Gefahr abwenden
, wenn
man rings am Umfange des Teiches hin einen tiefen
Graben führt, welcher das überflüssig zuströmende
Wasser faßt und wegführt
. Doch kehren wir zurück
zu unserem Ablaufkanal
. Wir sind überzeugt
, daß,
wenn der Zufluß des Wassers 300 Liter in der Se¬
kunde übersteigt
, es zweckmäßig wird, um einen
schnellen Ablauf möglich zu machen
, zwei Zapfen¬
löcher anzubringen
, weil auf diese Weise der Druck
des Wassers vertheilt wird. Ein Zufluß von 300
Lit. in der Sekunde verlangt, wie wir sogleich sehen)
werden, in der That schon ein Abflußloch von S2 CeuUmeter Durchmesser
. Bei einem solchen Durchmesser
des Auges nun muß der Zapfen, welcher konisch ist,
schon 60 Centim
. im großen Durchmesser haben;
wenn nun aber der Teich voll ist, so drückt bei einem
Wafferstand von 2 bis 3 Meter bereits eine Wasser¬
säule von 6 bis 900 Liter oder Kilogramm auf
jedoch sehr gedrückt machen

67
denselben . Ein solcher Zapfen wird also , weil er im
Abtaufloch festgemacht ist und auch anschwillt , schon
ziemlich schwierig zu ziehen . Wir möchten deßhalb
für einen Zufluß von 3 bis 600 Lit . zu zwei Ab¬
lauflöchern rathen , zu drei bei einem Zufluß von
6 bis 900 Lit . , und zu vier bei einem Zufluß von
9 bis 1200 Lit . Man könnte nun zwar auch bei
mehren Abflußlöchern nur einen einzigen Kanal ma¬
chen , sobald derselbe im Verhältniß
zu der bedeutend
größeren Waffermenge , welche er abführen muß , auch
größere Dimensionen
erhalten würde ; indessen ist es
immer besser , diese Wassermenge
zu theilen , und
zwei Schleusen zu machen , deren jede zwei Abfluß¬
löcher erhält . Drei Abflußlöcher mit je 50 Centim.
Durchmesser machen schon eine Weite des Brunnen¬
schachtes nöthig , welche entweder zu stark in den
Damm einschneiten , oder zu weit in den Teich vor¬
springen würde . Wir rathen deßhalb , jedenfalls zwei
Stellfallen
anzulegen , wenn die Wassermenge
des
Abflusses bis zu 6>,0 Lit . beträgt.
Wir haben es für zweckmäßig gehalten , eine Ta¬
belle zu entwerfen über die verhältnißmäßige
Weite,
welche der Ablaufkanal
bei kleineren und größeren
Teichen haben muß ; jedoch haben wir dieselbe nicht
auf weiter berechnet , als bis auf einen Zufluß von
600 Lit . in der Sekunde . Mittelst
der folgenden
doppelten Tabelle kann man aber ganz leicht auch die
Dimensionen ausfindig machen , welche ein solcher Ab¬
laufkanal haben muß , welcher 1200 Lit . und mehr
in der Sekunde abführen soll . Üebrigens ist ein so
großer Zufluß eine ziemliche Seltenheit . Es ist dies
schon die Strömung
eines kleinen Flusses , der viel
Wasser hat , und mit einem Fall von 2 Meter würde
dieselbe hinreichen zu 7 bis 8 Mahlgängen.
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Teiche mit einem Abflußloch. Teiche mit zwei ALflußlöchern.
Wafferzufluß Durchmesser des Wasserzufluß Durcbmeffer des
AugeS.
'ÄugeS.
Sekunde.
Sekunde.
20 Liter
10
6g
80
100
125
150
175
200
225
250
275
300

0,131
0,190
0,232
0,268
0,300
0,335
0,367
0,396
0,121
0,15»
0,173
0,197
0,5 IS

300 Liter
325
350
375
100
125
150
175
500
525
55»
575
600

0,387
0,382
0,396

0,110
0.121
0,137
0,150
0,181
0.173
0,185
0,197
0,508
0,519

Wir haben diese Tabelle mit Hülfe der Formeln
für den Abfluß des Wassers durch weite Oeffnungen
berechnet
, welche darauf beruht, daß man die Wassermenge des Abflusses mit ihrer Geschwindigkeit multtplizirt. Nennen wir k den Druck des Wassers, oder
die Höhe
, in welcher es über dem Kanal sieht, x den

Halbmesser des Auges, s die zufließende Wassermenge
und also auch diejenige
, welche in einer Sekunde durch
den Kanal muß wegfließen können
, so erhalten wir

s — — x— 3,14. x- . V >9,62. 0,52
— 3,14 x- . V 10,2024--- x« 10,02; woraus sich
ergibt, daß x^ ——oder
^

—0,316. Vs ,

x — X/

10,02
V 10,02
Mit dieser Formel lassen sich

V»
leicht
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alle Werthe von x , oder also alle Halbmesser für das
Auge finden . Um sodann den Durchmesser , also das
Doppelte von x zu finden , hätte man 2x — 2 . 0,316 .
s — 0,632 . V "s.
Da nun aber das Wasser , ehe es in den Schacht
kommt , ein Stück vom Kanal durchstießen muß , was
seinen Abfluß beträchtlich langsamer macht , und weil
dasselbe bei seinem Eintritt in den Ablaufkanal seine
Richtung verändern muß , und dazu noch einen ziem¬
lichen Druck erleidet , trotzdem , daß das Auge so weit
ist als der Kanal , so wollen wir diesen Cocffizienten
noch um die Hälfte größer annehmen , um alle Ge¬
fahr von Ueberschwemmungen
möglichst zu beseitigen,
und dann erhalten wir 2x — 0,948 . V
Diese Formel haben wir bei der Berechnung der
obigen Tabelle zu Grunde gelegt.
Dadurch , daß wir dieselbe für Teiche mit einem
und mit zwei Ablauflöchern
berechnet haben , lassen
sich für eine weit größere Menge von Teichen die Ablaufskanalvimenst 'onen daraus ermitteln , vorausgesetzt,
daß keines der Ablauflöcher mehr als 300 Liter in der
Sekunde muß durchtasten können . Es hat uns auch
zweckmäßig geschienen , für kleine Teiche , deren Zu¬
fluß in der Sekunde weniger beträgt als 100 Liter,
die nöthigen Dimensionen
anzugeben , weil dadurch
eine vielseitigere Anwendung derselben möglich wird.
Also nicht die Ausdehnung
des Teiches , sondern
die Menge des zufließenden Wassers in der Sekunde
bestimmt in erster Linie die Dimensionen des Ablauf¬
kanals . Dabei muß jedenfalls auch darauf Bedacht
genommen werden , daß der Teich sich in 2 —3 Tagen
ßanz leeren könne . Die von uns so eben aufgestell¬
ten Dimensionen für das Auge , d. h. für den Ein¬
kauf in den wirklichen Kanal , find zu diesem Zwecke
groß genug . Die Wassersäule , welche im Vergleich zu
dem Wasser , welches durch den Waffergang
abfließt,
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wenn der Teich trocken liegt , noch überdies auf das
Wasser im Teiche , der abgelassen wird , drückt , hat
zu ihrer Höhe die ganze Tiefe des Teiches ; der
sich aber nach und nach , sowie
Druck vermindert
der Teich immer mehr abläuft . Man könnte also,
um zu ermitteln , welchen Einfluß dieser Druck auf
übt,
Wassers
des ablaufenden
die Geschwindigkeit
auf dasselbe ihren
annehmen , daß eine Wassersäule
Druck ausübe , welche eine Höhe habe gleich der hal¬
ben Tiefe des Teiches . Nehmen wir diese zu 2 Meter
60 Centim . an , so vergrößert sich der Druck auf das
abfließende Wasser , welchen wir bei der obigen Be¬
rechnung der Dimensionen für das Ablaufloch zu Grunde
gelegt haben , um 1 Meter 30 Centim ., ein Umstand,
welcher macht , daß beinahe noch einmal so viel Was¬
ser in derselben Zeit durch den Kanal fließen wird,
Teich z. B . sich
so daß der von uns angenommene
in 2 '/ ? oder längstens in 3 Tagen ganz leert . Ist
der Zufluß , welchen der Teich erhält , sehr beträcht¬
befürchten lassen
lich , so daß sich Üeberschwemmungen
in den Jahren , in welchen der Teich, trocken liegt , so
muß mitten durch den Damm ein zweiter Kanal an¬
gebracht werden , dessen Mündung , wenn man den
Teich anlaufen lassen will , natürlich wasserdicht ver¬
schlossen werden muß , aber offen bleibt , so lange der¬
Ein solcher Kanal heißt eine
selbe trocken liegt .
derselben wird ein
. In Ermanglung
Blinddohle
Einschnitt in den Damm gemacht ^, was übrigens lange
nicht so gut ist , als das Anbringen einer Blinddohle»
denn durch diesen Einschnitt , welcher überdies viel
Mühe und Arbeit kostet , sowohl zum Machen , als auch
, erleidet die Festigkeit
zum späteren Wiederausfüllen
eine gefährliche Unterbrechung.
des Dammes

§. 8.
Man

Ueber die richtigen Dimensionen der LeichM"
oder Vechen.
unterscheidet

den Rechen

am Einkauf

und
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den Rechen am Uebereichabfluß , und zwar ist letzterer
bei weitem der wichtigere Theil . Seine Dimensionen
lassen sich von denen des Einlaufrechens
abnehmen;
da es jedoch unerläßlich ist , daß derselbe auch groß ge¬
nug sei selbst in Zeiten , wenn der Teich einen über¬
mäßigen Wafserzudrang erfährt , so muß dieser Rechen
»erhältnißmäßig
viel größere Dimensionen
erhalten.
Denn ist der Rechen am Abfluß zu klein , so geschieht
es bald , daß das Wasser über dem Damme wegläuft,
wodurch die Gefahr eines Teichbruches herbeigeführt
wird , der , außer dem Verlust der Fische , die größten
Verwüstungen in den unterhalb des Teiches liegenden
Gütern anrichten kann . Man müß deßhalb dem Re¬
chen am Uebereichabfluß eine Einrichtung geben , daß
wenigstens das Doppelte
von dem abfließen kann,
was durch den Ablaufkanal , wenn er in richtigem
Verhältniß construirt ist , abgeführt
wird , und weil
der Kanal für den Uebereichabfluß jenseits des Dam¬
mes einen sehr starken Fall hat , vom Rechen an bis
zu dem Punkte , wo er in den Ablaufgraben
einmün¬
det , nämlich einen Fall , welcher gerade die ganze
Tiefe des Teiches beträgt , so ist sehr zu rathen , un¬
ten an der Bank , auf welcher der Rechen ruht , einen
schrägen Boden mit 30 — 40 Centimeter Fall als eine
Art von Wehr anzubringen , um die Geschwindigkeit
des Abflusses möglichst zu beschleunigen.
Noch aber haben wir die Frage zu beantworten,
wie die Summe der Zwischenräume
in dem Rechen
zu bestimmen sei , durch welche der Abfluß des Was¬
sers stattfinden kann . Dieselben müssen jedenfalls so
beschaffen sein , daß der Zufluß , welchen der Teich
erhält , und den wir mit » bezeichnet haben , ganz leicht
dadurch wieder abfließen kann .
Wenn wir also an¬
nehmen , daß das Wasser im Teiche 40 Centim . höher
als die Bank am Uebereichabffusse sich stelle , d . h.
noch 10 Centim . unter der oberen Fläche des Dam¬
mes , so erhalten wir , wenn wir uns der Formel von
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Daubuisson bedienen , wobei I. die Summe
aller Zwischenräume zwischen dem Rechengitter und t>die Höhe
des Wassers über der Bank am Uebereichabffuß , welche

zu 40 Centimeter angenommen ist, heißen soll, s
- --- 1,80

. k

1,80 I, . 0,40

.

VÖH

— L . 0,72 . 0,632 — l, . 0,455 ; also I, — ^
— 2,19 . s . Die verschiedenen Werthe von l, wer¬
den also gleich sein der Zahl der zufließenden Liier,
nmltiplizirt
mit dem Coeffizienten 2, >9 . Aber nach
dem , was wir gesagt haben , muß der Abfluß für eine
noch so große Wassermenge möglich sein , wir müssen
also den Coeffizienten verdoppeln , und wir erhalten
denselben somit — 4,38 oder in runder Zahl 4,4V.
Diesen Coeffizienten haben wir bei der Berechnung der
folgenden Tabelle zu Grunde gelegt:
des lee¬ Wassermenge Summe
Wassermenge Summe
des lee¬
des Zuflusses ren Raumes vorn des Zuflusses ren Raumes vom
m Liter
in Liter.
Rechen.
Rechen.
10»
128
15»
175
2g » 225
25»
275
3 »V
325
35»

0,44»
0 . 55»

».»so

0,77»
0, ^ 8«

v,s»o

1 . 1V»
1. 2 >»
1 . 32»
1 .43»
1,540

375
4»»
425
45«
475
50»
5r5
55»
575
80»

1,65«
1 .78«
1,87»
1,88»
2,09»
2,20»
2,3 >v
2,42»
2,53»
2,64»

Der Rechen am Ucbereichabfluß verstopft sich in¬
dessen sehr leicht , weil eine Menge leichter Körper,
welche auf dem Wasser schwimmen , daran hängen
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bleiben ; man muß deßhalb denselben von Zeit zu Zeit
immer wieder säubern . Um in dieser Beziehung mög¬
lichst sicher zugehen , bringe man in einiger Entfernung
vor dem Rechen eine Art 'Flechtwerk in der Quere und
um ein Ziemliches breiter als der Rechen an , welches
dem Wasser den Durchlauf gestattet , aber Alles zurück¬
hält , was am Rechen stecken bleiben könnte . Es scheint
zwar , daß die Hydrauliker wenig zuverlässige Erfah¬
rungen darüber haben , in wie weit Wasser durch einen
Rechen leichter abfließt ; es ist indessen ausgemacht,
daß , und zwar in Folge der eigenthümlichen Stellung
der Gitterstäbe , durch einen Rechen mehr Wasser und
rascher abfließt , als wenn dasselbe durch eine Qeffnung
hindurch muß , welche ebenso weit ist, als die Summe
aller Zwischenräume zwischen den Gitterstäben beträgt;
es fließt auch durch hölzerne Rechen mehr Wasser ab
als durch eiserne , denn dieser Abfluß steht in bestimm¬
des Re¬
mit der ganzen Ausdehnung
tem Verhältniß
chens. Ohne Zweifel vermehrt sich derselbe auch mit
der Größe der Zwischenräume selbst , welche gewöhn¬
lich bei hölzernen Gittern 6 Centim . und bei eisernen
oft nicht einmal 2 Centim . weit gemacht werden.
Durch die Beobachtungen von Bernouilly , Venturi
und Etelwein scheint überdies vollkommen bestätigt,
daß durch Rechen mehr Wasser abfließt , als ohne die¬
selben . Aus denselben geht hervor , daß , wenn man
an Einläufcn und Uebereichabflüffen Rechenaufsätze an¬
bringt , ein oft um die Hälfte größerer Wafferdurchlaß
ser stattfindet , als sich nach der Theorie erwarten läßt.
Damit aber wollen wir keineswegs vorgeschlagen ha¬
ben , die Teichgitter weniger groß zu machen , denn
es kommt nur zu oft vor , daß Blätter und alle mög¬
lichen sonstigen Hindernisse einen solchen Rechen ver¬
stopfen und den Einlaus oder Abfluß wesentlich ver¬
ringern.
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tz. 9. Ueber die mrhaltnißmaßige Weit« eine« senkrecht
angelegten Uebcreichabflujser.
Statt eines Uebereichabflusses , wie wir denselben
so eben beschrieben haben , läßt sich auch ein senk¬
rechter anbringen , aber da derselbe , wie schon weiter
oben bemerkt worden , in dem Brunnenschächte geführt
werden muß , welcher , wenn es nicht Nachtheile mit
sich bringen soll , nicht gar zu weit gemacht werden
darf , so empfehlen wir die Anlage eines solchen nur
für Teiche , deren stärkster Wasserzufluß 300 Liter in
der Sekunde übersteigt . Seine
Dimensionen
lassen
sich ebenfalls aus der obigen Tabelle entnehmen ; denn,
wie im vorhergehenden Falle , findet bei ihm der Ab¬
fluß des Wassers ebenfalls wehrähnlich über seinen
oberen Rand hinab statt . Ein solcher Kanal muß also
in der Breite wenigstens die Weite haben von allen
Zwischenräumen
des Rechens , wie derselbe aus der
Tabelle gefunden wird , zusammengenommen , und zur
Höhe wenigstens die Dicke , welche wir für den Stand
des Wassers , wenn ei» sehr starker Zufluß stattfindet,
über dem Wehr am Uebereichabfluß angenommen
haben , eher noch 45 Centim . statt nur 40.
Dieser Kanal muß aber unten in den Ablaufkanal
einmünden , und darf nicht weiter sein als dieser,
weßhalb es nothwendig wird , ihn nach und nach enger
zu machen . Da nun aber die Geschwindigkeit des
Wassers , wenn es 2 —3 Meter hoch herabfällt , unten
beinahe 3mal so groß ist , als beim Einkauf , so ist
diese Verengerung
ganz wohl zulässig ; das Wasser
wird immerhin schnell genug abfließen.
Diese Art des Abflusses vom Uebereich bietet hin¬
reichende Sicherheit , weil das Wasser , ehe es in den
senkrechten Kanal kommt , erst durch den Theil des
Ablaufkanals , welcher in den Teich hineinreicht , hin¬
durch und dann noch in dem Brunnenschacht aufsteigen
muß ; es kann also nichts mehr mit sich führen , was
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entgegenstellen würde . Wenn
die Ver¬
übrigens der Theil des Ablauskanals , welcher
bindung des Teiches mit dem Schachte vermittelt,
des
keinen Rechen hat , so muß die obere Mündung
Eisen¬
senkrechten Uebereichabflusscs ein Gitter aus
, damit
draht von etwa 2 Millimeter Stärke erhalten
können.
nicht Fische hinauskommen

seinem Abfluß Hindernisse

§. 10. Was
Dringt

bei Wafferausbrüchen am Damme geschehen
kann und soll.
das Wasser mitten aus dem Damm

heraus,

dagegen , die Lettenmauer
so ist das einzige Mittel
neu zu machen . Hiebet
im Damme an solchen Stellen

ge¬
muß jedoch mit der nämlichen Vorsicht zu Werke
neuen
gangen werden , wie bei der Errichtung eines
Mühe,
Dammes , und namentlich gebe man sich alle
, sowohl
das neugemachte Stück mit der alten Mauer
mittelst
unten , als an den Seiten , so fest als möglich
zu verbinden . Zeigt sich
Schlagens und Stampfens
Damm
das Wasser an mehren Stellen , so muß der
erneuert
auf die ganze Länge , so weit solche gehen ,
das Wasser durch den Ablaufkanal
werden . Dringt
man
heraus oder in dessen Nähe herum , so mache
mit Faschinen und dazwischen
außen am Damme
, welcher
gestampftem Lettboden einen neuen Damm
eine förmliche Wölbung bildet , und die Ausmündung
Damm
des' Kanals geradezu verstopft . Dieser neue
Lettboden
muß so hoch als der alte gemacht und der
, damit das
so schnell als möglich festgestampft werden
. Ist
Wasser nicht Zeit hat , denselben zu durchdringen
der an¬
der Ausbruch so stark , daß sich nicht wohl in
man das
gegebenen Weise arbeiten läßt , so suche
welcher
Wasser mittelst eines Deichels abzufassen ,
hindurchgeführt,
geradezu durch den neuen Damm
fertig ist , mit einem
und wenn sodann der Damm
Deichet,
guten Zapfen verschlossen wird . Hat man keinen
den
durch
stark
ziemlich
Ausbruch
der
doch
ist
und
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«

Ablaufkanal
selbst , so grabe man in dem
Damm sz
außerhalb
der Lettenmauer , gerade
gegenüber von F
der Stellfallc , einen senkrechten
Schacht auf den Kami V
hinunter ; ist derselbe erreicht , so
nimmt man eim >
oder zwei der Deckplatten
vom Kanal weg , stell! w
die eine davon innen im
Kanale auf und verstopf! so
die Fugen so schnell als
möglich mit Lettboden und a,
Moos , und füllt sodann , so
rasch es nur immer
gehen kann , den Kanal selbst
und den gegrabene « x
Schacht mit Lettboden aus ,
welcher aber nur schich
- G
tenweise hineingebracht werden
darf und immer wie- T
der recht fest gestampft werden
muß , bis der Schacht si,
ganz zugemacht ist. Auf
diese Weise läßt sich der st,
Wafferausbruch , wo nicht ganz , so doch
zum größte« n,
Theil verstopfen . Findet man ,
daß das Wasser «« , de
den Seiten des Kanals
herausdringt , wenn man hin- «
unter gegraben hat , so muß
man eben so rasch als stl
möglich tüchtig durchgeschafften
Lettboden in die Oestnungen hineinbringen
und feststoßen , und damit mub
den gegrabenen Schacht
wieder zufüllen . Sollte aber
das Wasser tiefer als der
tu
so kann man nur helfen , Kanal ausgebrochen sei«,
indem man , wie für dc«
m
ersten Fall angegeben worden ,
außerhalb des Dammes
m
einen zweiten neuen Damm
ausführt und die Kanal r«
Mündung geradezu ganz zumacht .
vc
Zur sichereren Abwendung
von Gefahren durch ch
plötzliche Hochwasser ist sehr
anzurathen
,
den Damm
ze
an dem einen der beiden
Endpunkte , aber an einer
th
Stelle , wo derselbe gut mit
Rasen belegt und wenigw
stens 20 ' breit ist , etwa 6 "
niedriger zu halten , als - K
auf der übrigen Länge . Auf der
dem Teich zugekehrten
!u
Seite muß derselbe ein
Flechtwerk erhalten / welches
A
zwar dem Wasser den
Durchgang gestattet , aber den
te
Fischen nicht . Solche große
Wasser haben die meiste
la!
Gefahr für die Teiche ; ist
einmal der Damm über «e
flutet , so werden auch die Fische
mit fortgerissen , der
Damm bricht da und dort , und
wenn der Teich gro«

77
und tief ist , so wird alles Land unter ihm überschwemmt und der Boden wohl auch fortgerissen,
v" Ran kann also nicht genug Vorsichtsmaßregeln
zur
^ Verhinderung eines solchen Unglücks ergreifen.
E
Wenn in einem Teiche wenig Hechte getroffen
m werden, so ist dies gewöhnlich auf Rechnung von
m schlechten Teichgittern zu schreiben . Unter allen Fischarten schlüpft der Hecht mit der größten Leichtigkeit
a durch die kleinsten Oeffnungen , namentlich zur Laichzeit.
Die geringe Festigkeit und kurze Dauer der hölzernen
^ Güter sind häufig auch die Ursache , daß man am
'l Einlauf oder am Uebereichabfluß gar keinen Rechen
" seht ; derselbe ist dann durch eine Art von Weidenr ilechtwerk kümmerlich ersetzt , welches dem Wasser
' Mr einen sehr langsamen Durchgang
gestattet , und
' >deßhalb nicht selten die unangenehmsten
Zufälle ver¬
anlaßt , welches Alles durch eiserne Gitter , wie wir
ste vorgeschlagen haben , vermieden werden könnte.
§. 11. Vom Vinggraben

an einem Teiche.

Ein Mittel gibt es , den Ertrag des Teiches , er mag
trocken liegen oder angelaufen
sein , zu sichern , und
man sollte dessen Anwendung , wo solche möglich wird,
Memals unterlassen . Dieses Mittel besteht einfach darin,
? „ rnan den weiteren Zufluß , wenn der Teich bereits
voll ist , ja einem besonderen Graben wegführt , wel¬
cher rings am Ufer herumläuft
und der Ringgraben
genannt wird . Dieser Graben bietet den großen Vorchs" , daß in ihm , ohne daß ein Rechen nothwendig
Avrde, oder sonst ein Hinderniß dagegen stünde , im
Me von plötzlichen Ueberschwemmungen , und namentD , wenn der Teich trocken gelegt ist , eine große
Maffermasse weggeführt
wird / Aber auch sonst ist
/Ambe von großem Nutzen , wenn der Teich angeUen ist ; denn es ist wohl zu merken , daß die Fische
Mr gedeihen und schneller fett werden , wenn nicht
" 'mmer wieder frisches Wasser zufließt , nachdem der

?3

Teich voll gelaufen ist, und obgleich man nicht häich"
daß Rücksicht darauf genommen wird
, so iß
es eben doch Thatsache
, welche auch von allen Pra
!tikern zugegeben wird
. Man begreift leicht
, daß In¬
sekten und vielleicht auch Pflanzen
, von welchen dir
Fische leben
, sich im ruhigen Wasser viel leichter ver¬
mehren können
, als wenn dasselbe durch beständige

findet,

Zufluß immerwährend in Bewegung erhalten und!
erneuert wird.
Uebrigens
, neben all ihren Vorzügen haben solche
^
Ringgraben auch ihren großen Nachtheil
. Wenn daS
Wasser kleiner zu werden beginnt
, so vergrößert sich
in Folge eines solchen Ringgrabens der Sumpf, der
durch die Verdunstung und Versenkung des Wassers
im Sommer rings um den Teichspiegel entsteht
, imnm
mehr und haucht seinen pestartigen Geruch aus; den
»i
der Teich erhält in diesem Fall nur durch den Rege
»,
welcher unmittelbar auf den Spiegel desselben fälst,
einigen Ersatz
, während aller übrige Zufluß durch dw
Ringgraben abgeschnitten wird
. Im andernM
aber, wenn kein solcher vorhanden
, erhält der Teich
den Zufluß von seinem ganzen Gebiete
; das sumpßgr
User wird zum Theil immer wieder unter Wasser ge¬
setzt
, und damit hört dann auch sogleich die Gefahr
für die Gesundheit des Menschen auf.

Siebenter

Abschnitt.

Ueber die Kosten einer Teichankage.

Diese können sehr verschieden sein, und wir wolle"
deßhalb einen ganz einfachen Fall annehmen
, »o»
welchem aus sich alsdann auf die Kosten für coinplicirtere Fälle schließen läßt. Nehmen wir einM
günstiges
, muldenförmiges Terrain an, welches dm
einen einzigen Damm in die Quere so abgeschloW
,
Wird
, daß eine Fläche von 10 Hektaren vom WaM
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spiegel bedeckt werde ; angenommen
ferner , daß der
Teich noch einmal so lang als breit sei , so müßte
der Damm eine Länge zwischen 3 — 400 Meter , im
Mittel also 350 Mt . haben . Betrüge das Gefall vom
Einlauf bis zur tiefsten Stelle am Damm 3 Mt . , so
hätte der Teich also 3 Mt . Tiefe , und der Damm
müßte 3 Mt . 50 Centim . Höhe erhalten , bei einer
Grundfläche , welche in der Nähe von der Stellfalle
10 oder besser noch >2 Mt . Breite haben sollte ; die
Oberfläche dagegen 3 — 4 Mt . oder auch noch mehr,
wenn ein Weg auf derselben angelegt werden sollte.
Nimmt man nun ein ganz gleichförmiges Gefäll an,
so hätte der Damm
in diesem Falle 100 .000 KF . oder
3700 KM . Boden zur Errichtung
nöthig : denn ein
solches muldenförmiges
Terrain ist immer auch zum
Theil weniger stark von den Seiten
her abgeflacht,
so daß der Damm auf einer ziemlich großen Strecke
aufgeführt werden muß.
Eine solche Dammarbeit
wird auf zweierlei Art
verakkordirt . Entweder bezahlt man das Ausstechen
des Grundes der Quadrattoise
nach , d. h . für jedes
Quadrat von 7 '/ ? Fuß Länge und Breite und einen
Spatenstich oder 4 Zoll Tiefe , durchschnittlich mit
15 Cent . ; Hiebei kommt die Kubiktoise auf ungefähr
3 Fr . 50 Cent . , oder der Meter auf25 Cent . , gewiß
kein zu hoher Lohn für den Kubikmeter Boden , der
noch dabei auf einige Entfernung hin mit dem Schub¬
karren verführt , bei der Anlage
der
Lettmauer
tüchtig durchgearbeitet
und , wo er zum übrigen
Damm verwendet wird , gehörig fest angelegt und
geschlagen und in Ordnung hergerichtet werden muß.
Vergibt man aber die Arbeit auf diese Weise in
Mord , so fehlt es häufig nicht an gewissenlosen Ar¬
beitern , welche die Maßkegel , nach welchen die ge¬
schehene Abgrabung
ermittelt werden soll , auf den
höchsten Punkten stehen lassen und dieselben im Nothfall auch sonst noch höher zu machen verstehen . Es

80
ist deßhalb , um nicht betrogen zu werden und keine
Unannehmlichkeiten zu haben , vorzuziehen , das Auf¬
führen
des Dammes
selbst in Akkord zu geben,
und den Damm der Kubiktoise oder dem Kubikmeter nach
zu bezahlen , wenn er fertig ist, erstere mit 4 bis 5 Fr .,
letztere mit 30 bis 35 Cent . Bei einem solchen Preise
käme dieser Damm
auf 1200 Fr . zu stehen . Dabei
müßte der Akkordant auch den Fischplatz ausgraben
und einen Theil des Waffergangcs , weil er die Erde
davon ebenfalls
zum Damm
zu verwenden
hat.
Der Waffergang
und der Ringgraben
mögen jeder
wenigstens 6oO Meter lang sein ; der letztere 1 '/ ? bis 2
Meter breit auf l Meter Tiefe . Diesen auszugraben,
wobei die Erde nach der Teichseite hin aufgeworfen
werden muß , kaun 75 Cent . die laufende Torfe , oder
30 Cent . der Meter , kosten ; zusammen also können
Waffergang
und Ringgraben
auf 480 Fr . kommen,
wobei übrigens
das Ausgraben
des Ablaufgrabens
außerhalb des Dammes , so wie das Ausgraben des
Uebereichabfluffes hinter dem Rechen miteinbegriffen
ist. Hiezu 400 Fr . für die Stellfalle
und den Ab¬
laufkanal , wobei wir eine ganz einfache Einrichtung
annehmen , und weiter noch 200 Fr . für die beiden
Rechen am Einlauf und am Uebereich gerechnet , so
erhalten
wir durchschnittlich 2200 Fr . Unkosten für
die Anlage eines l0 Hektaren großen Teiches , wenn
das Terrain
dazu sehr günstig ist , das ist 220 Fr.
auf die Hektare . Aber mehr als die Hälfte Teiche
haben kein solch günstiges Terrain ; viele , nament¬
lich solche , bei welchen mehre Seitendämme
oder
mehre Stellfalle » nöthig werden , mögen wohl am '
das Doppelte zu stehen kommen . Ueberdies gibt es
noch eine Menge Kleinigkeiten , wodurch die Unkosten
für die Hektare immer noch höher kommen , so daß es
durchaus nicht übertrieben genannt werden kann , wenn
man z. B . für die 20,i >0Ö Hektaren Teiche im De¬
partement
de l' Ain wenigstens die Hälfte mehr als
)
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unsern obigen Anschlag
, d. h. 300 Fr. sür die Hek¬
tare rechnet
, was 6 Millionen sür alle 20,000 Hek¬
taren betragen würde.
Achter Abschnitt:
Da » Besetz«» der Teiche mit Nischen.

In

Teichen werden vorzugsweise der

Karpfen
, dpr

und die Schleie gezogen.
§. 1. Der Karpfen.
Der Karpfen (Fig. 205) ist als das hauptsäch¬

Hecht

Produkt aus dem Teiche anzusehen
. Er kommt
frühestens mit dem dritten Jahre zum Verbrauch,
und ist um diese Zeit gewöhnlich etwas mehr oder
weniger als 1 Pfd. schwer
; ein Jahr später wiegt
lichste

er

i
'

durchschnittlich
1'/) Pfd., und hat alsdann auch

Fig. ros.
mehr Fleisch und Fett und einen angenehmeren Ge¬
schmack
. Der Karpfen kann zwar beträchtlich größer
werden
, aber, je älter er wird und wenn er schon
eine ziemliche Größe erlangt hat, desto weniger schnell
wächst derselbe
, so daß er verhältnißmäßig immer

mehr kostet und immer schlechtere Procente abwirft.
Es ist schon von Hauptfischern die Behauptung auf¬

worden, daß ein Karpfen, der mehr als 6 Pfd.
habe, den Grundeigenthümer so theuer zu stehen
komme
, als 100 kleinere Fische
; noch mehr, daß
»in 12pfündiger Karpfen innerhalb der 10 Jahre,
Der«andwirth
. lv. j,
k
gestellt

l
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welche derselbe braucht , um so schwer zu werden,
wenigstens 5 bis 6mal seinen eigenen Werth an der
Grundrente
verloren gehen mache , so daß in diesem
Fall das Kilogr . auf 6 Fr . zu stehen komme.
Der Karpfen , vermehrt sich ungeheuer stark ; das
Weibchen legt jährlich von 24,00 » bis 600,000 Eier.
Hält man nicht zugleich einige Hechte in dem Teich,
so hat der Karpfen es zu ruhig und wächst nicht,
und der Teich wird so mit Brüt und Setzlingen über¬
füllt , daß sie einander gegenseitig
aufteiben . Der
Karpfenlaich , welchen das Weibchen am Ufer des
Teiches legt , wird vom Milchner befruchtet , indem
er sich mit dem Bauch darauf legt ; es scheint , daß
dieser leichte Druck die Samenfeuchtigkcit
aus seiner
Milch austreten
macht.
Der Karpfen laicht zweimal des Jahres , im Mai
und August . Um diese Zeit ist das Fleisch desselben
gar nicht sest und schmeckt schlecht. Im Allgemeinen
aber ist dieser Fisch , wie schon bemerkt , weit besser,
wenn auch Hechte in dem Teiche befindlich sind ; denn
diese stören ihn aus seiner phlegmatischen Ruhe auf.
Bisweilen
kommen auch geschlechtslose Karpfen,
sogenannte
Kärpflinge
vor , welche der Fein¬
schmecker weit höher schätzt , als den gewöhnlichen
Karpfen . Man glaubt , daß sie Milchner seien , bei
welchen sich eben die Geschlechtsorgane
nicht gehörig
entwickelt haben . Die Engländer
haben , und zwar
mit Glück , versucht , die Karpfen zu verschneiden;
auch bei der Schleie , dem Hecht und dem Barsch
hat man dies probirt . Der verschnittene Fisch mästet
sich viel leichter , wächst viel schneller und hat einen
besseren Geschmack . Man hat zwar sehr über diese
Grausamkeit
Lärm geschlagen ; aber
die meisten
Thiere , welche zur Nahrung
des Menschen dienen,
werden bekanntlich ebenso behandelt , und wenn man
das Mitleiden gelten lassen will im Verhältniß zum
Nutzen und zur höheren Organisation
bei den ein-
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zelnen Geschöpfen , so ist ganz gewiß , daß der Karpfen
jedenfalls nicht mehr Mitleiden verdienen wird , als
scheint es , daß es hin¬
andere Thiere . Uebrigens
reicht , die Milchner und Roger getrennt von einander
zu halten , um innerhalb einer kürzeren Zeit stärkere
und bessere Fische zu erzielen , als es sonst möglich ist.
tz. 2 . Der Hecht.
Der Hecht ( Fig . 206 ) nimmt den zweiten Rang
ein unter den Fischen , welche man züchtet . Während

LMklÄ
F,g. ros.
oder anderen kaum
nur von Insekten
der Karpfen
sichtbaren Erzeugnissen aus dem Boden , welchen er
zu finden , zu leben
aufwühlt , um seine Nahrung
scheint , so frißt der Hecht nur Fische , und zwar greift
er alle Arten an , sogar seine eigenen , wenn der
Hunger ihn treibt . Setzt man einen 500 Gramm
in einen Teich voll
schweren Hecht vor Winterseintritt
junger Setzlinge , namentlich von Schleien , so kann
derselbe im Sommer in jedem Monat um 500 Gr.
zulegen ; wenn er aber einmal ein ziemliches Ge¬
hat , so braucht er
wicht , etwa 3 Kilogr . erlangt
viel längere Zeit , bis er 5 Kilogr.
verhältnißmäßig
schwer wird , und frißt dabei unglaublich viel . Es
ist deßhalb nicht sonderlich Vortheilhaft , recht schwere
Hechte erziehen zu wollen , und um so weniger , weil
we¬
das Pfd . vvm schwereren Hecht verhältnißmäßig
niger theuer verkauft wird , als vom halbgewachsenen.
Zwar hat man öfters , ohne es zu wollen , sehr große
Hechte im Teich , aber auch immer auf Kosten der
übrigen Zucht , namentlich der Schleie . Das Pfd.
Schleien wird aber beinahe ebenso theuer verkauft
als das Pfd , Hecht , und bis er um 1 Pfd . schwerer
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geworden ist , frißt der Hecht wenigstens 8 bis 10 Pst.
Schleien.
Der Hecht laicht im Februar
und Juni , und ist
um diese Zeit viel schlechter und weniger fett ; auch
muß man alle Vorsichtsmaßregeln
treffen , um zu
verhindern , daß er nicht hinauskomme , denn er
schnellt sich in alle Gräben hinüber , wo er Wasser
wittert.
Das Auseinanderhalten
beider Geschlechter scheint
beim Hecht großen Vortheil zu bringen . Man hat
die Beobachtung gemacht , daß nach einem Jahre be¬
sonders gehaltene Hechtmilchner um das Fünfzigfache
an Gewicht zugenommen hatten , während Hechte in
einem andern Teich , wo beide Geschlechter beisammen
waren , wie es sonst durchschnittlich der Fall ist , nur
um das Zehnfache ihres Gewichts
zunahmen . Der
Hecht kann also auf einen Vortheilhaften
Ertrag ge¬
bracht werden , und dies um so eher , weil er ge¬
wöhnlich dreimal so gut bezahlt wird , als der Karpfen.
Aber um ihn mit Gewinn zu ziehen , ist es nöthig,
daß er zu seiner "Nahrung
nur werthlosere
Fische
finde , deren Gegenwart
eher schädlich als nützlich für
den übrigen Fischbestand im Teich wäre . In jedem
andern Fall hat der Eigenthümer
von der Hechtzucht
nur Verlust ; denn bis der Hecht um l Pst . zu¬
legt , frißt er mehr als 12 Pst . andere Fische.

§. 3. Die Schleie.
DieSchleie
Fig
(
. 207 ) gehört , wie der Karpfen
auch , in das Cyprinusgeschlecht , und ihre Fortpflan¬
zung hat den Naturforschern
viel zu schaffen gemacht.

YAK
Sig. 707.
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Nun aber glaubt man mit Gewißheit sagen zu kön¬
nen , daß sie zur Laichzeit im Juni und September
auch Eier und Milch haben , wie die Karpfen , und
daß diese aber eben spater wieder verschwinden ; um
diese Zeit treibt sich die Schleie ebenfalls sehr stark,
und magert dabei auffallend ab.
Der Hecht macht auf die Schleie vorzugsweise
Jagd ; er verfolgt sie unmäßig , aber sie weiß sich
seinen Nachstellungen gut zu entziehen , indem sie sich
in den Schlamm
versteckt. Eine fette Schleie gilt
für einen großen Leckerbissen und wiegt durchschnitt¬
lich 250 Gr . , sehr selten mehr ; doch sind auch schon
Schleien 5 Kilogr . schwer gefangen worden.

§. 4. Ändere ckischarten
, weiche sich in Teichen halte»
laßen.
Außer obigen 3 Arten werden bisweilen auch Barsche
in den Teich gesetzt , welche übrigens sehr gefräßige
Raubfische find , die jeden Fisch angreifen
und auch
den Laich von anderen Fischen fressen , und überdies
den übrigen Arten » och die Nahrung wegnehmen . Wenn
daher der Barsch in ziemlicher Anzahl vorhanden ist,
so ist der Ausdruck nicht übel gewählt , wenn man sagt,
der Barsch brenne den Teich aus , und die wahren
Fischzüchter verwerfen denselben auch , wenn sie Herr
über den Teich sind. Der Hecht kann den Barsch kaum
meistern ; die Floßfedern des letzter » sind nämlich mit
scharfen Spitzen besetzt , und er kann dieselben stellen,
wenn er sich angegriffen sieht , und verletzt damit sei¬
nen Feind im Rachen , so zwar , daß dieser bald wie¬
der seine Beute fahren lassen muß . Uebrigens ist der
Barschem delikater Fisch , der für besser gehalten wird,
als alle drei obigen Arten.
In einigen Teichgegenden
scheint man auch be¬
müht zu sein , den Aal ( Fig . 208 ) zu züchten . Aber
dreffr bohrt sich zuweilen durch die Dämme durch , und
bricht auf die Fluren , welche um den Teich gelegen
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Fig. r»8.
find , aus , und zur Zeit des Ablasses findet sich alsdann
keine Spur mehr von einem Aale in dem Teich . Seine
Zucht ist deßhalb nicht allgemein zu empfehlen.
In den Vogesen findet man Teiche , in welchen
man auch Forellen zieht . In denselben sind zu diesem
Behufe parallel laufende Dämme angebracht , zwischen
fließt , in welchem die Forellen
welchen Quellwaffer
gehalten sein wollen.

Neunter Abschnitt.
Die Beivirthschaftung der Teiche im Vereine mit dem
sonstigen landwirthschastlichen Betrieb.
der Teiche,
Der Wechsel in der Bcwirthschastung
in Folge dessen man dieselben bald trocken legt , bald
wieder anlaufen läßt , beruht im Ganzen auf densel¬
ben Grundsätzen , wie jede Wechselwirthschaft im Acker¬
bau ; die Natur hat eben das Bedürfniß , immer wie¬
der andere Produkte zu erzeugen , und der Boden,
sei es nun , daß er freiwillig oder künstlich veranlaßt
durch den Fleiß des Menschen producirt , ruht immer
wieder aus , so lang er eine andere Familie von Pflan¬
zen hervorbringt . Dieser Grundsatz findet auf alle Pro¬
duktionen der Natur seine Anwendung , aus Thiere so
gut als auf Pflanzen.
Betrieb einer Teichwirthschaft
Beim regelmäßigen
bietet das vom Wasser bedeckte Erdreich für die 2 oder
Fischen die
3 ersten Jahre der im Teich gehaltenen
hinreichende und geeignete Nahrung , so daß dieselben
gedeihen . Indeß zeigt sich, daß in dem¬
außerordentlich
selben Jahre schon der zweite Fischzug vielleicht um '/«
oder '/,r weniger ist , als der erste , und so verringert
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sich auch der Ertrag , wenn man die Bewirthschaftung
des Teiches als solchen zu lange fortsetzt . Wenn man
aber dagegen den Teichboden wieder in Anbau nimmt,
so gibt derselbe , weil er durch die Exkremente der
Fische tüchtig gedüngt worden ist , ohne daß er irgend
erhielte , eine sehr reichliche
einen andern Dünger
Ernte , und wenn diese vorüber , so wird auch daS
Fischerträgniß auss Neue wieder sehr bedeutend.
ist
Dieses Wechseisystem in der Teichwirthschaft
namentlich in Treffe und Dombes sehr im Schwünge
gewesen ; in diesen Provinzen ist aber auch die Teich¬
wirthschaft von weit größerer Bedeutung , als in an¬
deren , weil hier '/ § der ganzen Bodenfläche unter Was¬
Wir wol¬
kaum
ser steht , während anderwärts
len die verschiedenen Systeme und deren Wechsel , welche
werden , nur
eingehalten
in den Hauptteichgegenden
kurz durchgehen , und aber sodann etwas ausführlicher
de l 'Ain
im Departement
von der Teichwirthschaft
sprechen , und sofort dieselben vergleichen , um das Beste
davon herauszufinden.
§. 1. Der Ttichwirlhschaftsbktrieb
Loire.

auf der Hochfläche der

Derselbe scheint beinahe für die ganze Hochebene
der gleiche zu sein , und was man im Einzelnen dar¬
eines all¬
über weiß , läßt nicht auf die Befolgung
dabei schließen . Fast
gemeinen , förmlichen Systems
überall sind dort die Teiche immer voll Wasier , und
Anbau scheint bis daher ein
deren landwirthschaftlicher
Landwirthe in
frommer Wunsch der einsichtsvolleren
diesen Gegenden geblieben zu sein . Doch läßt man
die Teiche von Zeit zu Zeit ruhen , wie man sich aus¬
drückt , wobei zugleich der Fischplatz und der Wafferund , wo es nöthig wird , der
gang ausgeschlämmt
ausgebessert wird . Außer
Damm und die Stellfalle
dem Ertrag an Fischen gewinnt man in diesen Gegen
den von den Teichen auch noch Futter von schlechter
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Qualität ; die Ufer werden bis ins Wasser hinein ge¬
mäht , und später dienen dieselben noch als Weide für
das Vieh.
In der Brenne , der Teichgcgend links von der
Loire , scheint man regelmäßig so ziemlich alle 11 Jahre
die Teiche auf diese Weise ruhen zu lassen , aber ohne
in diesem elften Jahre den Boden in Cultur zu neh¬
men . Es wäre dies auch nicht zweckmäßig , denn,
wenn ein Teich nicht regelmäßig von Zeit zu Zeit in
Cultur genommen wird , so ist der Boden so ganz von
den Wurzeln , von Wasserpflanzen , von Schilf , von
Binsen und Riedgräsern
aller Art , welche immer wie¬
der ausschlagen , durchwachsen , daß es viel zu theuer
käme , denselben zum Behuf eines nur einjährigen An¬
baues davon reinigen zu lassen ; und überdies würde
durch diese Cultur nur der Graswuchs auf dem Teich¬
boden zerstört werden , der , so schlecht er auch sein mag,
doch jedenfalls
eine Weide für das Vieh auf dem
Gute abgibt und einen Ertrag
von Futter abwirft,
welchen die Güterbesitzer nicht wohl entbehren konnten.
Die Fischzucht wird in dieser Gegend mittelst drei
Sorten von Teichen oder Fischwaffern betrieben : im
kleinsten erzieht man die Brüt , im größeren die Setz¬
linge , welche man aus dieser Brüt erhält , und in den
Hauptteiche endlich werden die letzteren nach einer ge¬
wissen Zeit gebracht , damit sie nach Umfluß von zwei
Jahren , wo jedesmal
der Teich gefischt wird , gute
Fische auf den Verkauf abgeben . Den Satz bilden
Karpfen , Schleien und Hechte ; vom Aal sagt man auch
dort , daß er durchgehe , und vom Barsch , daß er mehr
schade , als eintrage.

§. 2. Der Teichwirthschast- betricb im Departement F-ry.
In dieser Provinz befinden sich namentlich auf der
Ebene von Montbrison
verhältnißmäßig
weit mehr
Teiche als in der Sologne , und sie werden auch abwechslungsweise
trocken gelegt und angebaut . Auf

Fische werden sie 2 oder 3 Jahre , und auf Bodener¬
zeugnisse ein , zwei oder drei Jahre lang hinter einander,
>e nachdem es der Boden erträgt , benutzt . Bei einem
bindigeren Boden kann der landwirthschastliche
Be¬
trieb länger fortgesetzt werden , und nicht selten geht
das erste Jahr , 'wo der Teich trocken liegt , nur über
der Zurichtung des Bodens hin ; im zweiten und drit¬
ten Jahre kann alsdann
erst gcerntet
werden . Wo
der Boden leichter ist , bleibt der Teich in der Regel
nur zwei Jahre trocken liegen.
Langjährige Erfahrung
scheint die Leute daraufge¬
führt zu haben , daß es vortheilhafter sei , einen Teich
alle Jahre statt nur alle 2 Jahre zu fischen ; ein alljähr¬
lich wiederkehrender Ertrag entspricht allerdings
dem
Teichhalter besser , und mehr noch dem Pächter . In
dieser Gegend setzt man im Verhältniß
nur halb so
viele Hechte , als gewöhnlich in Ain geschieht , und viel¬
leicht mag der Grund hieven darin liegen , daß man
im Forezischen die Teiche alljährlich ausfischt.
In der Provinz Saone u . Loire wird beinahe der¬
selbe Wirthschaftswechsel
eingehalten bei den Teichen,
welche in der Ebene liegen , wie im Seine -Departe¬
ment . In der gebirgigen Gegend von Charollais aber
werden die Teiche hauptsächlich zur Wiesenwäfferung
und um Mühlen mittelst derselben zu treiben benützt,
und weniger auf Fische. Letztere sind übrigens daselbst
ausgezeichnet gut , wenigstens so gut , als die Flußfische
unten in der Ebene.
Im Jura -Departement
wird gewöhnlich , wenn der
Teich abgelassen und gefischt ist , auf den leichtern Bö¬
den Hafer und Buchweizen gezogen , in thonhaltigem
sehr gutem Grund aber läßt man die Teiche gewöhn¬
lich erst im dritten Jahre ab , und baut alsdann den
^öoden , ohne dazwischen hinein zu düngen , im ersten
3ahre mit Mais , und im zweiten Jahre mit Weizen
nn . Im Allgemeinen hat man beobachtet , daß es für

so
die Fischzucht vortheilhafter
ist , wenn man statt Hack¬
früchten ein Jahr lang Getreide baut.

H 3. D«r Teichwirthfchafisl
'etlieb im Departement
de l'Äin.
Als allgemeiner Brauch gilt in diesen Gegenden,
die Teiche 2 Jahre auf Fische und dann 1 Jabr auf
Bodenerzeugnisse
zu benutzen ; bei weitem die meisten
Teiche werden jedes dritte Jahr in Cultur genommen;
in Lagen jedoch , wo man Mühe hat , sich des Wassers
zu erwehren , bleiben sie in dem Jahre , wo sie abge¬
lassen sind , als Wiesen liegen und werden gemäht.
Hiebei übrigens ist das Fischerträgniss weniger bedeu¬
tend , und , wenn der Teich nur 1 Jahr lang abgelas¬
sen bleibt , das gewonnene Futter von schlechter Qua¬
lität , welches übrigens besser wird , wenn man den
Teich zwei Jahre lang trocken liegen läßt , was auch
häufig geschieht , wenn der Teich ' nur einen einzigen
Herrn hat , oder wenn die verschiedenen Eigenthümer
mit einander übereinkommen können.
Schon seit einigen Jahren haben verschiedene Teich¬
inhaber sich dazu entschlossen , ihre Teiche alljährlich
auszufischen . Es handelt sich hier um eine Lebens¬
frage , und beide Ansichten stützen sich auf gewichtig?
Gründe . Betrachten wir zuerst etwas näher , worauf
sich der althergebrachte
legale Gebrauch , einen Teil»
nur alle zwei Jahre auszufischen , gründet.
Man braucht die Brüt von 40 — 50 Fischen , m»
am Ende des ersten Jahres 500 Gramm Fische an
Gewicht zu haben ; im zweiten Jahre wiegt die Brüt >
von 3 oder 4 Fischen so schwer und heisst alsdann
Setzlinge . Im dritten Jahre wiegt der einzelne Kar¬
pfen , wenn er also nach dem ersten Jahre schon gestfss'
wird , durchschnittlich 500 Gramm , im vierten Iah »?
aber , wenn er also erst nach 2 Jahren gefischt wird,
wiegt der einzelne Karpfen 750 Gramm . So ver¬
halten sich die Karpfen hinsichtlich der Gewichts ;»'
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guten Teichen ; in den besten
nähme in mittelmäßig
stärker , sie
Teichen ist freilich die Gewichtszunahme
erfolgt aber jedenfalls so ziemlich in demselben Ver¬
hältniß . Der Karpfen wird also im zweiten Jahre
Ivmal so schwer , als im ersten , im dritten nur 5mal
schwerer als im zweiten , und im vierten aber nur
noch um die Hälfte schwerer als im dritten , und so
sei , den
scheint es allerdings , daß es unvortheilhaft
Teich erst im zweiten Jahre zu fischen. Da man aber
in einem solchen Teich , welcher erst im zweiten Jahr
gefischt werden soll , um die Hälfte mehr Brüt setzt,
so ergibt sich, daß , wenn man den Satz für den
2maligen Fischfang in dem einen Jahre , der wenig¬
stens für ein solches einziges Jahr an Gewicht und
Geld das Doppelte beträgt von dem , was man nöthig
hat , wenn der Teich erst nach 2 Jahren gefischt wird,
in Abzug bringt , im letztem Falle beinahe ebenso
viel an Fischen dem Gewicht nach erzielt wird , als
bei 2 Fischzügen in 1 Jahr ; überdies hat man noch
weiter in diesen 2 Jahren nur einmal die Kosten für den
Satz und das Fischen aufzuwenden . Weiter noch wächst
im ersten Jahre der Fisch hauptsächlich in die Länge
und Breite aus , im zweiten aber setzt er Fleisch an
und wird besser. Noch mehr , wenn man den Teich
alljährlich fischt , so erhält man wenig an Hechten,
während , wenn man den Teich alle 2 Jahre abläßt,
sehr viele Hechte erzielt werden können . Endlich er¬
zielt man von den meisten Teichen , wenn man sie
erst alle 2 Jahre abläßt , weit bessere Haserernten.
Auf der andern Seite dagegen braucht der Land¬
wirth alle Jahre sein Geld , und hat , wenn er all¬
jährlich seinen Fischertrag verkaufen kann , immer wie?
der seine Einnahme . Die Fische sind zwar weniger
schön , doch sehen sie gut aus , und dem Stück nach
verkaufen sie sich ebenso gut als zweijährige . Man
erhält zwar auch weniger Hechte ; aber einmal ist das
nicht immer ge»
Gedeihen dieser letzteren überhaupt
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sichert , und dann erfolgt dasselbe häufig nur
auf Ko¬
sten des übrigen Ertrags an Fischen.
Endlich , als letzter und stärkster Grund , man er¬
hält , wenn der Teich schon am Ende des ersten
Jahres
gefischt wird , alle 2 Jahre eine Haferernte , im
andern
Falle aber nur alle 3 Jahre , und dieser
Hafer , von
welchem man also in 6 Jahren 3 Ernten
auf diese
Weise erzielt , statt nur deren zwei , bildet den
Hanpiertrag aus dem Teich . Der Hafer läßt sich
schnell,
leicht und vortheilhast verkaufen , und das Stroh
liefert
für Schmal - und Mastvieh ein ordentliches
Futter.
Die Gründe sind also für beide Fälle sehr
gewichtig/
und wir werden uns wohl hüten , über diese
Frage,
die eine verschiedene Lösung erhalten kann
und muß,
je nachdem Betrieb und die übrigen
Umstände ver¬
schieden find , geradezu abzusprechen ; die
Hauptsache
ist , daß ein Jeder die letzteren richtig zu
würdige»
verstehe . So setzt sich z. B . ein sehr
thonhaltiger,
magerer Boden , wenn er 2 Jahre lang , als
Teich
behandelt , unter Wasser bleibt , so stark
zusammen,
daß sowohl in dem zweiten Jahre das
Fischerträgmß
verhältnißmäßig
viel weniger wird und auch im dritten
Jahr die Haserernte viel weniger abwirft , als
wenn
dieser Boden alle 2 Jahre
gebaut wird , eben wen
derselbe durch den zweijährigen Druck des Wassers
viel
compakter geworden , trotz allem Pflügen und
fleißigen
Eggen nicht so gelockert werden kann , als
nöthig ist,
wenn er eine gute Ernte geben soll . Der
Mehrzahl
nach jedoch find im Allgemeinen Diejenigen ,
welche
ihre Teiche erst im zweiten Jahre fischen ,
Eigenthümer
derselben , die meisten von Denjenigen aber ,
welche
die Teiche alljährlich ablassen und fischen ,
haben die¬
selben nur im Pacht . Vielen Vortheil
bringt es,
wenn man die verschiedenen Teiche , welche
man be¬
sitzt , mit einander in Verbindung bringen
kann ; den»
auf diese Weise kann man denjenigen derselben
, welche
Mangel haben , nach Belieben Wasser zukommen ,
«" b
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solche
, welche man mit Brüt besetzen will, anlaufen
lassen
. Hat man viele Teiche
, so ist der Zweck leicht
zu erreichen
, denn man hat es in solchem Fall nicht
mit grossen Entfernungen zu thun und die Verbin¬
dungsgräben müssen nichts» gar lang geführt werden;
ebenso ist die Verbindung leicht zu bewerkstelligen,
wenn alle Teiche in demselben Thale liegen; im an¬
dern Falle aber zeigt uns das Nivellir
-Jnstrument, wie
wir es anzugreifen haben
. Man hat eS auch Vor¬
theilhaft gefunden
, sehr große Teiche durch Dämme
abzutheilen
. Das Fischerträgniß wird dadurch besser,
der Fischfang wesentlich erleichtert und das höher lie¬
gende Stück wird verhältnißmäßig viel tiefer.
Zehnter Abschnitt.
Die Fischzucht.
Fische aus solchen Teichen kommen erst mit dem
dritten oder vierten Jahre zum Verbrauch
. Es würde
aber schwierig und wenig Vortheilhast sein, die ver¬
schiedenen Altersklassen der Fische in einem und dem¬
selben Teiche

überall
, wo

halten zu wollen
. Deßhalb hat man
Teiche in ziemlicher Anzahl vorhanden

stnd und dieselben regelmäßig bewirthschaftet werden,
wie schon bemerkt
, drei oder wenigstens doch zwei
verschiedene Fischwasser
, eines für die Brüt, ein
zweites für die Zucht des Satzes und endlich den
Hauptteich
, in welchem die Setzlinge groß und fett

werden

sollen.

tz. 1. Vruttciche.
Zu diesem Zwecke dienen die kleinsten Teiche
, und
ne sollen nicht sehr tief, gegen Winde geschützt und
Mcht schlammig sein; auch ist unumgänglich noth¬

wendig
, daß keine Hechte hineingerathen können
. In
emen solchen Brutteich bringt man Karpfen
, '/ , weib-
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liche und
Milchner , im Ganzen etwa
bis '/«
so viel als man sonst setzt , wenn man den Teich
regelrecht bewirthschaften will . Fette , gesunde Schleien
mischt man höchstens '/ » von der Zahl der Karpfen
darunter . Uebrigens braucht weder die eine noch die
andere dieser Fischarten schon besonders
stark und
schwer zu sein . Auch hat man beobachtet , daß ein
weit üppigerer Laich erzielt wird , wenn man noch so
viel Milchling als Rogener nimmt . An der Milch
und dem Rogen lassen sich die beiden Geschlechter
bei den Karpfen sehr leicht unterscheiden.
Am Ende des Jahres wird man eine große Meng!
Brüt von unterschiedlicher Größe finden ; denn die
einen kommen vorn Frühlingslaich
und die anderen
vom Laich zu Ende des Sommers . Die Karpfen und
Schleien aber , welche man zum Behuf des Laichend
im Frühjahr
in den Teich gesetzt hat , sind mager
geblieben und haben nicht sonderlich zugelegt.
Man sortirt sofort Schleien und Karpfen ; denn
letztere verkaufen sich dem Hundert nach , erstere aber
nach dem Gewicht . Um mit dem Abzählen besser z»
Stande zu kommen , ohne die Fische , welche das Be¬
rühren mit der Hand nicht gut ertragen , allzustarr
zu ermüden , füllt man ein kleines Geschirr mit sol¬
chen Setzlingen , und zählt den Inhalt
ab ; für die
Folge werden sie alsdann
in diesem Geschirr, . >»
welches man fie mit einer flachen Schaufel einnnßt,
geschätzt.
Im Forezischen nimmt man zum Laichen Karpfen,
welche schon geraume Zeit nicht mehr vorwärts wollen,
und aus übersetzten , oder wasserarmen , oder solche"
Teichen kommen , wo der Karpfen , weil keine HeM
da waren , ungestört laichen konnte . Man glaubt,
daß solche Fische viel stärker laichen.
Das Hundert Brutfischchen wird in Ain zu achtzig
Pärchen oder 160 Stück gerechnet ; in der Brenne
zu 70 Pärchen oder 140 Stück , in der Presse , m
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Departement Saone
und Loire rechnet man darauf
64 Pärchen oder 128 Stück . Wahrscheinlich hat man
Hiebei schon auf den muthmaßlichen
Verlust an junger
Brüt im Verlauf des Jahres
gerechnet , und deßhalb
das Hundert so stark angenommen , und es läßt sich
folglich daraus
abnehmen , daß im Departement
de
l'Ain mehr junge Fische zu Grunde gehen , als in
den andern Gegenden.
§ . 2 . Leiche für die Schlinge.
Die junge Fischbrut wird sofort in einen mittel¬
mäßig großen Teich gebracht , und zwar 500 bis 1000
auf je I00 > welches man bei einer regelrechten Bewirthschastung in den Teich setzen würde . Auf 400
Karpfensetzlinge werben auch 15 bis 20 Kilogr . Schleien
darunter genommen , und diese Teiche überhaupt vor
Winterseintritt
besetzt. Wenn man die junge Brüt
noch im Herbst aus dem Brutteiche , wo sie in großer
Menge beisammen
ist , herausnimmt
und in den
Setzlingteich bringt , so legt sie im Verlauf der kalten
Jahreszeit schon etwas zu . Auch wird sich der Satz,
wenn man späterhin den Teich fischt , um so schöner
herausstellen , je mehr man junge
Fischchen vom
Frühlingslaich darunter
genommen hat . Um diesen
lungen Satz abzuhalten , sich zu treiben und im Lai¬
chen zu erschöpfen , was nur eine Masse unbrauchbarer
Brüt in dem Teich zur Folge haben würde , so setzt
man im Monat Mai 16 bis 20 junge , etwa einen
Finger starke Hechte auf jedes Tausend Brüt in diesen
«atzteich ; und durch dieses Mittel sichert man sich
mr das Ende des Jahres
nicht nur 1 bis 2 Kilogr.
sehr fette , delikate Hechte , sondern weiter noch , und
das ist die Hauptsache , ganz gesunde , kräftige Setz¬
linge , welche außerordentlich zugelegt haben . Beim
ausfischen des Teiches finden sich sodann drei Sorten
dor ; die Brüt des Laichs vom Mai des verflossenen
xiahres wird die stärkste und schönste geworden sein,
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die zweite Sorte, welche 0,12 bis 0,15 Meter, zwi¬
schen Kopf und Schwanz gemessen
, haben mag, gibt
Setzlinge ab für Teiche
, welche nach einem Jahr
schon ausgefischt werden sollen
, und endlich die Brüt

vom August gibt die Setzlinge für Teiche
, welche
nach zwei Jahren erst abgelassen werden
, und mißt
durchschnittlich 0,08 bis 0,12 Meter zwischen Kopf
und Schwanz
. Was unter dieser Große ist, wird
wieder als Brüt verwendet
, oder einem Satze den
Hechten zum Raub beigegeben.

Im Forezischen werden die Satzteiche nicht so stark
besetzt
; dort ist das Ausfischen der Teiche nach dem
ersten Jahre schon ziemlich allgemein geworden und
man zieht deßhalb vor, zu diesem Behufe sich mög¬
lichst starke Setzlinge zu erziehen
. Um nach einem
Jahre schon Fische
, 750 Gramme schwer
, zu erzielen,
nimmt man Setzlinge
, welche selbst schon 250 Gr.
wiegen, und um Karpfen mit 600 Gr. Gewicht zu
erhalten, werden Setzlinge herausgesucht
, von denen
6 bis 8 auf das Kilogr. gehen. Man hat auch die
Beobachtung gemacht
, daß, wenn man die Setzlinge
nur 250 Kilogr. schwer nimmt, der Fischzug viel
gleichmäßiger ausfällt, als wenn man den Teich mit
400 Gr. schweren Fischen besetzt.
Wir haben weiter oben bemerkt
, daß im Forezi¬
schen nicht selten der nämliche Teich zur Brüt und
zum Satz dienen muß. Zu diesem Behufe werden
auf jedes Tausend Brutfischchen
, welches man durch¬
schnittlich auf die Hektare rechnet
, 6 bis 8 Stück
500 Gr. schwere Karpfen, Milchner und Rogener
unter einander, und aus den wenigst schönen und
zum Theil aus den ältesten herausgesucht
, in den
Teich gesetzt
. Nach Umfluß des Jahres wirft der
Teich einen hübschen Ertrag ab an 200 bis 250 Gr.
schweren Fischen nebst einer Menge Brüt, und dazu
kommt noch
, daß die Karpfen sich merkwürdig erholt

haben
. Hiebet
, es

ist

wahr
, muß

man auf

Hechte
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Verzicht leisten ; aber für solche , welche nicht im
Besitz mehrer Teiche sind , und welche für Brutfischchen und Setzlinge , die oft sehr theuer sind , lein
Geld ausgeben wollen , ist diese Art von Fischhaltung
doch sehr bequem.

§. 3. Der Hauptteich zur Fischzucht für den Verkauf.
Wir haben oben gesehen , daß im Departement
de l' Ain ein Teich regelmäßig zwei Jahre auf Fische,
und dann wieder ein Jahr auf Bodenerzeugnisse
benützt wird ; an vielen Orten wird indessen auch ein
Jahr ums andere gewechselt , weil der Ertrag
vom
Hafer viel mehr abwirft , als der Verkauf der Fische.
Sicher ist , daß es manche Gegend gibt , für welche
diese Art von Teichwirthschaft Vortheilhaft sein mag;
vielleicht aber wird dieselbe nicht immer mit der ge¬
hörigen Umsicht ausgeübt , sondern nur , weil sie für
den Pächter , der nicht viele Teiche hat , etwas be¬
quemer ist , weil er auf diese Weise jedes Jahr aus
Fischen und aus Hafer einiges Geld löst . Ueberdies
sind solche Fische nach einjähriger Haltung
oft fast
ebenso groß als Fische , welche zwei Jahre
gehalten
worden sind , und die Händler im Kleinen verkaufen
dieselben beinahe ebenso theuer , weil sie sie dem Ge¬
wicht nach kaufen , und aber aus der Hand dem Stück
nach wieder verkaufen . Bei solchen Fischzügen nach
dem ersten Jahre
schon finden sich wenige Hechte;
denn , selbst wenn man sie erst im Mai in den Teich
fitzt , so fressen sie eben den Laich , noch ehe der
Rogen sich ganz ausgebildet hat und so lange er noch
m Schnüren zusammenhängt ; sie machen Jagd auf
dw Setzlinge , namentlich auf Schleien , und erschöpfen
sich am Ende selbst durch Laichen , so daß , wenn der
Teich gefischt wird , dieselben gar nicht besonders stark
geworden find . Doch wir wollen zur eigentlichen
Mchhaltung
übergehen und zu den Regeln , welche
Der Landwirth . IV. 4.
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für die Verschiedenheiten
werden müssen.

in

derselben

beobachtet

§ . 4 . Von der Fischhaltung , wobei die Fische 2 Jahre
alt werden.
Sobald
die Ernten
vom trocken gelegten Teich¬
grunde eingeheimst sind , muß man das Wasser so¬
gleich wieder anlaufen lassen , und den Teich sobald
als möglich mit Fischen aussetzen , damit die junge
Waare sich den Winter über von den Strapazen
des
Transports
gehörig erholen kann und mit dem Früh¬
lingseintritt
im besten Zustande ist , um alsbald sich
nmzutreiben und zu mästen . Denn während der ersten
Monate , nachdem der Fisch in einen Teich gesetzt
worden ist , thut derselbe nichts Anderes , als daß
er den Teich nach allen Richtungen
durchschwimmt
und überall genau kennen lernt , und Hiebei wächst
er sehr wenig . Es ist aber weit besser , wenn man
demselben hiezu die Winterzeit gibt , als die Frühlingsmonate , welche in diesem Falle für sein Wachsthum
nur verloren wären . Denn vermuthlich wachsen sie
im Winter überhaupt nicht viel ; es scheint , daß der
Fisch bei großer Kälte sich haufenweise zusammenfindet
und regungslos
auf derselben Stelle bleibt , bis die
milde Frühlingswitterung
kommt und ihn aus seiner
Erstarrung
aufweckt.
Wir haben oben gesagt , daß die Karpfensetzlinge,
welche für eine solche zweijährige
Fischhaltung be¬
stimmt sind , 3 bis 4 Zoll messen sollen , dabei ist
es für jede Fischhaltung
und jede Fischart sehr zu
wünschen , daß dieser Satz so gleichmäßig als möglich
sei ; denn im andern Falle leben immer
eben die
größten Fische , Karpfen so gut als Schleien oder
Hechte , auf Kosten der kleineren , und wenn alsdann
der Teich gefischt wird , so hat man zwar einige
sAöne , große Eremplare , aber bei weitem die meisten
find klein geblieben , und der Gesammtertrag
ist weit
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geringer , als wenn man nur lauter schwache Setz¬
linge in den Teich gebracht hätte . Wie viel Setzlinge
ein Teich erhalten muß , richtet sich nach der Qualität
des Teichgrundes . Ist letzterer ausgezeichnet gut , so
erträgt der Teich 80 Pärchen Karpfen auf je ^/z Hek¬
taren ; ist der Grund weniger gut , so sind 80 Pär¬
chen auf 1 Hektare genug , und bei schlechtem Grund
reichen so viele für 1 '/ » Hektaren zu . Auf die Hek¬
tare also kommen bei gutem Grund 240 , bei mittel¬
gutem Grund 160 und bei schlechtem Grund 130 Stück.
Auf je 60 Pärchen Karpfen bringt man auch 8 bis 10
Kilogr . Schleien darunter , je nachdem eben die Qua¬
lität des Bodens ist , und weiter noch 10 Hechte,
was 1 Kilogr . Schleien auf 6 Stück Karpfen , und
1 Hecht auf 16 Stück Karpfen macht . Im Allge¬
meinen setzt man den Hecht lieber erst am Ende des
ersten Jahres in den Teich ; im Oktober wirft man
den Senkhamen aus , um zu erfahren , ob die Karpfen
gelaicht haben . Um sie herbei zu locken, muß man
von Tagesanbruch
an an den tiefsten Stellen Köder
auswerfen , etwa 40 bis 50 Schritte
von einander
entfernt , welche am besten aus einer Hand voll Gerste,
Hafer , Roggen oder Buchweizen , die man mit einer
Knoblauchzwiebel abgekocht hat , bestehen . Eine Stunde
später wirft man das Netz aus , und wenn man in
demselben wenig Brüt herausbringt , so setze man
auf je 80 Paar Karpfen >0 Hechte , ungefähr 500 Gr.
schwer ; hat aber der Karpfen viel gelaicht , so kann
man 15 bis 30 Stück Hechte auf je 80 Pärchen setzen.
Auch das Verhältniß , in welchem diese drei Fisch¬
arten zu einander in den Teich gebracht werden sollen,
ändert sich nach der Qualität des Untergrundes ab . Ist
letzterer leicht und nicht schlammig , so gedeiht der
Karpfen und der Hecht gut darauf ; man kann also
von diesen Arten im Verhältniß
mehr nehmen und
dagegen weniger Schleien . Es kommt oft vor , daß
in solchen Teichen , wenn sie gefischt werden , kaum
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so viele Schleien sich wieder vorfinden , daß ihre Satz¬
kosten davon bcstritten werden können , eben weil sie
auf einem solchen Untergrund nicht gut gedeihen , und
sich nicht im Schlamme
vor den Hechten haben ver¬
bergen können .
In schlammigen
Teichen dagegen
findet man öfters , daß dieselben im Verhältniß von
1 : 10 zugenommen haben , und in diesem Falle also
muß man verhältnißmäßig
mehr Schleiensetzlinge in
den Teich thun.
Im Forezischen setzt man die Teiche etwas stärker
aus , obgleich dort im Allgemeinen
die Teiche alle
Jahre gefischt werden . Man rechnet dort 250 —30V
Stück Karpfen , 120 — 150 Schleien und >0 Hechte auf
die Hektare ; immer aber richtet sich dieses Verhält¬
niß eben auch nach der Bodenqualität.
In der Brenne ist schon ein ganz anderes Ver¬
hältniß in der Besetzung der Teiche "üblich und dieselbe
auch weit schwächer . Man rechnet dort 9 —1100 Stück
Karpfen , 20 — 25 Hechte und 50 Schleien auf den
Satz für einen 10 Hektare großen Teich , was ungegesähr
weniger ist , als wie es in der Ain gehalten
wird .
Vermuthlich
hat dies seinen Grund in der
Erfahrung . Daß in der Brenne
weniger Setzlinge
genommen werden , wird wohl davon herrühren , daß
der Boden dort weniger gut ist , oder daß man zur
Teichfläche den ganzen Umfang des letzteren rechnet,
auch was nicht unter Wasser steht . Wenn , wie dies
in Brenne üblich ist , die Teiche zur Weide verliehen
werden , so begreift man darunter einen großen Flachenraum , der zum größten Theil nicht unter Wasser ^
steht . In der Ain dagegen berechnet man , und zwar
mit Recht , die Menge der Setzlinge nur nach der
Bodenfläche , welche unter Wasser steht.
In der Sologne
wird für Teiche ersten Ranges
400 Stücke auf die Hektare als Satz angegeben , was
das Doppelte wäre von dem Satz in der Ain , vor¬
ausgesetzt , daß in beiden Fällen nur die wirklich unter

tOl
Wasser gesetzte Bodenfläche

gemeint ist. Dort übri¬

gens ist dieser Satz für Teichflächen angenommen,
welche in der trockenen Jahreszeit nicht in ihrer ganzen
Ausdehnung unter Wasser bleiben
, während der Satz,
wie wir ihn als in der Ain üblich angegeben
, für
Teichflächen gilt, welche beständig von Wasser bedeckt
find
. Eigenthümlich in der Sologner Teichwirtschaft
ist, daß daselbst keine Hechte in die Tiefe gesetzt wer¬
den, sondern sich beinahe nur einzeln eindringen oder
beim Ablassen zurückbleiben
, von welchen jedoch be¬
hauptet wird, daß sie mehr Schaden als Nutzen ein¬
bringen
. Man sieht leicht ein, daß Hechte
, welche
außer allem Verhältniß mit den Setzlingen groß ge¬
worden find, vielen Schaden machen können
; wenn
sie aber dagegen dem Satze im richtigen Verhältniß
und selbst als junge Setzlinge beigemischt werden
, so
sind sie allerdings Vortheilhaft
. Dazu kommt, daß
man in der Sologne die Teiche alle2 Jahre ausfischt,
ohne dieselben abwechslungsweise
1 Jahr ganz trocken

zu legen
, und daß in solchem Fall einzelne Hechte
viel leichter in dem Waffergange zurückbleiben und
so, wenn sie einmal eine bedeutende Stärke erlangt
haben
, bedeutende Verheerungen unter einem neuen
Satz anrichten können
. Es ist deßhalb von großer
Wichtigkeit
, die Teiche
, welche nicht trocken gelegt
werden sollen
, nach dem Ausfischen rein ablaufen
und sie wenigstens 14 Tage lang offen zu lassen
, da¬
mit alle Brüt und die etwa zurückgebliebenen Hechte
umkommen müssen und nicht dem regelmäßigen Satze,
welcher sofort wieder hineingebracht werden muß,

Eintrag thun können
. Dieses Mittel ist übrigens
nur dann von radikaler Wirkung
, wenn der Teich
nicht ein laufendes Wasser hat; denn in diesem Falle

man

unmöglich verhindern
, daß Hechte und
in großer Anzahl darin einsenden.
Es rst Erfahrungssache
, daß der Karpfen besser
und schöner wird, wenn auch Hechte sich im Teiche

kann

Barsche sich

102
befinden , als wenn dies nicht der Fall ist , weil der
Hecht den Teich von der überflüssigen Brüt und allen
kleinen Fischchen säubert , welche dem regelmäßigen
Satze nur Eintrag thun könnten ; überdies verhindert
der Hecht auch , weil erste unaufhörlich jagt , daß der
allzuviel
Karpfen und die Schleie sich der Begattung
hingeben , wodurch sie nur erschöpft und mager und
in ihrer vollkommenen Entwicklung aufgehalten werden.
tz. 5 . Von der Fischhaltung , wobei man die Fische in dem
Haupttcich nur ein Jahr läßt.
Zu diesem Zwecke ist die erste Bedingung , daß
man den Teich so früh als möglich anlaufen läßt,
und die Setzlinge noch vor Winter hineinbringt . Die¬
ser Satz kommt aus Teichen , wo eine Masse von
war , so daß fie sich gegenseitig
Fischen beisammen
hinderlich wurden , und befindet sich nun vorzüglich
genug und hinreichende
gut , weil er jetzt Raum
Nahrung hat ; er legt deßhalb schon den Winter über
und im ersten Frühling , wenn milde Witterung ein¬
tritt , freudig zu . Wenn man die Absicht hat , den
schon zu fischen,
Teich am Ende des ersten Jahres
so setzt man ungefähr Vz so viel Setzlinge als für
die zweijährige Fischhaltung , auf gutem Grund also
180 Stück auf die Hektare , auf mittelgutem 115 und
auf schlechtem 80 Stück ; die Setzlinge sollen ferner
0,12 —0,15 Met . zwischen Kopf und Schwanz messenMan bringt auch 8 — 10 Kil . Schleien und 10 Hechte
auf je 80 Paare Karpfen unter diesen Satz . Die
Schleien müssen etwa 1 Zoll stark sein , während eine
Stärke von bü Zoll für dieselben zureicht , wenn der
Teich erst im zweiten Jahre gefischt wird.
Die Hechte sollen durchschnittlich 100 Gr . sch^ r
sein und erst im Mai , wenn der Karpfenlaich vorüber
ist , in den Teich gesetzt werden ; sehr gut ist es , lauter
männliche Hechte auszusuchen . Es kommt häufig vor,
daß man , wenn der Hecht zu früh gesetzt wird , nissr
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glücklich damit ist , weil derselbe , sobald er in den
Teich kommt , sich auf den Laich stürzt und seine Nah¬
rung für die Zukunft auffrißt . Auch Schleien wird
man am Ende des Jahres weniger vorfinden , wenn
man sie nicht schon ziemlich stark gesetzt hatte , und
im Teich ist , in welchem
wenn nicht viel Schlamm
sie sich vor dem Hecht verbergen können . Gar keine
Hechte zu setzen , ist übrigens auch nicht räthlich . Im,
Monat Mai sind Hechtsetzlinge nicht immer leicht zu
bekommen , und ebenso ist es zuweilen sehr schwierig,
dieselben gesund zu erhalten , bis sie in dem Teiche sind;
man muß deßhalb auf Mittel denken , dieselben in dem
Augenblicke , wo man sie braucht , sogleich haben zu kön¬
nen. Das sicherste und fast einzige Mittel zu diesem
Zwecke ist , recht gesunde und lebhafte Hechtsetzlinge so¬
gleich, wenn im Winter oder im März Teiche in der
Nachbarschaft gefischt werden , wo man dann immer
deren eine große Menge haben kann , aufzukaufen , und
einstweilen in kleine Fischwasser ganz in der Nähe des
Teiches , für welchen sie bestimmt sind , zu bringen . Aus
diesen müssen sie beim Nordwind in der Nacht oder mit
herausgefischt und sogleich in den für
Tagesanbruch
sie bestimmten Teich gebracht werden ; denn der junge
im Mai nur sehr schwer
Hecht erträgt den Transport
und verlangt die sorgfältigste Aufmerksamkeit , wenn
anlan¬
am Ort seiner Bestimmung
er wohlbehalten
gen soll.
Der Satz für einen Teich , welcher schon am Ende
des ersten Jahres gefischt werden soll , wiegt und kostet
wenigstens das Doppelte vom Satz für eine 2jährige
Fischhaltung . Letzterer kostet 4 — 6 Fr ., während der
Die Schleie kostet
erstere auf 8 — 12 Fr . kommt .
wird um so
40 — 60 Fr . der Ctr . und das Pfund
theurer bezahlt , je kleiner die Fische sind . Hechtsetz¬
zwischen
linge kosten für eine 2jährige Fischhaltung
60 —80 Cent . das Kilogr ., Setzlinge aber , wie man
sie braucht , wenn der Teich mit 1 Jahre schon ge-
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fischt werden soll , werden wenigstens um
theurer
bezahlt . Deßhalb bleibt immer der
Hauptvortheil
bei
dieser einjährigen
Fischhaltung
der , daß man alle
2 Jahre einen Reinertrag
an Hafer erzielt , während
man diesen bei der 2jährigen Fischhaltung
nur alle
3 Jahre erhält . Dieser Haferertrag
aber wirft häufig
noch einmal so viel Geld ab , als das
Fischerträgmß,
und dabei hat man noch das Stroh . Im
Forezischen
wird bei dieser Fischhaltung der Teich
bisweilen
in
demselben Jahr 2 und mehre Male gefischt ; der
zweite
Fischzug ist aber immer um
oder '/,2 geringer,
als der erstere.
Z 6 . Von » sogenannten übertriebenen Saß.
Im Departement
de l' Ain versteht man hierunter
das Verfahren , wenn man Behufs der
zweijährigen
Fischhaltung
im ersten Jahre
den Teich nur mit
der Hälfte vom regelmäßigen
Karpfensatz , und zwar
^/z Milchner und Vz Rogener besetzt .
Schleien bringt
man aber in der gewöhnlichen
Quantität
, d. h.
4 bis 5 gesunde Stück auf 80 Paar
Karpfen dazu
hinein , dagegen aber keine Hechte.
Im Herbst untersucht man mittelst des
Senkhamens , ob der Karpfen und die Schleie
eine starke
Brüt , und überhaupt zugenommen
haben . Je nach¬
dem nun viel oder wenig Brüt da ist ,
setzt man
15 — 30 sogar bis 40 Stück Hechte aus
je 80 Paar
Karpfen , die man zu Anfang des Jahres
in den
Teich gebracht hat , dazu ; durchschnittlich
mögen diese
Hechtsetzlinge 5<>0 Gramm
schwer sein ; je nachdem
aber die Brüt und die Setzlinge im
Teich erstarkt
sind , nimmt man sie schwerer oder
leichter . Man
nennt diese Art von Satz den
übertriebenen
Satz, weil
man den Erfolg davon nicht so gewiß
hat als vom gewöhnlichen Satze ., dagegen
einen be¬
deutend größeren Ertrag , wenn er einschlägt .
Der
Hecht wird zwar dabei weniger schwer ,
aber viel
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fetter , und beim Fischen findet er sich auch in weit
größerer Anzahl vor , und der Karpfen ist ausgezeichnet
schön im Fleisch und erträgt
jeden Transport
sehr
leicht. Schleien bekommt man wenige ; der Hecht ist
so gierig darauf hinein , daß er sie unmäßig verfolgt
und jedem andern Fische vorzieht , aber man muß
deßhalb doch Schleien in den Teich setzen , wenn man
nicht Gefahr
laufen will , ganz wenig Hechte zu
fischen. Wird am Ende des zweiten Jahres
ein sol¬
cher Teich gefischt , so finden sich darin auch starke
Setzlinge vom Frühjahrslaich des ersten Jahres , welche
bis zu 30 Fr . die dO Paare verkauft werden und
den besten Satz für die einjährige Fischhaltung
ab¬
geben ; sodann aber ist auch eine Menge Brüt vor¬
handen vom Augustlaich des ersten Jahres . Wenn
der Laich im ersten Jahre nicht sehr reichlich gewesen,
so fällt diese Art von Fischerei schlecht aus ; man
findet alsdann
nichts als Karpfen und Hechte ; sie
wirft auch einen schlechten Ertrag
ab , wenn man
nicht genug Hechte setzt oder die Hechte sich verloren
haben . Es sind zwar außerordentlich viele Fische vor¬
handen , aber alle mager und klein , weil sie in Folge
der Menge von Brüt und Setzlingen fast verhungern
mußten ; auch diese Setzlinge werden nicht gut be¬
zahlt , und was an Hechten da ist , ist zwar sehr
schön, aber viel zu wenig , um den Verlust im Ganzen
auszugleichen . Dieser Fall kommt nicht selten vor,
weil die wenigsten Teiche mit gut gehaltenen Rechen
versehen sind , so daß die Hechte namentlich zur Laich^

Zeit nicht hinauskommen

können.

Elster Abschnitt.
von den Zufällen , welche die Fische krank machen und
umbringen können.
>

. Den Schnee und selbst das Schneewaffer
kann
der Fisch gar nicht gut ertragen ; schon nach wenigen

los
Augenblicken , welche er in diesem Medium zubringen
muß , tritt das Blut aus dem untern Theil seiner
Schuppen , und er stirbt sogleich . Schneereiche Winter,
und wo es hart gefriert , sind für die Fische tödtlich.
Der Winter von 1789 hat vielen Fischen in den
Teichen vas Leben gekostet , und es wurde damals
viel über diese Erscheinung disputirt und geschrieben,
jedoch ohne daß , wie -es scheint , der wahre Grund
entdeckt worden wäre . Seit damals machen die Leute,
wenn ein Teich überfroren ist , an den tiefsten Stellen
desselben , wo sich die Fische immer auf Haufen zu¬
sammenfinden , Löcher in das Eis , und um zu ver¬
hindern , daß sie wieder zufrieren , stecken sie einen
Strohbüschel in dieselben . Dieses Mittel scheint zwar
gute Dienste zu thun , aber spezifisch ist es keines¬
wegs ; es wird zwar auf diese Weise möglich , die
Luft gesund zu erhalten , und diese kann der Fisch
zum Leben nicht entbehren ; es ist aber keineswegs
ausgemacht , daß die Ursache von dieser großen Sterb¬
lichkeit unter den Fischen die verdorbene Luft unter
dem Eise gewesen sei . Wenn dem so wäre , so müßten
im Norden alljährlich die Fische in den Teichen ster¬
ben ; denn dort sind dieselben 10 Monate lang vom
Jahr überfroren , die Fische aber keineswegs einer
größeren Sterblichkeit unterworfen.
Zur Sommerszeit
leidet der Fisch bedeutend , wenn
es viel Gewitter hat . Schlägt
der Blitz in einen
Teich oder in die Nachbarschaft , so findet man nach¬
her eine Menge todter Fische im Teiche , namentlich
Hechte . Auch der Hagel wird dem Fisch fatal ; viel¬
leicht aus demselben Grunde , d. h. weil die Luft
dabei mit viel Elektrizität geschwängert ist.
Die Fischotter sind ebenfalls gefährliche Feinde
der Fische ; sie verfolgen dieselben bis tief unter das
Wasser und richten große Verheerungen
unter ihnen
an . Man fängt die Fischotter in Netzen , Schleifen
und Fallen , oder schießt sie auf dem Anstand ; die
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Hunde schlüpfen auch in ihren Bau, werden aber
; denn sie haben ein
nicht selten von ihnen zerrissen
. Auch der Fuchs soll den
fürchterlich scharfes Gebiß
, noch aber weiß man nicht, welche
Fischen nachstellen
. Der Reiher, die Moven
List er dabei gebraucht
und eine Menge anderer Wasservögel leben von Fi¬
, und von dem Wertet oder Fünftel, welches
schen
von dem Satze, den man in einen Teich bringt,
beim Ausfischen immer verschwunden ist, darf wohl
Bögel
ein ziemlicher Theil auf die Rechnung dieser
, übrigens vielleicht noch mehr auf
geschrieben werden
Rechnung des schlechten Zustandes der verschiedenen
Teichrechen.

Zwölfter Abschnitt.
Da » Verfahren beim Fischen selbst.
Das Fischen selbst wird vermuthlich beinahe über¬
. Jeder Teich hat eben seinen Was¬
all gleich behandelt
sergang durch den tiefsten Theil des Grundes, in den
, sowie das Wasser nach
sich also der Fisch zurückzieht
Was¬
und nach abläuft, ebenso ist seitwärts von diesem
sergang in der Nähe des Dammes in jedem Teiche
. Nachdem man nun einige
'Fischplatz
ein sogenannter
, und
Tage lang das Wasser hat sachte laufen lassen
der Teich mit Nächstem ganz leer ist, so mäßigt man
den Abfluß so, daß der Teich mit Tagesanbruch nur
wer¬
noch so viel Wasser hat, daß er bequem gefischt
den kann, mit andern Worten, daß nirgends mehr
, als im Waffergang und
Wasser in demselben steht
. Die
. Sofort wird der Zapfen gesteckt
im Fischplatz
und
Waffergang
im
nun
ist
Fischen
von
Masse
ganze
. Hierauf zieht man vom Cinlauf
Fischplatz beisammen
an ganz sachte ein großes Netz durch den Waffergang
den
herab, wodurch alle Fische aus demselben aufdieser
, und dann wird
Fischplatz hereingezogen werden
, damit die Fische nicht mehr
mit dem Netze umstellt
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hinaus können . Jetzt wird mit
aller Bequemlichkeit mittelst Ha¬
men und Netzen ( Fig . 2 >0) ge¬
fischt. Je nachdem man mit dem
Käufer übereingekommen , wird
der Ertrag sogleich gewogen oder
abgezählt und sofort alsbald in
kleine Fässer gebracht , die mit
Wasser gefüllt sind . Ein zweiter
Zug mit dem Netz durch den
Waffergang holt alle Fische vol¬
lends auf den Fischplatz herein,
welche beim ersten etwa durch¬
gekommen sein könnten . Das
Fig , 210.
ganze Geschäft soll so rasch als
möglich gethan werden , namentlich
wenn Südwind
weht.
Bisweilen
findet sich jenseits des Dammes ein zwei¬
ter , kleiner Fischplatz , um darin Alles
aufzufangen,
was von Fischen etwa durch den
Ablaufkanal heraus¬
gekommen sein möchte . Bei Stellfallen , welche
nach
dem neuen System eingerichtet sind , wird
aber kein
zweiter Fischplaß nöthig , sondern nur ein
Draht¬
gitter , welches man vor die innere Mündung
des Ab¬
laufkanales
bringt . Wir haben hievon schön weiter
oben gesprochen.
Je nachdem der Fisch beim
Herausziehen
ruhig
oder unruhig ist , läßt sich darauf schließen ,
ob erden
Transport
gut aushalten
wird . Ist er bedeutend un¬
ruhig , so zeigt dies an , daß er bereits
leidet , und
durch den Transport
wird dieser Zustand immer schlim¬
mer . In solchem Fall ist es gut , die
Fässer mit fri¬
schem Wasser , das je nach Bedürfniß
bis aus die
Hälfte mit Brunnenwasser
vermischt werden kann , zu
füllen . Der Sonnenaufgang
ist die günstigste Zeit
zum Fischen.
Wo möglich soll man auch beim
Nordwind und
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überhaupt bei kühler Witterung
den Fischfang vorneh¬
men , und nicht , wenn es regnet .
Wenn die Fische
während des Transports
zu Grunde gehen , ist nicht
sowohl die größere Entfernung
daran Schuld ; denn
schon oft find mehr Fische während eines Transportes
ganz in die Nähe gestorben , als wenn es ein ande¬
res Mal viel weiter ging , und wir glauben , daß die
Fischhändler Recht haben , wenn sie behaupten , daß
namentlich der Regen während des Fischfanges die
meisten Verluste herbeiführe.

Dreizehnter

Abschnitt.

Wie die Fische am besten transportirt
werden können.

nnd aufbewahrt

Im Departement
de l 'Ain werden die Fische , wenn
man einen Teich abgelassen und ausgefischt hat , ge¬
wöhnlich in kleinen Fässern von 1
Hektoliter Gehalt
und mit frischem Wasser gefüllt , transportirt . Man
bringt in ein solches Faß 50 bis 75 Kilogramm Fische,
aber Hechte , Karpfen und Schleien immer abgeson¬
dert . Die Fässer befinden sich auf zweiräderigen
Kar¬
ren , und man darf bei einem solchen Transport
unterwegs nicht stille halten oder gar ausspannen , son¬
dern muß es in einem Zuge bis zum Bestimmungsorte
fortgehen . Die Menge von Fischen in einem solchen
Fasse ist verschieden , je nachdem Nord - oder Südwind
weht , oder der Transport
in die Nähe oder Ferne
geht , oder je nach der Möglichkeit , den Fischen unter¬
wegs frisches Wasser zukommen zu lassen . Ist die
Entfernung so groß , daß unterwegs gefüttert werden
muß , so darf man das Pferd nicht ausspannen , son¬
dern der Hafer muß ihm in einem Troge vorgesetzt
werden , well es dann durch die Bewegungen beim
Fressen das Wasser immer wieder rüttelt , was die
Fische wach erhält ; nöthigenfalls
muß der Fuhrmann

jlü
darin mit einem Stocke rühren . Das Wasser in den
so oft als möglich erneuert
Fässern muß unterwegs
zu diesem Behufe immer
werden , und Quellwafferist
vorzuziehen . So lange das frische Wasser eingegofsen
wird , muß man unter den Fischen rühren , damit das¬
selbe so viel möglich den schleimigen Ueberzug , welcher
fich auf den Fischen bildet , abspüle . Bis Lyon , wo
der Fische hingeht , hat man
gewöhnlich der Transport
von der Teichgegend her nur >5 oder 20 Kilometer weit,
und bis dorthin werden die Fische auf der Achse ver¬
aber weiter , so bringt man
führt ; geht der Transport
oder an den Ainfluß , und
die Fische an die Saone
versendet sie alsdann zu Wasser in Netzen , welche voni
Hintertheil der Kähne ins Wasser Hinabhängen , oder
in durchlöcherten Booten , welche ins Schleppthau ge¬
nommen werden.
In der Brenne haben sie Fässer zum Fischtransport,
Fische
in welchen zuweilen bis zu ISO Kilogramm
verführt werden ; dort kommen auch die Transportko¬
sten weniger hoch. Aber es läßt fich annehmen , daß
sich in kleineren Fässeren , wie in der Ain , die Fische
besser halten.
zu Pferde
Von Lyon weg geht der Fischtransport
und nach Savoyen . Eine Pferds¬
nach der Dauphins
in zwei Fischkörben,
last besteht aus 75 Kilogramm
welche rechts und links vom Sattel herabhängen . Dw
Fische werden in denselben auf Stroh gelegt , und so
oft man anhält , versenkt man die Körbe in die Brun¬
nentröge oder andere Wasserbehälter . Unterwegs ver¬
säume man nicht , den Karpfen und namentlich den
schönsten Stücken von Zeit zu Zeit die Kiemen zu off¬
nen , man kann sie auch mit einer dünnen Scheide
von einem Aepfel oder einer Kartoffel offen hauenVon Lyon nach Chambery braucht man gewöhnlich dm
Tage und es geht dabei nicht viel zu Grunde , wenn
nicht die Kälte oder die Hitze übermäßig ist. Sogleud
nach der Ankunft aber muß man mit einer feinen Lein-
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wand den klebrigen Schleim , welcher den Fischen die
Kiemen zupappt , abwischen.
In der Dombes gießen sie , wenn sie das Wasser
in den Fässern erneuern wollen , das frische Wasser
durch eine Oeffnung von oben hinein , so daß zugleich
das alte Wasser oben überlaufen
muß . Im Forezischen lassen sie das alte Wasser unten hinaus , und
Wen zu gleicher Zeit von Oben frisches nach , und
man läßt das alte so lange laufen , bis das Wasser
ganz hell kommt . Letzteres Verfahren scheint uns den
Vorzug zu verdienen ; denn auf diese Weise wird das
Wasser gründlicher erneuert und die Fische besser abgewaschen . Brüt und Setzlinge werden offen transportirt auf Pferden , oder indem man fie tragen läßt;
man legt sie auf Stroh oder ein Leintuch . Am Teiche
angekommen , bringt man die ganze Masse von Fischen
in Körbe und schüttet sie aus diesen ganz sachte am
Ufer in das Wasser . Hiebei sieht man sogleich , wie
Viele unterwegs
zu Grunde gegangen sind.
In der Brenne haben sie ein ähnliches , aber noch
sinnreicheres Verfahren dabei . An einer seichten Stelle
im Teich machen sie von Reisach oder Heidekraut oder
Schilf eine kleine Umzäunung
und schütten die Brüt
dort aus den Körben heraus ; nach einiger Zeit , wenn
die Fische wieder recht lebendig geworden sind , öffnet
man ihnen einen kleinen Zugang im Teich . So kön¬
nen sie ohne Gefahr in das tiefe Wasser gelangen,
während fie , ohne diese Vorsichtsmaßregel
frisch vom
Transport weg ins Wasser geworfen , nicht selten förm¬
lich ertrinken oder ersticken, weil sie mit dem Kopf im
Schlamm stecken bleiben.
Große Fische werden , wenn man fie nicht in Fäs¬
sern transportirt , auf Karren , welche mit Stroh gut
ausgelegt find ( Fig . 2kl ) , verladen , indem man im¬
mer eine Schichte Fische und eine Schichte Stroh ab¬
wechseln läßt . . Der Hecht als der delikatere Fisch kommt
»den auf zu liegen , und wenn man am Bestimmungs-

Fig . ril.

ort angelangt ist, muß man natürlich eilen, die Fische

ins

Wasser zu bringen.
der Sologne wird der Transport der Fische
schwieriger als in Dombcs, weil die Teichgegenden
von Flüssen und anderen Absatzorten entfernter liegen.
Die dort gebräuchliche Transportart scheint uns aber
zweckmäßig zu sein, und' kommt am meisten mit der
überein, wie die Fische in der Am nach Savoyen und
in die Dauphins verschickt werden
. Der Fisch stirbt
nicht augenblicklich
, wenn er kein Wasser mehr hat.
Man hat schon Karpfen mehre Monate lang lebendig
erhalten dadurch
, daß man sie an einem kühlen Ort
in einem Garn mit Moos aufgehängt und letzteres im¬
mer wieder begossen hat; zur Nahrung erhielten die
Fische Brod, in Milch eingeweicht
. Auch in durchlö¬
cherten Kisten
, die mit Moos ausgelegt sind, lassen sich
Karpfen auf weite Entfernungen hin versenden
, nur
muß man denselben zuvor die Kiemen mit Rädchen
von Aepfel oder Kartoffeln offen erhalten.
Die Fischhändler halten die Fische in großen durch¬
löcherten Kisten von Eichenholz
, welche sie in Fluß¬
wasser oder andere Wasserbehälter versenken
. Für
den Privatvcrbrauch lassen sich die Fische ebenso in
kleinen
, durchlöcherten Tonnen bequem aufbewahren.
Zn kupfernen Gefäßen bleiben die Fische gesunder
, als

In
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in hölzernen , und ebenso in eichenen besser als in
tannenen ; denn die Fische ertragen den Geruch und
den harzigen Geschmack des Tannenholzes
nicht gut.
Eine Handvoll Weizenmehl , Kuh - oder Roßmist , oder
auch Jauche machen , daß sie sich um so besser halten.
Jedenfalls
aber muß man , wenn in einem Gefäß,
in welchem das Wasser sich nicht immer wieder er¬
neuern kann , viele Fische beisammen
sind , öfters
frisches Wasser geben , weil der Fisch , wenn er län¬
gere Zeit im gleichen Wasser zu bleiben genöthigt ist,
sich mit einem klebrigen Ueberzutz bedeckt , welcher,
zumal bei warmer Witterung , demselben schädlich zu
werden scheint.

Vierzehnter
Der Anbau

Abschnitt.

eines Teiches , wen » er trocken gelegt ist.

Hat der Teich einen sehr thonigen
Grund , so
sollte derselbe ein Jahr
ums andere trocken gelegt
werden . Denn bleibt er 2 Jahre unter Wasser , so setzt
sich der Boden so sehr zusammen , daß die Fische im
zweiten Jahre wenig mehr zulegen , und wenn er
alsdann im dritten Jahr nur eine einzige Furche er¬
hält , so reicht diese nicht zu , um den compakten Bo¬
den fruchtbar zu machen . In solchem Fall ist es auch
sehr zweckmäßig , den Teich zu Anfang des Winters
abzulassen und zu fischen , damit der Frost den Boden
mürb machen und dadurch die Pflugarbeit
erleichtern
kann . Teiche , wo das Mannagras
( Klyceris lluitsns
k . 8r .) in großer Menge vorkommt , verhalten sich
ganz ebenso ; wenn diese schon anfangs Winters ab¬
gelassen werden , so geht das Gras durch den Frost
zu Grunde.
Teiche mit sandigem Grund sollen unter Wasser
bleiben bis zu dem Zeitpunkt , wo man Hie Saat
vornehmen will . Man pflüge diesen sandigen Boden,
. L « r« w« irth. lV. i .
8
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so lange er noch ziemlich feucht ist , weil er dann
mehr Consistcnz hat . Beim Thonboden ist dies gerade
umgekehrt ; dieser muß gepflügt werden , wenn er fast
ganz trocken ist. Eine Furche genügt für solche Saa¬
ten ; man Pflügt in diesem Fall in Streifen von 1—l '/r
Meter Breite , und pflügt diese Beete zusammen , nicht
auseinander , damit sie in der Mitte höher werden,
und ebenso werden sie auch nur einmal übereggt . Der
Samen wird gleichfalls mit der Egge untergebracht,
und , nachdem derselbe gekeimt , thut ihm ein noch¬
maliges Eggen in der Regel ganz gute Dienste ; denn
dieses wirkt wie das Behäufeln , und eine Masse Un¬
kräuter werden dabei vernichtet . Was wir so eben
gesagt haben , gilt vornehmlich für die Hafersaat,
welche auch diejenige ist , die am meisten auf solche
Teichgründe
gebracht wird . Es wird dabei durch¬
schnittlich
mehr gxsäet , als vom Weizen.
Beabsichtigt man Weizen zu bauen , so muß der
Teich schon gegen Ende Augusts oder um die Mitte
des September
abgelassen werden . Im ersteren Fall
gibt man gewöhnlich mehre Furchen , und säet alsdann
im Oktober diesen ganz gut hergerichteten Boden.
Wird aber der Teich erst im September
gefischt , st
läßt man den Boden 10 — 12 Tage lang abtrocknen
und gibt dann nur eine Furche , worauf einmal geeggt
und dann gesäet und sofort die Saat auch uutergecggt
wird . Die Franzosen nennen dies auf den Kotb
säen, und
häufig fällt in diesem Fall die Ernte st
gut aus als im ersteren.
Die Ringgräben
sind , wie schon oben bemerkt
worden , von ausgezeichnetem
Vortheil , wenn der
Teichgrund in Anbau genommen
wird ; sie schuhe»
die Saaten
vor Ueberschwemmungen , welche densel¬
ben immer sehr nachtheilig werden , weil sie den Bo¬
den kalt machen und die Sumpfpflanzen
sehr begün¬
stigen , während sie die Halmfrüchte nicht aufkomme»
lassen ; der Hafer namentlich erträgt diese Ueberschwem-
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liegen Tausende von Un¬
Es
gut.
mungen gar nicht
krautsamen im Boden, welche nicht zu Grunde gehen,
so lange derselbe vom Wasser bedeckt ist, und welche
aber, sobald man den Teich trocken legt, sogleich
; wenn sie
keimen und den Boden ganz überziehen
nun auch noch durch Ueberschwemmungen in ihrer
, so überwuchern sie
Entwicklung begünstigt werden
, welche noch gar nicht erstarkt sind, vol¬
die Cerealien
lends ganz.
In solchen Fällen überzeugt man sich erst recht
, welchen ein recht großer Abflußkanal
vom Vortheil
, auf den Fall der
bringt, und es ist sehr zweckmäßig
, d. h. eine sogenannte BlindNoth noch einen zweiten
, mitten durch den Damm hindurchzufühlen.
dohle
Letztere wird namentlich dann nöthig, wenn ein Teich
mehre Zuflüsse aus verschiedenen Teichgebieten hat.
, wenn
, daß der Eigenthümer
In Dombes ist es üblich
er zugleich mit seinem Generalpächter auf seinen
Gütern wohnt, dieselben für die Hälfte am Ertrage
bauen läßt oder einen Geldpacht stipulirt, aber sich
. Er läßt sie in solchem
immer die Teiche vorbehält
, und,
Fall auf eigene Kosten mit Setzlingen versehen
wenn sie zum Anbau trocken liegen, so müssen die
Pächter für die Hälfte am Ertrag die Saat und die
, und auch alle Saatfrucht liefern,
Ernte besorgen
bekommen aber dafür auch alles Stroh. Ein Fünftel
oder ein Sechstel vom ganzen Körnerertrag gehört
aber auch vorneweg den Schnittern und Dreschern.
Seit längerer Zeit schon hat man für den Anbau
der Teichgründe ein Culturverfahren adoptirt, wel¬
, sich äußerst Vor¬
ches, zumal auf starken Thonböden
. Im ersten Sommer bleibt der Grund
theilhaft erweist
, und dabei auch
, und wird aber mehrmals
brach liegen
, und dann folgt Roggen oder
häusig doppelt gepflügt
, der gewöhnlich einen ungeheuren Ertrag ab¬
Weizen
wirft. Sowohl der Hafer, welcher auf diese Winter¬
frucht folgt, als auch das nachherige Fischerträgniß,
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fallen bei diesem Verfahren besonders gut aus . Es
wäre zu wünschen , daß diese Brache von Zeit zu Zeit
immer wieder stattfinden könnte ; denn wenn der Bo¬
den wieder unter Wasser ist , und schon vorher bei
der nur oberflächlichen Bearbeitung
für die Hafersaat,
setzt sich derselbe wieder fest zusammen . Aber dieser
Betrieb mit reiner Brache kann nur regelmäßig ein¬
gehalten werden bei Teichen , wo der Eigenthümer
durch kein Uebereinkommen
und nicht durch Rechte
Anderer gebunden ist.
Das tiefe Pflügen
während der Brache hat zum
Zweck , -den fest gewordenen Untergrund
zu lockern,
damit daS Wasser durchziehen kann , und bringt so¬
mit in jeder Hinsicht für die Teichwirthschaft großen
Vortheil . Man begreift leicht , daß die Erträgnisse
aus dem Teiche immer schlechter werden müssen , wenn
ein Cultursystem eingehalten wird , wobei der Boden
nicht gehörig bestellt ist. In der Brenne , wo man
die Teiche nur alle 11 Jahre auf 1 Jahr lang trocken
legt , geben die Teichgründe in diesem Jahre nur eine j
schlechte Weide und einen unbedeutenden Ertrag an ^
ungesundem Futter , und überdies sind dieselben ganz
schwierig zu mähen wegen der vielen Schollen und
der starken Schilfrohre.
Wenn man Gründe , welche lang unter Wasser
gestanden , in Anbau nehmen will , so darf man die¬
ses Festwerden des Untergrundes
durchaus nicht über¬
sehen , sondern muß sehr tief Pflügen , um sowohl
der eigentlichen Ackerkrume , als auch dem Untergrund
seine natürliche Consistenz wieder zu verschaffen . Es
reicht in diesem Falle ein , wenn auch ziemlich tiefes,
Umgraben nicht zu ; man muß dabei so tief gehen,
bis die zusammengeseffene Schichte durchbrochen ist,
und häufig wird zu diesem Zwecke ein tüchtiges R>l
golen nothwendig . Man darf diese reine Brache bei
der Teichwirthschaft als eine wesentliche Verbesserung
ansehen , welche übrigens noch nicht alt ist.
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Wir wollen diesen Abschnitt nicht schließen , ohne
noch die Bemerkung beizufügen , daß die Natur des
Bodens dieses Zusammensitzen des Untergrundes
we¬
sentlich bedingt ; bei einem starken Thonboden
setzt
sich derselbe viel fester und tiefer hinunter zusam¬
men , als wenn der Boden leicht ist ; ebenso gegen
den Damm hin , weil dort der Druck des Wassers
weit größer ist. Auf Hochebenen mit kieselhaltigem
Thonboden macht sich die Wirkung von diesem Zu¬
sammensetzen am bemerklichsten , und die gewöhnliche
Art und Weise , wie der Boden bestellt wird , ist ganz
geeignet , den Untergrund
noch fester zu machen . Es
ist hier also ein recht tiefes Pflügen und Graben von
der größten Wichtigkeit , gewöhnlich geschieht jedoch
gerade das Gegentheil , und der Boden nimmt auf
diese Weise nicht selten ganz die Qualität
der Letten¬
mauer im Damme an , so daß gar kein Wasser durchdringen kann . Die oberste Schichte wird zwar durch
den Frost immer wieder aufgezogen , wenn wir uns
so ausdrücken dürfen ; aber der Frost dringt eben nicht
so tief ein , daß auch der Untergrund dadurch wieder
durchlaffend würde.

Fünfzehnter

Abschnitt.

von der Weide und der Jagd auf solchen Teichgründe ».
Wenn dieselben unter Wasser stehen , so ist die
Werde an ihren Ufern hin für den Landwirth
eine
große Aushülse ; Teiche namentlich , worin das Mannaßvaö wuchert , bieten in dieser Hinsicht große Vor¬
theile . Denn mit dem ersten Frühling überzieht dieses
Gras mit seinem freundlichen Grün den Wafferspiegel ; Rindvieh und Pferde lieben dasselbe leidenlchaftlich und kommen also mit dessen Hülfe bald aus
der Futterklemme
hinaus , in welcher dieselben sich
tast immer den Winter hindurch befinden . Mitten im
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Sommer , wenn es Samen trägt , wird jedoch das
hart , und das Rindvieh frißt es als¬
Mannagras
dann nicht mehr gern ; dagegen kommen dann die
Samen den Fischen zu gut . In Polen wächst daS
außerordentlich häufig ; dort werden die
Mannagras
gesammelt und unter dem Namen Polni¬
Samen
zu sehr geschmackvollen Gerichten
Manna
sches
wieder
zubereitet . Im Herbst treibt diese Grasart
frisch , und wird dann aufs Neue , wie im Frühling,
vom Rindvieh und Pferden gerne gefressen . Ueberhaupt hat sie das Gute , daß sie sehr kräftig treibt
und um so rascher , je öfters sie ahgemäht wird.
Häufig wächst in den Teichen auch der Wasser¬
fenchel lMellkmckrium sguatieuin ), eine Pflanze , welche
zwar für den- Menschen Gift ist , aber vom Vieh be¬
gierig aufgesucht wird . Sie wächst an den tiefsten
Stellen , so daß das Vieh nicht selten darnach schwim¬
men muß . Auch den Fischen scheint diese Pflanze
zuträglich zu sein ; wenigstens erhält man aus Tei¬
chen , worin dieselbe wächst , meistens ein sehr schönes
Erträgniß.
von der
In vielen Teichen kommt eine Varietät
Meerbinse ( Svripus maritimus ) in großer Menge vor,
deren Wurzeln die Schweine sehr gerne ftesscn , st
daß sie ihnen gierig nachgehen und , wenn man nicht
in solchen
sorgfältig hütet , leicht große Verheerungen
anrichten ) wenn diese mit Hafer ein¬
Teichgründen
gebaut sind.
Die Jagd auf den Teichen ist ebenfalls von eini¬
schießt man Hunderte
ger Bedeutung . An Jagdtagen
von Rohrhühnern , Kriechenden und Wildenten . Solche
Jagden macht man in Booten . Die Wildente fliegt
beim ersten Schuß davon ; die Rohrhühner dagegen
auf kurze Strecken
ändern nur ihren Aufenthaltsort
weit , und lassen sich auf dem ganzen See herum
jagen und zusammenschießen . In der Nacht versam¬
melt sich alsdann , was von denselben nicht erlegt
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worden ist , und zieht vom Teiche weg
sind
zu kommen . Im Allgemeinen
Strichvogel , und nisten gewöhnlich
nicht in unserem
einiger Entenarten

Sechzehnter
Ueber da - Grträgntß

, um nie wieder
die Waffervögel
mit Ausnahme
Lande.

Abschnitt.

, welche- die Teiche abwerfen.

de l' Ain schätzt man bei der
Im Departement
zweijährigen Fischhaltung den Ertrag von 80 Paaren
nöthigen
nebst den im Verhältniß
Karpfensetzlingen
Schleien und Hechten durchschnittlich auf 50 Fr . für
ein Jahr . Bei der einjährigen Fischhaltung kann man
etwas
vielleicht auf die 80 Paare Karpsenfetzlinge
, namentlich wenn
mehr als 60 Fr . herausbringen
man mit den Hechten glücklich gewesen ist. Von die¬
muß man nun aber für den Satz auf
sem Ertrag
die zwei Jahre 10 bis 12 Fr . für je 80 Paare KarPfensetzlinge , und für den Satz für das eine Jahr
15 bis 20 Fr . abziehen , wodurch sich für den einen
auf
wie für den andern Fall der jährliche Geldertrag
40 bis 45 Fr . stellt.
In den besten Teichen legt der Karpfen innerhalb
der zwei Jahre im Verhältniß von 1 zu >6 zu , d. h.
ein Karpfensetziing , der 60 Gramme gewogen , wird
dieser Zeit 1 Kilogr . schwer ; ein Hecht¬
innerhalb
schwer
setzling von 125 Gr . Gewicht kann 1Kilogr.
werden , die Schleie jedoch erlangt nur das Vieroder Fünffache ihres Gewichts als Setzling . Uebrisicher,
keineswegs
gens find alle diese Erträgnisse
sondern hängen sehr vom Zufall ab ; selten , auch
wenn der Grund noch so gut ist , entspricht der Er¬
trag dem Voranschlag . Wir müssen uns daher bei
in Geld , bei welcher wir
der Ertragwerthsermittlung
für die besten Teiche die Notizen vom statistischen
Bureau zu Grunde gelegt haben , weit unter dem
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angegebenen Resultate halten, wenn es sich nur um
Teiche von mittlerer Güte handelt, um deren Er¬
tragsschätzung es uns zunächst zu thun sein muß;
und der mittlere Ertrag für diesen Fall steht noch,
weit über demjenigen
, welchen man für schlechte
Teichgründe annehmen darf. Setzt sich der Boden
stark zusammen und ist er überhaupt von schlechter
Qualität, so trägt er oft kaum die Hälfte von Dem,
was wir so eben als den durchschnittlichen Ertrag
angegeben haben
. Zu der Zeit, wo man Alles zu
Teichen niederlegen wollte, ist man eben auch dabei
zu Werke gegangen wie überall, wo an die Stelle
von vernünftigem Handel eine übertriebene

Vorliebe

tritt ; mit den größten Kosten wurden Gründe in
Teiche umgewandelt
, die nun fast gar keinen
ertrag geben, während sie vielleicht der beste Fisch¬
Holz¬
boden gewesen wären, oder mit weit mehr Vortheil
hätten als Ackerfeld benützt werden können
. Heutzu¬

tage würden nicht selten die Dämme für einen sol¬
chen Teich mehr auszuführen kosten
, als der ganze
Platz werth wäre.
Von mittelgutem Boden, wovon wir so eben ge¬
sprochen
, mag der Haferertrag 20 bis 25 Hektol
. auf
die Hektare sein, wovon also die Unkosten für die
Bestellung und die Saatfrucht, so wie noch weiter
für das Einheimsen und Dreschen abgezogen werden
müssen
, welche
, weil man den Schnittern und Dre- I

schern auch das Essen reichen

muß,

mehr

als

vom ,

Bruttoertrag an Körnern wegnehmen
.
!
Zm Forezischen ist das Fischerträgniß stärker
, aber >
der Satz kostet auch mehr. Hier nimmt man zuw
Satz für die einjährige Fischhaltung 13 bis 15 Gr.

schwere Setzlinge
, während in der Ain dieselben kaum
halb so schwer genommen werden
. Das Bruttoer¬
träge an Fischen mag sich hier auf jährliche IM Fr>
für die Hektare herausstellen
, wovon nun aber die
Hälfte für den Satz, für die Unterhaltung des Tei-

121

§

i

ches und für die Fischereiunkosten in Abzug kommt;
somit bleibt ein Nettoertrag
von jährlichen 50 Fr.
Der Ertrag bei der zweijährigen Fischhaltung ist ge¬
wöhnlich um '/ « geringer , als bei der einjährigen.
Der Ertrag
vom trockengelegten
Teich wird hier,
im Gegensatz mit den Angaben in der Am , für ge¬
ringer gehalten als das Fischerträgniß , so zwar , daß
der durchschnittliche Reinertrag
von der Hektare trocken
liegenden Teichgrundes nur zu 40 Fr . geschätzt wird.
In der Sologne
schätzt man das jährliche Fisch¬
erträgniß auf 50 Kilogr . für die Hektare . Rechnet
man diese 50 Kilogr . zu 25 bis 30 Fr . und zieht
davon die Hälfte -für den laufenden Aufwand ab , was
ohne Zweifel genug ist , so bleiben 12 bis 15 Fr.
als durchschnittlicher Reinertrag
von der Hektare Teich
für das Jahr übrig ; anderwärts
stellt sich derselbe
übrigens oft nicht höher als 5 Fr . , und es geht
daraus hervor , daß , wenn in der Teichwirthschaft
der Grund nicht abwechslungSweise
zum Behufe der
Cultur trockengelegt wird , äußerst wenig dabei her¬
auskommt.
In der Brenne endlich schätzt man das jährliche
Fischerträgniß von der Hektare bester Qualität
aus
32 '/s Fr . nach Abzug des laufenden
Aufwandes.
Zieht man hievon die Fischereiunkosten und den Auf¬
wand für das Trockenlegen im zweiten Jahre ab , so
bleiben 28 Fr . Der mittlere Ertrag in der Ain scheint
also doch höher zu sein.
Es ergibt sich aus diesen Vergleichungen , daß der
Wechsel bei der Teichwirthschaft , wo man also den
Teich immer wieder für eine Zeitlang
trocken legt,
bei weitem der Vortheilhafteste Betrieb ist , weil dabei
außer einem größeren Fischerträgniß
auch alle zwei
oder drei Jahre , ohne daß man zu düngen braucht,
eine gute Ernte an Hafer und Stroh erzielt wird , was
bekanntlich von großem Werth für eine Domäne ist.
Weiter noch macht dieser Wechsel , daß die Teichwirth-
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ist, einmal, weil
und bestellt wird,
sein saures, ungesundes Wesen ganz verliert, und
dann, weil, wenn der Teich angelaufen ist, die Ufer,
welche in Folge der Bestellung in gewölbte Beete
zerschnitten sind, weit besser ablaufen und austrockne»
können
, wenn durch die Verdunstung im Sommer der
Spiegel nach und nach zurücktritt
, und daher weit
weniger die pestartigen Dünste aushauchen
, als wenn
fie flach daliegen
, mit Binsen, Riedgräsern und an¬
dern Sumpfpflanzen überwachsen
, wie es bei Teichen,
welche nicht in Cultur genommen werden
, immer der
Fall ist.
schüft auffallend weniger ungesund
der Boden
, so lange er trocken liegt

Kicbenzehnter Abschnitt.
Dte sogenannten Fifchgruben , ihr Nutzen und ihre
Einrichtung.

Die Fischgruben sind mit Wasser gefüllte Räume,
worin man die Fische nur für eine gewisse Zeit lang
aufbewahrt oder auch fett macht, und ihr Nutzen für
alle Haushaltungen auf dem Lande ist unbestreitbar.
Abgesehen von der Annehmlichkeit
, daß sie die Gärten
beleben und Abwechslung hineinbringen
, bieten i»
noch weiter den großen Vortheil
, daß man in ihnen
die Fische für jedes Bedürfniß augenblicklich parat
halten kann; in der Stadt sorgen zwar die Fisch¬
händler dafür, auf dem Lande aber hat man diese
Bequemlichkeit nicht.

Für Leute, welche sich mit der Teichwirthschas
befassen
, find solche Fischgruben eine wahre
Nothwendigkeit
. Man kommt alljährlich in den Fad,
junge Hechte aufbewahren zu sollen
, bis dieselben
>m
Mai oder im Herbst in die für fie bestimmten Teiche
gesetzt werden können
. Oft ist man genöthigt
, den
ganzen Satz für eine Zeitlang in einer solchen Fischgrube aufbewahren zu müssen
, weil die Teiche
, st»
überhaupt
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welche er bestimmt ist , noch gar nicht so weit sind,
daß sie wieder besetzt werden können . Und dann
kann man im Fischen selbst unterbrochen werden ; ein
Plötzlicher Frost , Gewitter , starke Regen können den
bereits begonnenen Fischfang aufhalten , und in sol¬
chem Fall ' find die Fischgruben ein prächtiger Noth¬
behelf . Kurz , im Fischhandel und in der Fischzucht
kommen eine Menge Fälle vor , wo die Fischgruben
vom größten Nutzen find.
Gewöhnlich bestimmt man kleinere Teiche zu die¬
sem Zweck ; meistens aber sind diese doch noch zu
groß , wenn man im Augenblick Fische haben soll,
und einmal abgelassen brauchen sie zu viel Wasser,
um wieder voll zu werden . Weiter unten werden
wir auch sehen , daß die Fischgruben zum Mästen von
schon ausgewachsenen Fischen nothwendig sind . Aus
allen diesen Gründen haben wir es für zweckmäßig
erachtet , in dieser Abhandlung
über die Teichwirth¬
schaft auch die Fischgruben zu berühren.
In das Detail der Construktion
und des Ge¬
brauchs von Fischgruben bei den Alten wollen wir
hier nicht eingehen ; allen ihren Lurus und allen
ihren Scharfsinn
hatten dieselben für solche Einrich¬
tungen aufgeboten , und es waren hauptsächlich Meer¬
wasserbehälter , welche sie einzurichten wußten , und
in welchen sie Fische von jeder Größe und aus allen
damals bekannten Meeren hielten.
Die neueren Wasserbehälter
zu ähnlichem Zwecke
sind unseren Sitten
und Gewohnheiten
gemäß ein¬
gerichtet ; sie sind vorzugsweise
für die drei Fisch¬
arten bestimmt , welche wir weiter oben abgehandelt
haben , für Karpfen , Schleien und Hechte . Sehr
zweckmäßig ist es , zwei solche Fischgruben zu haben,
oder wenigstens eine besondere Abtheilung darin , wenn
man nur eine hat . Der Hecht muß nämlich von den
zwei andern Arten abgesondert werden , weil er sie
sonst frißt oder so verwundet , daß sie an den Wun-
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den zu Grunde gehen
. Wenn er Hunger hat, so
fällt er Karpfen an, welche so schwer find als er
selbst
, und über welche er allerdings nicht Meister

wird,

aber er verwundet sie

tödtlich
. Den

Hecht

füttert

man mit kleinen Fischen
; er läßt sich aber auch hin¬
halten, ohne daß man ihm Fische zum Futter gibt,
nur wird er alsdann mager, bleibt aber nichtsdesto¬
weniger fest und schmackhaft
, wenn die Grube le¬
bendiges Wasser und namentlich einige Quellen hat,
und der Grund nicht schlammig ist. Ohne Zweifel
findet er im Wasser immer einige Nahrung, es ist
aber noch nicht entdeckt worden
, welcher Natur die¬

selbe ist. In gewöhnlichen Fischgruben
, welche nur
Regenwaffer oder etwa noch eine ganz schwache Quelle
haben, nimmt der Hecht, wenn man ihm nicht Fische
füttert, sehr ab und ist keine gute Speise mehr.

In Gebirgsgegenden
, welche viel Quellwasser
haben, trifft man wohl auch solche Fischgruben für
Forellen; dieselben müssen aber nahe bei der Quelle
liegen, welche sie immer wieder mit frischem Wasser
speist. Die Forelle ist ein sehr gefräßiger Fisch
, welche
kleine Fluß- oder Teichfische zum Futter haben muß.
Karpfen und Schleien lassen sich mit weniger Mühe
füttern. Wo es geschehen kann, leitet man mit vielem
Vortheil das Abwasser aus Ställen und Gossen in
die Karpfenteiche
; ebenso behagen ihnen die Abfälle
von der Tafel und das Auskehricht aus den Häusern
gut; frischer und alter Mist, Samen aller Art, ge¬
kocht oder roh und mit Thonerde vermischt
, Kartoffelklöse mit einem Zusatz von Gerstenmehl
, oder Weizen¬
mehl, oder Welschkorn
, oder Buchweizen
, Salatarten,
geschnittene Wurzeln
, thierische Ueberreste aller Art,
Abfälle aus den Schlachthäusern
u. s. w., find Alles
ein gutes Futter für sie. Andere Fische frißt der
Karpfen nicht; er lebt von Insekten und Ueberresten
aller Art und Samen, unter welche man thierische
Substanzen mischen kann.
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In den Fischgruben werden die Karpfen mit thoniger Erde , unter die man Gerste und andere Körner
knetet , gefüttert . Ohne ein solches besonderes Futter
magert der Karpfen stark ab , und bleibt aber doch
fest und schmackhaft , wenn die Grube frisches Wasser
und namentlich Quellwasser hat ; wesentlich ist dabei,
daß man die Grube öfters vom Schlamme
reinigt,
wenn der Fisch nicht einen sehr unangenehmen Schlamm¬
geschmack bekommen soll . Dieser Geschmack verliert
sich übrigens , wenn man den Karpfen einige Zeit
im frischen Brunnenwasser
hält .Dieser Schlamm
aus den Fischgrnben gibt für
die meisten Bodenarten
einen vortrefflichen Dünger
ab , wenn er erst einige Monate an der Luft gelegen
ist, so daß er die Reinigungskosten
wohl werth ist.
Er bildet sich aus den Üeberresten von den vielen
Sumpfpflanzenarten
, welche in solchen Fischwaffern
lebhaft wachsen und die Gruben bald ausgefüllt haben
würden , wenn man sie nicht von Zeit zu Zeit davon
reinigte.
Solche Gruben sollen luftig und der Sonne aus¬
gesetzt liegen ; viele Bäume
m der Nähe sind den
Fischen schädlich und veranlassen vielen Schlamm durch
ihre abfallenden Blätter . Auch eine ziemliche Tiefe
müssen solche Gruben
haben , damit im Sommer,
wenn die heißen Hundstage
kommen , das Wasser
nicht so warm wird , daß die Fische zu Grunde gehen.
Sind dergleichen Fischbehälter groß genug , so daß
der Fisch darin laichen kann , so ist es zweckmäßig,
wenn wenigstens eine Uferseite sehr flach ist , weil da¬
durch dem Fisch das Laichen erleichtert wird.
-Vor dem Diebstahl aus solchen Fischgruben sichert
man sich mittelst spitziger Pfähle , welche in den Grund
eingeschlagen werden , und wodurch das Auswerfen
von Netzen unmöglich gemacht wird ; zum eigenen
Bedarf aber muß man sich an einer geeigneten Stelle
die Grube tiefer ausgraben , damit man daselbst mit-
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telst des Hamens Fische für den augenblicklichen Be¬
darf leicht fangen kann . Zu diesem Behuf darf man
nur auf diesen Fifchplatz irgend eine Beitze legen,
und im Nothfall zwingt man die Fische dadurch , daß
man an andern Stellen mit Stöcken in das Wasser
schlägt , sich nach dieser tieferen Stelle zurückzuziehen.
Solche Fischgruben sind nicht schwierig zu unter¬
halten und lassen sich fast überall anbringen ; nur
wähle man eine günstige Lage dafür aus , und wie
bei der Anlage eines Teiches , sollte auch in diesem
Falle der Boden schon eine natürliche Vertiefung haben.
Wenn man es so nicht haben kann , so gräbt man
die Vertiefung auf einem abhängigen
Terrain aus;
denn einigen Fall muß auch die Mschgrube haben,
schon um sie ablassen und gehörig fischen , oder den
Schlamm
immer wieder herausbringen
zu können.
Kann man kein Quellwasser
für dieselben bekommen,
so sorge man , daß sie möglichst schnell vom Regen¬
wasser voll ' werden ; fließendes Wasser und solches,
welches von Ackerfeld herkommt , ist für Fischgruben
weit tauglicher als Wasser , das von Waldungen und
von mageren Gründen hergeleitet ist. Hat man eine
solche Feschgrube graben müssen , so lasse man sie,
ehe Wasser hineingeleitet
wird , wenigstens l Jahr
lang dem Wechsel aller Witterung
ausgesetzt sein.
Wie für die Teiche , so ist übrigens auch für du
Fischgruben , es wäre denn , daß sie einen besonders
starken Zufluß von lausendem Wasser hätten , eine der
ersten Bedingungen , daß der Boden ziemlich undurchlaffend sei. Im klebrigen gilt für sie alles , was wir
von der Construktion der Teichdämme
gesagt haben.
Ist der Grund durchlaffend , so muß er undurchlaffend
gemacht werden , d. h . man schlage denselben etwa
8 — 10 Zoll dick mit reinem Letten aus . Die Eng¬
länder bringen unter diesen Letten erst eine Schnhss
Kalk , der keine Insekten durchdrungen läßt und au;
diese Weise den Lettboden ganz erhält. Mergelhaltiger
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Thon taugt Nichts zu diesem Zwecke , weil er das
Wasser durchläßt und leicht zerfällt . Um sicher zu
sein , daß der Letten keinen Kalk enthält , braucht man
nur einige Tropfen von einer Säure darauf zu schütten.
Braust dieselbe nicht auf , so hat der Letten keinen
Kalk ; im andern Falle aber ist er mergelhaltig . Am
festesten und dauerhaftesten läßt sich eine solche Fisch¬
grube mit einer etwa '/ ? Fuß dicken Schichte von hydrau¬
lischem Kalk ausdämmen , was zwar allerdings mehr
kostet, aber solche Gruben sind alsdann auch auf eine
lange Dauer gemacht und gesichert vor allen unange¬
nehmen Zufällen . Jetzt findet man beinahe überall die
Steinart , aus welcher sich der hydraulische Kalk bren¬
nen läßt , so daß derselbe nicht mehr viel theurer kommt,
als gewöhnlicher Kalk ; es läßt sich mit etwa 2 Fr.
ein Stück , welches I QMet . groß ist, m unserem Zwecke
mit hydraulischem Kalk herstellen . Wir machen dabei
ausdrücklich darauf aufmerksam , daß ein solcher Grund¬
mörtel weit wohlfeiler und auch besser hergestellt
wird , wenn man feinen Kies statt Sand dazu nimmt.
Wenn ein solcher Grundmörtel
gut angemacht ist , so
soll jedes Steinchen
mit dem Kalk überzogen,sein;
nun ist aber klar , daß ein grober Kieselstein weniger
Kalk erfordert zu einem völligen Ueberzug , als das
gleiche Volumen an Sand , von welchem also jedes
einzelne Körnchen in Kalk eingehüllt sein soll.
Auch mit Kieselsteinen und Füllsteinen
läßt sich
immer ein solcher Grundmörtel
wohlfeil herstellen.
Man macht in diesem Falle zuerst einen Kalkguß von
Zoll Dicke auf den Boden , bringt auf diesen
die Steine so , daß sie überall in dem Guß eingetaucht
sind , und tritt sie alsdann
mit Holzschuhen in den
Boden hinein . . Man bringt sofort einen zweiten,
ebenso dicken Guß darüber , und wirft in diesen aber¬
mals Steine hinein . Auf diese Weise erspart man
oder wenigstens '/ « an Kalk , den man sonst zu einem
solchen Grundmortel brauchen würde.
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Um solche Fischgruben abzulassen , hat man die
ähnlichen Einrichtungen , wie bei den Teichen ; doch
können dieselben dadurch vereinfacht werden , daß man
der Fischgrube das Ab¬
vorne am Damm innerhalb
flußloch anbringt , welches mit einem gewöhnlichen
, der einen eisernen Ring hat , ver¬
Stellfallenzapfen
schlossen wird . Ein Stab mit einem eisernen Haken,,
welchen man zu Hause aufbewahren kann , dient zum
des Zapfens , wenn man die Grube
Herausziehen
ablassen will.
Achtzehnter

Abschnitt.

Die Mästung der Fische.
Ein gemästeter Fisch ist um ebenso viel vorzüglicher
als ein magerer , als gemästetes Federvieh besser ist als
mageres Geflügel . In der Bresse bildet die Geflügeldes Wohlstandes , und
mästung eine der Hauvtquellen
Nichts steht im Wege , daß man nicht in Gegenden,
wo man sich mit der Fischzucht abgibt , mit derselben
erfordert
es ebenso weit bringe . Die Geflügelmastung
viel Handarbeit und einen großen Verbrauch an Futter;
bei der Fischmastung ist dies nicht der Fall ; denn sie
läßt sich zum größten Theil mit Abfällen aller Art , nul
Ueberresten von der menschlichen und thierischen Nah¬
rung , mit Stallstreue , gekochten Körnern , und rohen
oder gekochten Wurzeln erzielen ; und diese Nahrungs¬
mittel wirft man eben den Fischen in die Gruben hinein,
sobald die früheren aufgezehrt sind.
Ueberdies werfen diese Fischgruben , wenn sie ane
2 — 3 Jahre gereinigt werden , eine ziemlich große
ab . Die
Masse Dünger von vorzüglicher Qualität
Fischerkremente sind ein starkes Reizmittel für die Ve¬
getation ; denn je nachdem der Boden ist , so ist man
im Stande , ohne Beisatz von irgend einem andern
Dünger damit 3 oder 4 reichliche Ernten hinter ein«

129
ander zu erzielen
. Bei uns weiß man zwar noch nicht
viel von einer Fischmastung
; anderwärts ist sie aber
wohl bekannt
, und wird mit gutem Erfolg betrieben.
Ohne Zweifel hat es seine Schwierigkeit
, zu der¬
selben den ersten Impuls zu geben
, und sie ins Leben
zu rufen; Verbesserungen
, namentlich in Gegenstän¬
den, welche zu den landwirthschaktlichen Gewerben ge¬
hören, gehen nicht so schnell
. Aber wenn wir diesen
Industriezweig auch nicht sogleich emporbringen kön¬
nen, so gelingt es uns vielleicht doch, die Aufmerk¬
samkeit auf denselben zu lenken
, und den Leuten zu
zeigen
, daß derselbe bei uns möglich und in der Aus¬
führung gar nicht schwierig ist.
Die Alten kannten das Mästen der Fische wohl;
alle ihre Schriftsteller über Landwirthschaft
, Cato,
Barro, Cvllumella
, Plinius, Pallavius reden davon.
Gegenwärtig ist man in Europa allerdings nicht
sehr weit darin, übrigens hält man allerwärts Fische
in besonderen Behältern für den jeweiligen Gebrauch,
und es dünkt uns, daß von da bis zu einer förmli¬
chen Mästung der Fische nur ein Schritt weiter
wäre.
In landwirthschastlichen Schriften liest man viel von
verschnittenen Karpfen in England; es liegt auf der
Hand, daß diese Fische
, welche in Folge der Opera¬
tion sicherlich abmagern
, durch eine sehr zweckmäßige
Behandlung wieder in den alten Stand gebracht und
später sodann merkwürdig fett werden
, was ebenfalls
auf eine Mästung derselben schließen läßt.
Man hört viel reden von der Vortrefflichkeit der
Rheinkarpfen
; sie find ein Gericht
, welches die Pari¬
ser Mnschmecker besonders schätzen
. Auch uns scheint
der Rhemkarpfen über alle Begleichung vorzüglicher
zu sein als andere Flußkarpfen
, ja sogar als dievielgeruhmten Rhonekarpsen
. Wir glaubten deßhalb sehr
wie man uns sagte, die Fischhändler in
Srcaßburg rhre Karpfen verschneiden und dann mästen,
und wollten uns bei Gelegenheit selbst davon überDer

Landwirth
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zeugen . Wir fanden übrigens diesen Industriezweig
fast einzig nur in den Händen eines einzelnen , sehr
reichen Kaufmannes , in dessen Familie er schon seit
hatte die
wird . Derselbe
betrieben
vielen Jahren
Gefälligkeit , uns seine Fischkasten und die schönsten
Stücke zu zeigen ; er hat Fische von jeder Größe , von
2 — 30 und mehr Pfund schwer , kauft sie von Fischern
zusammen , bringt sie in große eichene Fischkasten,
welche er in der Jll hat , und welche von allen Seiten
mit Löchern durchbohrt sind . Uebrigens werden diese
Fische in diesen Behältern eigentlich nur eben so lange
gehalten , bis man sie verkaufen kann , und nicht wirk¬
lich gemästet , obschon sie täglich mit klein geschnittenem
Commisbrod gefüttert werden . In einem Zug brachte
man uns 2 — 3 Centner Fische herauf , und wir beka¬
men ausgezeichnet schöne Stücke zu sehen , unter an¬
deren einen 30 Pfund schweren Karpfen , von welchem
man uns sagte , daß er schon mehr als 100 Iah«
in dem Fischkasten sei ; er hatte ganz weiße Schuppen,
und schien uns eher mager als fett zu sein . Liest
ganz gnti
Karpfen halten sich zu allen Jahreszeiten
man kann immer Karpfen haben und von jeder Größe,
und die Preise stehen zwischen 2 —8 und >0 Fr . die
2 Pfund , je nachdem der Fisch überhaupt schwer ist, ) '
und der Fischart . Was wir hi«
nach der Jahreszeit
sagen , gilt aber nur für Karpfen ; es wäre von großem
auch über die Haltung
Werthe , dergleichen Details
der Schleie zu bekommen . Man sollte diesen Fisch
seine Lebensweise genau studiren , um zu erfahrem
demselben am besten zusagtwelche Art von Nahrung
und um ihn auf den Grad von Fette zu bringen , wi¬
chen die Feinschmecker besonders vorziehen . Auch d«
Barsch würde sich mit Vortheil mästen lassen ; derM
ist übrigens ein vorzugsweise fleischftessender Fisch,
man müßte ihm deßhalb mehr thierische Ueberreste zum
Futter geben , als dem Karpfen , z. B . Abfälle »u»
von Geflügel u. dgl. « ->
der Metzig , Eingeweide
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denn wir glauben nicht , daß
der Barsch , wie der Hecht,
nöthig hat , kleine lebende
Fische zu bekommen . Letztcrer faßt mit seinem
auffallend großen Rachen den
kleinen Fisch im Lauf , der
Barsch aber hat nur ein
kleines Maul , und kann
deßhalb keinen großen Raub
verschlingen ; er nährt sich von
todten Fischen und sonst
von thierischen Abfällen .
Ein llebelstand ist beim
Barsch,
daß er so schnell stirbt ,
wenn er aus dem Wasser gcnommen und auf einige
hin transportirt
wird, weßhalb man eben Entfernung
nicht mehr zu Markte brin' gen darf , als man
gerade verkaufen kann.
Der Hecht läßt sich
gleichfalls bei gehörigem Futu
ter gut aufhalten und
legt sogar dabei ziemlich
zu;
aber , wie dies bei den
meisten fleischfressenden Thieren der Fall ist , er
verdaut sehr langsam , und
man
>'
hat deßhalb nicht nöthig ,
ihm sehr oft frisches Futter
«
zu reichen , und es scheint ,
daß eine einzige , tüchtige
^ Fütterung hinreichend
ist , den Hecht Monate
lang in
!' dem gleichen
Zustande zu erhalten . Mit
seinem unn geheuren Schlund
wird es dem Hechte möglich ,
andere
>> Fische fast von seiner
eigenen Größe anzugreifen ;
si ein solcher aber nicht
weil
in seinem Magen und
in den
« übrigen Eingeweiden
Platz hat , so ragt häusig
ein
u Stück von demselben
dem Hechte zum Maule
heraus
^ und wird von ihm
nach und nach erst
verschluckt , so
,
wie eben das zuerst
Hinabgewürgte
verdaut
S Winter scheint der
Hecht gar Nichts zu fressenist.; Im
wenn
'
er übrigens in
Qurllwaffer
gehalten wird , welches
beständig eine Temperatur
von einigen Graden
über
^ Null hat , so muß
man ihm auch Futter geben
' Allgemeinen ist aber
. Im
die Haltung
der
Hechte von
I, vielen Zufällen
abhängig , und es kommen nicht
selten
. dabn bedeutende
Verluste vor ; er läßt sich auch
gut transportiren , und es
nicht
braucht lange bis man ihn
, ? , "-eit hat , daß er
schwer
wird , und sein Fleisch einen
. besonders guten
Geschmack annimmt . Wer
sich also
>' mit der Uschmsstung
befassen will , thut wohl daran,
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dieselbe auf Karpfen , Schleien und Barsche zu be¬
schränken , beim Hecht aber nur sein Abmagern ver¬
hindern zu wollen.
Alle Fischarten fressen im Winter nicht besonders
viel ; die Mästung muß deßhalb hauptsächlich im Herbste
statt finden . Indessen hat es keine Schwierigkeit , den
gemästeten Fisch während der kalten Jahreszeit fett zn
erhalten , weil die Laichzeit , wo der Fisch sich ininm
treibt und dabei abmagert , nicht in der Nähe ist. Die
Mästung im Herbst möchte auch schon deßhalb von be¬
sonderem Vortheil sein , weil im Winter im AllgeM - '
nen feine , delikate Gerichte am gesuchtesten find.
In China bildet die Fischmastung einen wichtige»
Betrieb ; den
im landwirthschaftlichen
Gewerbszweig
mästet man die Fische eben so leicht , als bei uns da»
Geflügel . Man füttert denselben Abends und Mgens gekochten Reis , und dazu noch Abfälle von Ge¬
müsen , namentlich von Salat , Kohlarten und ande¬
ist es die SumpfiM»
rem Grünen ; insbesondere
(8slvia palnslris ) , welche die Chinesen in ihren Mb
Behältern häufig ziehen . Dabei wirft man den Fische»
in Urin getränkt und nn>
noch weiter Strohhäckerling
in das Wasser , und für « »
Letten zusammengeknetet
Winter , wo man keine Abfälle von Gemüsen habe»
kann , werden das ganze Jahr hindurch alle EieriU
gesammelt . Ohne Zweifel wollen «»
len sorgfältig
einzelnen Arten verschiedenes Futter haben ; aber
ches können wir ihnen ebenso gut geben , als die h,
nesen . Auch in unseren Gärten gibt es Abfälle a»
Art ; denn der Reis läßt sich mit anderem Gem '
ersetzen , und unsere Oelkuchen sind ganz geeignet,»
zuzuführen ; denn " »
den Fischen ölige Bestandtheile
tere halten die Chinesen für besonders wesentlich
.
der Fischmastung .
Wir kommen nun darauf zu sprechen , daß der p -,
besonders schnell fett wird , wenn man die Helden u,
schlechter nicht beisammen hält . Man soll einen i«
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mal größeren Ertrag in diesem Fall erzielen
. Auch
von der Schleie weiß man, daß sie schneller seit wird,
wenn man nur Milchner in den Teich setzt
. Ohne
Zweifel verhält es sich bei den andern Arten ganz

ebenso.

Beim Hecht ist das Geschlecht nicht schwer zu

ertennen
; schon am ganzen Bau im Allgemeinen lassen
sie sich unterscheiden
, besser noch aber an der Milch
und dem Rogen
, welche
, wenn man den Bauch etwas
zusammendrückt
, ganz leicht heraustreten
. Ein solches

Auseinanderhaiten der Geschlechter würde allerdings
mehre Fischgruben nöthig machen
; aber der Ertrag
würde so bedeutend dadurch vermehrt
, daß man diese
Kosten füglich aufwenden darf. Ueberdies lassen sich,
wo man eine etwas hoch gelegene Quelle hat, der¬
gleichen Fischgruben in großer Anzahl und ohne alle
Schwierigkeit anlegen
. Ein größerer Behälter dieser
Art ließe sich auch mittelst Gitter oder Flechtwerk
mehrfach

abtheilen.

Man hat

ein anderes Mitel, um in dieser
zum Zweck zu kommen
, nämlich
das Verschneiden der Fische
. Wo dieses bei unseren
Hausthieren vorgenommen wird, da mästen sich die¬
selben viel schneller
, und das Fleisch wird delikater;
und bei den Fischen wären in diesem Falle»och die
dielen Fischgruben erspart.
So oft'man bei einem Fischzuge Hechte
, Schleien
oder Karpfen von auffallender Schwere und Fette
vorfindet
, so haben dieselben fast immer durch irgend
emen Zufall ihre Geschlechtsorgane eingebüßt
. Es
gilt dies auch von den Rhein- und Rhonekarpfen,
welche eine so große Berühmtheit haben und aber
meist Milchner sind, welche der Zufall oder die Be¬
triebsamkeit zu Verschnittenen gemacht hat.
Die Kastration selbst wird gemacht
, indem man
den Bauch der Länge nach aufschneidet und die Milch
oder den Rogen herausnimmt
; sofort werden dann
noch
Hinsicht schneller
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die beiden Bauchlappen wieder zusammengenäht . Die
Wunde heilt schnell , und der Fisch hat keine sonder¬
Operation
lichen Nachwehen von dieser grausamen
und mästet sich weit schneller , als sonst.
Aber welche Organe müssen weggeschnitten wer¬
den ? Wo muß man den Einschnitt machen ? Welche
verlangen die verschiedenen Ge¬
besondere Behandlung
schlechter ? Man muß hier freilich das ganze Ver¬
fahren erst lernen , aber ohne Zweifel geht es sehr rasch
und ist nicht schwer . Wo man die "Geflügelmastnng
auf das
im Großen treibt , versteht sich fast Jedermann
Kapauncnmachen ; ebenso leicht wird sich auch daS
Verschneiden der Fische lernen lassen.
Aber , wird man uns sagen , in dem Augenblicke,
wo man die Ansicht ausspricht , daß das Trockenlege»
aller Teiche für ein ganzes Land nur eine heilsame
Maßregel sein würde , sind Rathschläge , wie der Ertrag
aus den Teichen zu vermehren sei , nicht am Platz.
Wir antworten hierauf , daß , wenn auch wirklich alle
sich zum Trockenlegen ihrer Teiche
Grundeigenthümer
verstünden , immer noch deren genug übrig bleibe"
würden , welche vermöge ihrer Lage nichts Anderes M»
könnten , als Teiche . Ueberdies lassen sich Flußfische
ebenso gut verschneiden , als Teichfische.
Die Chinesen bringen auf einem kleinen Raum
eine merkwürdig große Anzahl Fische beisammen unter,
und diese Fische legen in ganz kurzer Zeit auffallen^
zu in Folge des Futters , welches sie erhalten . S >e
mästen diese Fische mit Körnerfrüchten , andern Vegetabilien und thierischen Ueberresten , welche sie in w«
Teiche säen , pflanzen oder bloß hineinwerfen , und es
läßt sich abnehmen , daß diese Teiche gar nicht M
find , sondern eigentlich nur in einer größeren AnE
bestehen , welche um das Ha""
von Wasserbehältern
des Fischzüchters herumliegen . Die Fischzucht dude>
bei den Chinesen einen Theil der häuslichen Beschäl'
tigungen , wie auch die Seidenzucht , und trägt thue»
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viel ein ; und da sie keine großen Teichflächen haben,
so wird auch die Gegend nicht ungesund dadurch . In
China sind die Lebensmittel
und der Boden theuer,
weil das Land zu stark bevölkert ist ; der Boden aber,
welcher zur Fischzucht verwendet wird , trägt immerhin
seine guten Zinsen . Warum
wollen wir hierin den
Chinesen nicht nachmachen ? So gut wir unser Vieh
bei der Stallfütterung
schneller mästen , als auf der
Weide , ebenso könnten wir auch in Fischgruben die
Fische schneller mästen , als in großen Teichen . Wenn
wir uns förmlich mit der Fischzucht befassen würden,
so könnten wir ebenso gut , wie die Chinesen , unsere
Fische nur in Fischgruben halten , wo die am näch¬
sten beim Haus gelegenen für die Mastfische zu be¬
stimmen wären . Alle Fische würden förmlich gefüttert,
die zur Mästung
bestimmten aber am reichlichsten.
Uebrigens , wir wiederholen es , die Fische sind keine
großen Fresser , und leben meist von Abfällen und den
Exkrementen der Hausthiere . Einzelne Arten ließen
sich auch ganz wohl beisammenhalten
, z. B . der Kar¬
pfen und die Schleie ; nur müßte man darauf sehen,
daß die Fische von einer Art so ziemlich gleich alt
und stark wären , denn sonst würden die schwächeren
leicht von den stärkeren unterdrückt . Endlich stünde
in solchem Falle dem Getrennthalten
der Geschlechter
in verschiedenen Gruben , was ja bei uns da und dort
schon bekannt ist , kein Hinderniß im Wege ; die Chi¬
nesen scheinen bissen Vortheil nicht zu kennen.
Fügen wir noch bei , daß ein solcher Betrieb durch
den vorzüglichen
Dünger , welcher beim Reinigen
der Gruben gewonnen
wird , dem Ackerbau sehr zu
statten kommt , und jedenfalls vielfach Das wieder
ersetzen würde , was etwa an Dünger dem Feldbau
entzogen werden möchte dadurch , daß man es den
Fischen füttert.
Was wir bis daher angegeben haben , all der
Erfolg und große Ertrag , welchen wir von der Fisch-
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zucht in Aussicht stellen
, find, wohl gemerkt
, nicht
bloße Conjekturen
. Das Verfahren
, wie wir es be¬
schrieben
, ist ja in einem Lande allgemein
, welches
bekanntlich zehnmal größer und bevölkerter ist, als
Frankreich
, und dessen verschiedene Provinzen theilweise viel heißer und andere wieder viel kälter find,
als unser Land im Allgemeinen.
Neunzehnter Abschnitt.
Dom Trockenlegen der Teiche.

Wir kommen nun zu der großen Frage über die
Trockenlegung der Teiche
. Wenn ein Teichgrund zähe
und thonhaltig ist, so hat seine Bestellung zum Anbau
viele Schwierigkeit
; als' Teich selbst gibt er keinen
großen Fischertrag
, und wenn er in Cultur genommen
wird, so wirft er ebenfalls wenig ab, ausgenommen
bei reichlicher Kalkdüngung
. In den meisten Fällen
aber eignet sich ein solcher Boden sur Holzzucht
, wobei
kein bedeutendes Anlagekapital nöthig, und immerhin
mit der Zeit eine Rente erzielt wird, welche Höher ist,
als die, welche man aus einem schlechten Teiche bezieht.
Man merke sich aber wohl, daß es nicht damit
gethan ist, den Teichgrund nur oberflächlich zu reim
- ^
gen und trocken zu machen
. Häufig sind solche Gründe
mit Gräben umgeben
, welche alles Wasser aus dem
ganzen Gebiete rings umher in sich aufnehmen
. Dieses
Wasser versenkt sich in dem Teichgrund
, weil er tiefer
liegt als die Gräben
, und bleibt zwischen der eigentlichen
Ackerkrume und dem Untergrund stehen
, und verhin¬
dert so sowohl das Aufkommen von forstlichen Pflan¬
zungen, als auch von jeder andern Cultur. Vor Allem
also müssen
, man mag einen Wald auf dem Teichgrund erziehen oder denselben mit dem Pfluge bear¬
beiten wollen
, diese Gräben so geführt werden
, daß
sie ihr Wasser in den Waffergang des Teichgrundes
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abgeben können . Will man Holz auf dem Teichgrunde
ziehen, so kann ein tiefes Umgraben auch des Unter¬
grundes auf der ganzen Fläche unterbleiben , denn
i» diesem Fall würden die Kosten zu groß werden.
Aber unumgänglich nothwendig wird es , die Reihen,
welche man auspflanzen will , bis auf die ganze Tiefe
der fest zusammengefeffenen
Bodenschichte zu rigolen.
Man kann leicht beurtheilen , wo diese Schichte auf¬
hört , schon an der Leichtigkeit , mit der die Grabwerkzeuge eindringen . Gebraucht man diese Vorsichts¬
maßregel nicht , so geschieht es gar oft , daß die jungen
Pflanzen zwar gut anschlagen , aber bald kränkeln
und viel vom Frost leiden . Wenn sie übrigens mehre
Jahre aushalten , so kann es ihnen möglich werden,
durch diese feste Schichte mit den Wurzeln hindurch¬
zudringen , und dann ist ihr Gedeihen gesichert . Die
Birke und die Rothkiefer machen in dieser Hinsicht die
wenigsten Ansprüche ; Lärchen und Eichen aber krän¬
keln immer , wenn sie einen solchen fest zusammengesessenen Untergrund
haben . Die gemeine Kiefer,
die Rothtanne
und die Meerstrandfichte
fürchten eine
solchen undurchlafsenden
Untergrund
schon weniger.
Sehr gefährlich werden in einem solchen compakten,
zusammengefeffenen
und dabei doch mit Wasser ge¬
sättigten Boden , der nicht tief rigolt worden ist,
wenn kein Schnee liegt , starke Fröste für Pflanzungen,
sogar wenn sie schon mehre Jahre stehen , und selbst
natürlichen oder künstlichen Anfliegen , indem dieselben
durch das öftere Auf - und Zufrieren
herausgezogen
werden und umfallen . Dieser Fall kann selbst in gut
gegrabenem Boden vorkommen , wenn man die Pflan¬
zung gemacht hat , so lange der Boden noch zu naß
gewesen.
Dieser Uebelstände ungeachtet , welche übrigens
auch nicht alljährlich vorkommen , find Holzpflanzungen
doch diejenigen , welche noch am besten auf einem
Grunde gedeihen , welcher früher ein Teich gewesen,
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der einen geringen Ertrag
abgeworfen . Nach Ver¬
floß von einer oder zwei Ümtriebszeiten
für Hochwald
oder selbst für Niederwald wird ein solcher Boden von
den Wurzeln dieser großen Gewächse überall durch¬
drungen , viel lockerer , leichter zu bearbeiten und eben
deßhalb auch viel produktiver . Wenn dann Lage und
Umstände es Vortheilhaft erscheinen lassen , so wird
man großen Vortheil daraus ziehen , wenn man ihn
urbar macht ; denn in solchen thonreichen Gegenden
nehmen die Teiche , wie allerwärts , häufig den aller¬
besten Boden ein , und bekanntlich gibt ein gut her¬
gerichteter
und gehörig angebauter
Thonboden die
besten Ernten.
Wenn man einen solchen Teichgrund
zu Wald
anlegen will , hat man immer am meisten mit dem
Zusammengesessensein
des Untergrundes
zu kämpfen.
Die Nadelholzartcn
namentlich wollen fast alle einen
lockeren Boden haben , wenn sie gedeihen sollen ; der¬
gleichen Pflanzungen
ertragen es auch nicht , wenn
der Boden stark verrast , denn die Graswurzeln
ent¬
ziehen den jungen Setzlingen die nöthige Feuchtigkeit
und Nahrung , so daß diese gleichsam verhungern.
Man muß deßhalb solche Pflanzungen , wenn der Boden
stark verrast
ist , in SO— VO Centim . breite Stressen
machen , welche gehörig gegraben sind . Uebrigens,
wenn da , wo Nadelhölzer
nicht gedeihen würden,
Birken in der Nähe stehen , so werden bald junge
Birken genug zu sehen sein , so daß man nicht selten
genöthigt ist sie auszureisen , damit sie nicht der eigent¬
lichen Eultur Eintrag thun.
Im südlichen Frankreich , namentlich an den Küsten
des Mittelmeeres
findet sich eine große Anzahl salziger
Teiche , welche eine wahre Plage für das Land sind
wegen ihrer Ungesundheit ; dieselben geben fast M
keinen Ertrag und nehme » eine sehr große Fläche vow
besten Boden ein . Weil sie fast überall tiefer liegen
als der Spiegel des Meeres , so hat man bis daher
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noch gar nicht daran gedacht , sie trocken legen zu wol¬
len . Die Holländer haben uns gelehrt , auf welche
Weise man Nutzen daraus
ziehen müsse . Sie haben
die ihrigen trocken gelegt , und diese Teichgründe ge¬
hören nun zu den fruchtbarsten Ländereien von Hol¬
land . Sie legen sogar das ganze Haarlemer
Meer,
welches ein großer salziger See ist , der mit dem Meere
communizirt , trocken und haben 16 Millionen Fr . da¬
für ausgesetzt . Ehe sie daran , gegangen sind , haben
sie überall die Tiefe des Sees ergründet und gefun¬
den , daß sie nicht mehr als 4 Meter beträgt . Was
sie zu diesem großen Unternehmen
bewogen hat , ist
der Uebelstand , daß der See immer zunimmt . Man
kennt den Zeitpunkt seiner Entstehung im 13 . Jahrhun¬
dert . Seither wird er merkwürdig schnell größer ; wäh¬
rend er im Jahr 1542 eine Fläche von 3500 Hektaren
überdeckte , sind es deren nun bereits 10,000 . Zwei¬
felsohne ist es sehr schwierig zu erklären , wie ein sol¬
ches Umsichgreifen möglich geworden sein kann , und zu
sagen , was aus dem Boden geworden ist , dessen Stelle
der See jetzt einnimmt . Man ist versucht , diesen un¬
geheuern Bodenverlust einem plötzlichen Einsinken des¬
selben zuzuschreiben . Weil aber seine erste Entstehung
in Folge eines Meersturmes stattgehabt , so ist die all¬
meine Ansicht , daß er die Wirkung von unterirdischen
Wassern sei.
Es liegt auch im Interesse der Stadt Amsterdam,
sich 10,00o Hektaren guten Boden auf diese Weise zu
verschaffen , und deßhalb lag Las Projekt zu dieser
Trockenlegung schon längst vor . Die große Haupt¬
stadt hat gefürchtet , sich an einem schönen Morgen auch
in diesen See hineingezogen
zu sehen . Die Dampf¬
maschinen , von welchen man zur Zeit , als das Pro¬
jekt entstand , noch gar Nichts gewußt hat , kommen
bei dieser Riesenarbeit
sehr zu Statten . Die ersten
Trockenlegungen
sind mit Hülfe von Windmühlen in
Stand gebracht worden ; diese würden aber weitaus

140
nicht zureichen , um diese ungeheure Waffermasse ein¬
mal zum gänzlichen Ausfließen zu bringen . 4 Ma¬
schinen von je 300 Pferdekraft heben auf einmal eine
Waffermasse in die Höhe , welche in 4 Strömen
sich
in das Meer ergießt . Gewiß ein sehr schwieriges Un¬
ternehmen ! Aber die Holländer sind ein ausdauerndes,
fleißiges , thätiges und intelligentes Volk , welches Al¬
les durchsetzt , was Menschen möglich ist. Die Kapi¬
talien fehlen ihnen dazu nicht , denn sie wissen wohl,
sich Geld zu erwerben , es gut umzutreiben , und es
zur rechten Zeit anzuwenden . Es sind kaum einige
Jahrhunderte
her , daß ihr Land zum großen Theil noch
vom Meer überflutet
war .
Sie
haben dasselbe in
ihrer Betriebsamkeit
zurückzudrängen
gewußt und das
Land mit Dämmen gegen das Wiedereindringen
des
Meeres geschützt. Nehmen wir uns die Holländer zum
Beispiel bei solchen Arbeiten ; thun wir es ihnen in
Ausdauer
und festem Willen gleich . Erbauen
wir,
wie sie , auf den Teichen an den Küsten , deren Grund
tiefer als der Meeresspiegel liegt , Windmühlen und im
Nothsall Dampfmaschinen , um damit das Wasser in
Kanäle herauszuheben , welche es dem Meere zuführen
sollen , und auch wir werden , wie sie , solche fruchtbare
Polders
haben , welche Jahrhunderte
lang , ohne ge¬
düngt zu werden , die reichlichsten Ernten tragen . Ge¬
hörten sie den Holländern , so wären unsere Sümpfe
und Teiche längst ausgetrocknet ; denn bei ihnen ist je¬
dem solchen Grunde
ein Werth abgerungen
worden.

Politik - er Landwirthschast und
^lgrar - Gesetzgebung.

Politik der Landwirthschaft.
Allgemeine

Bestimmungen.

Die Staatswirthschaftslehre
hat zur Aufgabe , die
Quellen des Nationalreichthums
aufzufinden und die
Gesetze , nach welchen derselbe zu vertheilen ist und
wodurch er gehoben werden kann . Die Staatswirth¬
schaft beschäftigt sich mit den verschiedenen Zweigen
des Nationalreichthums
und insbesondere
mit der
Industrie
der Landwirthschaft,
deren
Zweck
ist , unmittelbar
der Natur selbst Das abzugewinnen,
wodurch wir in den Stand
gesetzt werden , die Le¬
bensbedürfnisse zu befriedigen.
In der folgenden Abhandlung
müssen wir uns
übrigens
darauf
beschränken , die Hauptquellen
des Nationalreichthums
anzugeben nebst den Mitteln,
denselben immer
allgemeiner
zu verbreiten . Wir
wollen untersuchen , welche Pflichten der Staat
ge¬
genüber dem Lande in dieser Beziehung hat und aber
ebenso der landwirthschaftliche
Produzent
gegenüber
der Regierung
und seinen Mitbürgern ; wir wollen
untersuchen , welches die Maßregeln
find , wodurch
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der Staat die landwirtschaftliche Industrie ermuti¬
gen und heben und die Concurrenz befördern kann,
welche zwischen den Produzenten eintreten muß, wenn
die Produktion immer mehr sich entwickeln soll. Denn,
so wie einerseits die Pflichten des Staates zur He¬
bung der Landwirthschaft vielfach und weitgrcifend
sind, so soll auf der andern Seite der Landwirth nie
aus den Augen verlieren
, daß sein eigener Wohlstand
und der Reichthum des ganzen Landes fast ausschließ¬
lich auf seiner Thätigkeit und der Intelligenz beruht,
mit welcher er durch ein rationelles Verfahren die

Mittel zur Vermehrung der Produktion aufzufinden
weiß. Alles, und aber namentlich auch der Land¬
wirth, hat fast immer die Augen auf die Regierung
gerichtet
, als wäre sie und nur sie die Quelle des
Wohlstandes
. Nur zu oft will man sie verantwortlich
machen
, wenn eine allgemeine Calamität eintritt,
oder wenn in Folge der Ungeschicklichkeit und Unwis¬
senheit der Produzenten Fehler vorkommen
. Wir
wollen übrigens damit keineswegs in Abrede stellen,
daß der Einfluß
, welchen eine aufgeklärte Regierung
auf die Hebung der Landwirthschaft und dadurch
„auf
den Wohlstand der ackerbautreibenden Klasse ausübt,
ein sehr bedeutender sein kann; aber derselbe kann
nicht weiter gehen
, als daß die Bestrebungen der
Landwirthe richtig geleitet und unterstützt werden,
und deßhalb ist es in letzter Instanz eben doch immer
nur ihre eigene Energie und Intelligenz, auf welche
sie als die einzige wahre und wirklich fruchtbare
Quelle des Wohlstandes der ackerbautreibenden Klasse
sicher rechnen dürfen
. Alle Industrie hat ihre inneren
und äußeren Hülfsguellen
, And nur durch das sorg¬
fältigste Studium dieser kann man dahin zu gelangen
hoffen, daß jede derselben den höchsten Grad von
Ausbildung erreicht
. Dieses Studium ist aber complicirt; die Produzenten und die Behörden müsse»
dabei Hand in Hand gehen
. Nur wenn die Bekannt-
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schaft mit den richtigen Grundsätzen
der Oekonomie
unter den Landwirthen
allgemein wird , wenn die
Behörden , vom höchsten Staatsbeamten
an bis herab
zum einfachsten Gemeinderath , vertraut sind mit den
Gesetzen der Produktion , läßt sich hoffen zu dieser
Harmonie , zu diesem gleichzeitigen und beharrlichen
Streben nachdem einen Ziele zu gelangen , und dieses
Ziel ist , daß jeder Theil der Gesammtheit
seinen Zu¬
stand auf die Vortheilhafteste Weise gemäß den er¬
kannten und durch die Erfahrung sanktionirten Grund¬
sätzen immer mehr verbessere . Dies sind die Elemente
des allgemeinen Wohlstandes , welche wir in der fol¬
genden Abhandlung zu den Grundlinien nehmen wollen.

Erstes Kapitel.
Welche Duellen der Uationatreichthum
schast hat.

in der Landwirth-

Das Wort Reichthum
bezeichnet in seinem aus¬
gedehntesten Sinne die Güter , die wir besitzen , und
welche zur Befriedigung
unserer Lebensbedürfnisse und
wohl auch unserer Liebhabereien dienen können . Die
Wissenschaft der Nationalökonomie
aber kann sich nur
mit den Gütern befassen , welche eines wirklichen Be¬
sitzes fähig " find und einen bestimmten
anerkannten
Werth haben . Ohne tiefer einzugehen in die De¬
tails , welche Demjenigen , welcher mit der Termino¬
logie dieser Wissenschaft nicht vertraut ist , nur abstrakt
erscheinen würden , wollen wir nur noch beisetzen , daß
die Nation , welche die Produkte zur Befriedigung
der Lebensbedürfnisse im Hinblick auf die ganze Be¬
völkerung in großem Ueberfluffe besitzt , und wo diese
Produkte am gleichmäßigsten vertheilt sind im Ber-
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, welchen der Einzelne an da
hältniß zum Antheil
Produktion derselben nimmt, die reichste ist; denn
in solchem Falle ist sie von der Natur am besten be¬
dacht, und erfreut sich des größten Wohlstandes.

Die mehr oder weniger große Menge Geldes,

welche bei einer Nation im Umlauf ist, kann nicht
zum Maßstab für den Nationalreichthum genommen
. Geld ist an und für sich kein Reichthum,
werden
weites nicht unmittelbar zur Befriedigung irgend
eines Lebensbedürfnisses dienen kann; das Geld er¬
, weil
hält seinen Werth einzig und allein dadurch
es ein Tauschmittel ist; es hat in der Produktion
, daß es den Tausch
nur die Bestimmung zu erfüllen
. Zuerst
, mit anderen Worten, erleichtert
vermittelt oder
tauscht man das Produkt, welches man erzielt hat,
gegen Geld um, und dann das Geld gegen ein
Produkt, welches man verbrauchen will.
, mit der das Geld cirkulirt, erseht
Die Raschheit
- >
eine größere Menge davon, gerade wie mit wem
, welche aber beständig im Gange^
geren Fuhrwerken
find, so viel geleistet wird, als mit einer weit gro¬
ßer» Anzahl, wenn solche häufig feiern.
Da das Geld nicht selbst verbraucht wird, so kann
, ein Zeichen,
auch ganz wohl irgend etwas Anderes
, Papier¬
an dessen Stelle treten, z. B. also Wechsel
u. dgl. m. Es können sogar solche
geld, Kreditbriefe
, mit der sie den kauf¬
Zeichen wegen der Leichtigkeit
, dem baaren Gelde
männischen Verkehr vermitteln

vorgezogen werden, aber nur unter der Voraus¬
, daß wir jeden Augenblick für das Zeichen
setzung
den Geldwerth erhalten können.
Produkt wird eine Sache genannt, von welcher
der Mensch im Stande ist, einen Gebrauch zu ma¬
chen, wobei aber nur die Nützlichkeit in Betracht
kommt, welche ihr durch die Produktionskräfte mit¬
, und der hieraus entspringende Wem
getheilt werden

. Produktionskräfte
derselben

heißt man

AW
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was zusammenwirkt , um zu produziren , also die In¬
dustriellen
mit ihren Werkzeugen.
Endlich bildet das Ganze von allen erzeugten
Werthen und von Allem , womit wir im Stande sind,
unsere Lebensbedürfnisse
zu befriedigen , das Nationalvermögen
oder den Reichthum des Landes.
Unter den Industriellen
nimmt die ackerbautreibende
Klasse den ersten Rang ein . Sie ist es,
welche die Rohprodukte liefert , sie der Äatur abgewinnt;
und unter die mächtigsten Werkzeuge der ländwirthschaftlichen Produktion muß man das Grundeigenthum,
also cultivirbare Grundstücke , Bergwerke , Wasserkräfte
u. s. w . zählen . Wir wollen darüber im folgenden
Abschnitte handeln.
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Erster Abschnitt.
vom

Srundeigenthum

, al « Werkzeug zur Arbeit
trachtet.

bt-

Die Nationalökonomen
nennen Eigenthum
sWerkzeuge
die natürlichen Werkzeuge zur Arbeit,
welche wir uns zu eigen erworben haben , als da sind:
cultivirbares Land , Wiesen , Bergwerke u dgl . m.
Der Besitz oder das Eigenthum
ist das Resultat,
die Belohnung
der Arbeit . Die Hoffnung , Eigenthum sich zu erwerben , ist im Menschen eines der
mächtigsten Motive zur Thätigkeit . Der Wunsch nach
Wohlbefinden und das nicht weniger starke Bedürf¬
niß , seinen Kindern die Früchte seiner Arbeit zu hinterlassen , haben den Besitz zur Basis beinahe aller
menschlichen Vereinigungen
gemacht . Das
Eigenthumsrecht wird auch bei allen civilisirten Völkern
heilig geachtet ; es ist verbürgt
durch die Staats?
gesetze, und die Gesellschaft wird aufs Tiefste verletzt,
wenn ein Angriff auf dasselbe geschieht . Indessen
erheischt das allgemeine Beste bisweilen ausnahmsDer

Landwirth
. IV, 4.
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weise, daß von diesem Grundprineip in seiner gan¬
zen Strenge abgegangen wird. Wir wollen in dem
folgenden Abschnitte diese Ausnahmsfälle nach ein¬
, und bemerken hier nur noch, daß
ander aufzählen
es nicht unumgänglich nothwendig ist, daß diese Ei-

genthumswerkzenge, wie z. B. cultivirbares
u. dgl. m. von den Ei¬
Land, Mühlen, Wasserkräfte
genthümern selbst in Betrieb genommen werden;
letztere können dieselben an Gewerbtreibende verleihen,
die vermöge ihrer Kenntnisse besser im Stande sind,
. Die Gewerbeinen Werth aus denselben zu ziehen
- !
, welche auf diese Weise die Produktions
treibcnden
fähigkeit der Grundstücke oder der Mühlenu. s. w.
miethen, werden Pächter, Pflanzer, Müller rc. ge¬
, heißt
nannt. Der Preis, welchen sie dafür bezahlen
Miethzins, Pachtzinsu. s. s.
Zweiter Abschnitt.
Die Beschränkungen in der Ausübung des Eigenthum»rechte» , welche im allgemeinen Interesse geboten skntUnter den Eingriffen in das geheiligte Recht des
Privateigenthums zielen die Einen auf nichts Gerin¬
geres ab, als den gegenwärtigen Besitzer im Interesse
des allgemeinen Besten ganz von seinem Eigenthum
; man bezeichnet sie mit dem Ausdruck:
zu vertreiben

Expropriationen

zu Staatszwecken. Andere

modifiziern bloß die Ausübung des Eigentumsrech¬
tes ; noch Andere endlich gehen nicht weiter, als daß
sie den Genuß aus dem Eigentumsrechte beschränken.
§. 1. Von dcr Expropriation oder Eigeirthumsentäuße'"
rung zu Staat -zweckend. h. im Interesse des öffentlich
Wohls.
. Würde die¬
Diese ist eine sociale Nothwendigkeit
, so wären die meisten Verses Recht nicht existiren
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befferungcn
, welche der Fortschritt der Civilisation ver¬
langt, rein unmöglich
. Aber um zu dieser Art von
Raub im Namen Mer ein Recht zu erhalten
, muß
vollkommen dargethan sein, daß derselbe auch wirklich
im Interesse des öffentlichen Wohls geschieht,
oder mit andern Worten, daß diese Expropriation
eine Nothwendigkeit ist. Die Form, in welcher diese
Entscheidung erfolgt, kann verschieden sein; aber man
mag dieselbe
, wie in Frankreich
, der exekutiven Ge¬
walt überlassen
, oder, wie in England, einem Zweige
der gesetzgebenden Gewalt anvertrauen
, oder man
mag die Untersuchung dieser Frage besonderen Gerich¬
ten anheimstellen
; immer eben muß der förmliche Aus¬
spruch
, daß es im Interesse des öffentlichen Wohles
geschehe
, gethan werden
. Es kann ferner die Expro¬
priation nicht anders verhängt werden
, als gegen eine
Schadloshaltung
, welche zum Mindesten den wahren
Werth des Eigenthumes ganz erreicht
, und endlich soll
diese Eigcnthumsentäußerungnur erst zum Vollzug
kommen
, nachdem der Eigenthümer die bedungene
Entschädigung vorher ausbezahlt erhalten hat.
Im Allgemeinen ist die Expropriation im Interesse
des öffentlichen Wohls ein Opfer, welches vom all¬
gemeinen Interesse dem Privatinteresse auferlegt wird,
und es ist nicht mehr als billig, daß man eine solche

Verpflichtung auch so wenig drückend als möglich mache.
Es tritt auch häufig der Fall ein, daß die Expropria¬
tion, weit entfernt, den Eigenthümer in Nachtheil zu
bringen
, demselben im Gegentheil für die Zukunft
großen Gewinn verspricht
; es geschieht dies immer,
dann, wenn die Expropriation dem Eigenthümer sei¬
nen Besitz nur zum Theil wegnimmt
, und wenn die¬
ser Theil nothwendig wird zur Fortsetzung größerer
Arbeiten im öffentlichen Interesse
, als da sind: grö¬
ßere und kleinere Straßenzüge
, Kanäleu. s. w. In
einem solchen Falle gebieten dem Eigenthümer häufig
dte Pflicht und sein wohlverstandenes Interesse
, daß
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er freiwillig die zu diesem Behufe nothwendigen Grund¬
stücke anbietet , sei es der Regierung , wenn solche die
Arbeiten selbst ausführen läßt , oder einer Compagnie,
welche die Conzession dazu erhalten hat . Wenn aber
ein Grundbesitzer in seiner Unwissenheit oder von Hab¬
sucht verblendet sich weigert , solche Grundstücke frei¬
willig herzugeben , so muß man bei der Ermittlung
der Entschädigung , welche er anspricht , namentlich
auch das in Rechnung bringen , um wie viel durch
das ganze übrige Besitzdiese Staatsunternehmung
thum an Werth gewinnt . Der Staat hat also jedes¬
mal das Recht zur Erpropriation , wenn erwiesen ist,
daß das allgemeine Beste dabei gewinnt , und wenn
handelt , welche für Alle
es sich um Unternehmungen
sind . Es gibt aber Fälle , wo die
gewinnbringend
nicht so klar vor
der Erpropriation
Nothwendigkeit
Augen liegt , und wo aber doch von der Gesetzgebung
zugestanden
das Recht zur Erpropriation
dem Staate
der Reihe nach
ist. Wir wollen sie im Folgenden
aufzählen.
1. Von

Sümpfen

und

deren

Trockenlegung.

Sümpfe sind Grundstücke , welche voll Wassers sind,
weil dasselbe keinen Ablauf hat . Das Trockenlegen
sumpfiger Strecken bringt immer in zweifacher Hinsicht
Vortheil ; es werden dadurch ganz gute Gründe wie¬
der für die Cultur gewonnen ^ und die Gegend wird
Dünsten , welche unter
befreit von den pestartigen
Wasser gesetzte Ländereien immer aushauchen . Liegt
es in der Möglichkeit , daß die Eigenthümer selbst die¬
selben trocken legen können , so ist es Pflicht der
Regierung , es ihnen zu überlassen und sie dazu
zu ermuthigen . Häufig aber erfordern solche Unter¬
nehmungen ausgebreitete Kenntnisse in der Hydraulik
und großen Kapitalaufwand , und dann hat der Staat
das Recht , solche Grundstücke an sich zu ziehen , oder
abzutreten,
sie an Gesellschaften von Unternehmern
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nachdem er zuvor mittelst
tzung die Entschädigung
von seinem Eigenthume
geleistet werden muß .
der Abtheilung über die
lichen Bestimmungen
in

der gewissenhaftesten Schä¬
bestimmt hat , welche dem
vertriebenen
Besitzer dafür
( Man sehe weiter unten in
Agrargesetzgebung
die gesetz¬
dieser Hinsicht .)

2 . Heidengründe.

I

Bekanntlich versteht man darunter große Strecken
von schlechten Ländereien , welche nur einige ganz
geringe , werthlose Produkte hervorbringen , wie Heide¬
kraut , Ginster , Farnkraut , - Brombeerstauden
und
anderes Gestrüpp . In diesem Falle springt die Noth¬
wendigkeit der Erprvpiativn
nicht so klar in die Augen,
als im vorhergehenden .
Jedenfalls
aber kann in
Gegenden , welche sehr stark bevölkert sind und aber
nur eine ganz kleine Markung
haben , und wo also
das allgemeine Beste gebieterisch verlangt , daß aller
Boden in Cultur genommen werde , die Expropriation
(wenn man diese Maßregel für sehr nützlich erachtet)
ausgesprochen werden , aber nur , nachdem man zuvor
die Eigenthümer gerichtlich dazu angehalten hat , selbst
die Cultur auf diese bis jetzt unangebauten
Ländereien
auszudehnen , und diese aber den Vorschriften der Obrig¬
keit keine Folge geleistet haben . In den Heidegründen
von Bvrdeaur befindet sich unter einer ganz dünnen,
durchlassenden Bodenschichte ein lettiger Untergrund,
welcher den Regen nicht durchdringen
läßt , und so
den Boden kalt und zu jeder Cultur unfähig macht.
Mit einem großen Auswand an Kräften von Maschinen
ließe sich vielleicht dieser Untergrund
durchtastend
machen und so diesen bis jetzt unfruchtbaren Strecken
ein Ertrag
abzwingen , und in solchem Falle würde
die Erpropriation
eine Quelle des Wohlstandes
für
diese Gegenden . Das Gleiche könnte der Fall sein,
wenn man daselbst Ackcrbaucolonien von Armen und
Waisen gründete.
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3. Dünen.
Mit diesem Namen bezeichnet man jene Erhöhun¬
gen oder sogar kleinen Berge von beweglichem Sand,
welche sich an vielen Orten den Meeresküsten entlang
vorfinden . Oft erstrecken sie sich weithin und bringen
durch ihr beständiges Aufstiegen und Ueberziehen großer
Landstriche viel Unheil über die Gegend , welche un¬
aufhörlich dadurch bedroht ist. Die Kunst hat es so
weit gebracht , diese zerstörenden Landplagen zu firiren
und sie im Fortschreiten aufzuhalten ; um aber diesen
Zweck erreichen zu können , muffen Wissenschaft und
die Mittel zur Ausführung
Hand in Hand gehen.
Wenn also zu diesem Zwecke der Staat
das Erpropriationsrecht
in Anspruch nimmt , so ist es für die
ganze Gegend eine Wohlthat , und die Regierung
muß immer das Recht haben , in solchen versandeten
Strecken Ansaaten und Verdammungen
anordnen zu
dürfen , wie man es für nöthig erachtet , um den Ver¬
sandungen Einhalt zu thun.
4 . Die

Ausbeutung

von

Bergwerken.

Das Besitzrecht von Grund und Boden erstreckt
sich im Allgemeinen auf Alles , was über und unter
demselben befindlich ist , woraus folgt , daß alle mine¬
ralischen oder fossilen Substanzen , welche im Schooßc
der Erde eingeschlossen sind , und das Recht , dieselben
auszubeuten , Demjenigen zugehören , welcher der Be¬
sitzer von der Oberfläche eines solchen Grundstückes
ist. Da es aber im Interesse der Gesammtheit liegt,
so viel als möglich nützliche Metalle zu gewinnen , so
ist es eine Nothwendigkeit , dem Staate das Recht emzuräumen , Besitzer von solchen Grundstücken zu ver¬
anlassen , dieselben auf die dem allgemeinen Interesse
förderlichste Weise auszubeuten , und selbst , falls er
es für unerläßlich hält , die Erpropriation
auszusprechen und selbst deren Ausbeute zu übernehmen , oder
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an eine Gesellschaft , welche hinreichende
gibt , eine Conzeffion dazu zu ertheilen.

Sicherheit

§. 2 . von den Beschränkungen , welche in VeMg auf die
Ausübung des Eigenthumsrcchtes eintreten können.
Geben wir zu , daß der Staat
im Interesse des
allgemeinen Besten einen Besitzer gegen zuvor gelei¬
stete Entschädigung von seinem Eigenthum vertreiben
kann , so haben wir noch viel stärkere Gründe , zugeben
zu müssen , daß die gesetzgebende Gewalt im Interesse
Aller oder sogar auch aus Billigkeitsgründen
im In¬
teresse von nur Einzelnen die Ausübung des Eigen¬
thumsrechtes
in seinem vollen Umfang modifiziren
darf . So gehören alle Servituten , welche auf Grund
und Boden lasten , sie mögen nun zum Besten der
Allgemeinheit oder nur einzelner Gemeinden stipulirt
sein , z. B . der Leinpfad den schiffbaren oder flößbaren
Flüssen entlang , das Trift - und Weiderecht , das Recht
zum Ausstocken , die Verpflichtung die Baulinie
ein¬
zuhalten , die Verpflichtung
zum Aüsschlagen
von
Gräben und Kanälen , das ' Flößrecht , das Recht zer¬
stückelte Liegenschaften , wenn dies vom allgemeinen
Nutzen erachtet wird , aus amtliche Veranlassung
hin
durch Austausch wieder zu vereinigen ; alle die Servituten im Privatintereffe , z. B . daß man dem Regenwasser
und den Quellen Abfluß geben muß , das gemein¬
schaftliche Recht auf Zwischenmauern , Gräben und
Hecken, das Durchgangsrecht
für eingeschlossene Lie¬
genschaften , — alle diese Beschränkungen in der Aus¬
übung des Eigenthumsrechtes
gehören in das Gebiet
der gesetzgebenden Gewalt oder der Verwaltung , welche
das Recht hat , dergleichen Uebereinkommen zu ordnen.
(Man lese hierüber die weiter unten folgende Abthei¬
lung über die Agrargesetzgebung .)
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§. 3. Von den Beschränkungen , welche in Zezug auf den
Genuß aus dem Vrundeigcnlhum «inlrelen können.
Die Industrie
ist ein Feind aller Sklaverei ; sie
gedeiht nur durch Freiheit ; aber , obschon die landwirthschaftliche Industrie weit weniger als andere Industrie¬
zweige in Fesseln gelegen , so hat sie doch auch eine
Zeit der Knechtschaft gehabt . Vor dem Jahre 1791
war der Besitz von Grundstücken auf mancherlei Weise
in Fesseln gelegt , wodurch der Landwirth in eine Art
Vormundschaft von Seiten der Lokalbehörden gerieth.
Abgesehen von den Beschränkungen , welche in Folge
der Feudalprivilegien
auf dem Güterbesitz lasteten,
unterwarfen
die Gesetze den Eigenthümer
einem ge¬
wissen Bann hinsichtlich der Heu - und Fruchternte , der
Weinlese , der Aehrenlese , des Rechenrechts u . s. w.
Oft war durch die Lokalbehörden das Culturspstem
zwangsweise
vorgeschrieben , und im Jahr 1737 er¬
schien ein Beschluß des Staatsraths
, durch welchen
die Grundeigenthümer
verpflichtet wurden , wenn sie
ein Grundstück zu einem Weinberge anlegen wollten,
erst die Erlaubniß
dazu von dem Intendanten
der
Provinz einzuholen , gleich als wenn der Grundbesitzer
selbst nicht besser als der Intendant
oder andere Lokal¬
behörden es verstanden hätte , welche Culturart ihm
am meisten abwerfen würde , und gleich als wenn >
das Produkt , welches am meisten eintragen
mußte,
nicht auch dasjenige
wäre , nach welchem sich das >
Bedürfniß am meisten fühlbar macht . Der Landwirth , >
welcher auf seinem Besitzthume lebt , seinen Grund
und Boden immer befragt und studirt und der mehr
als irgend Jemand sonst dabei interessirt ist , daß er
den möglich größten Vortheil daraus
erziele , weiß
in dieser Hinsicht sicherlich mehr als die Verwaltungs¬
behörde.
„Die Natur der Bedürfnisse der Gesammtheit ruft
in jedem Zeitpunkt und je nach den Umständen ein
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mehr oder weniger lebhaftes Verlangen nach einzel¬
nen Produkten hervor . Daraus
folgt , daß in diesem
Produktionszweige
die Dienstleistungen
bei der Pro¬
duktion selbst alsdann
etwas besser bezahlt werden,
als in andern Zweigen der Produktion , d. h., daß
der Nutzen , den man aus dieser Art von Verwendung
des Grundstücks , des Kapitalaufwandes
und der Arbeit
zieht, dabei etwas größer ist. Di 'cser Nutzen reizt
seinerseits Produzenten , und auf dipse Weise paßt
sich im Allgemeinen die Natur der Produkte den Be¬
dürfnissen der Gesammtheit
an.
„Besteht man darauf und verlangt man , daß der
Landwirt !- nur den laufenden Marktpreis
wisse und
nicht auch voraussehen
könne , ebenso gut , wie die
Verwaltungsbehörden
, welche Bedürfnisse im Volke
für die Zukunft auftauchen werden , so läßt sich ant¬
worten , daß eines der Talente beim Produzenten,
und zwar das Talent , welches er in seinem eigenen
Interesse mit aller Sorgfalt
auszubilden
suchen soll,
das ist , daß er die Bedürfnisse nicht allein kennt,
sondern auch vorhersieht , daß sie kommen werden . "
Ueberdies kann die Verwaltung
immer , und bis¬
weilen ist es eine gebieterische Pflicht für sie , die
Landwirthe über den Stand
ihrer Verhältnisse
auf¬
klären durch die Veröffentlichung
von Allem , was am
besten geeignet ist , zum Ziele zu führen , im Rothfall
durch Instruktionen
und Belehrungen , immer aber
durch regelmäßige
Veröffentlichung
von statistischen
Details über das Verhältniß
der Consumtion
zur
Produktion.
Der Ausspruch : laßt die Leute
machen,
paßt
ebenso gut auf die landwirthschaftliche
Industrie als
auf die gewerbliche . Indessen bestehen in Frankreich
noch einige besondere Ausnahmen hinsichtlich der Frei¬
heiten der Nutznießung aus einzelnen Liegenschaften.
Wir wollen dieselben näher angeben.
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1. Vom Tabaksbau.
Läßt die finanzielle Lage eines Landes es zu , so
frei gegeben werden , wie
muß auch der Tabaksbau
eignet fich aber so gut
andere Culturen . Derselbe
sich
zur Besteurung , daß die meisten Regierungen
versucht gefühlt haben , daraus eine Einkommensquelle
zu machen . Dieser Zweck läßt sich auf drei verschie¬
denen Wegen erreichen . Der erste ist das in Frank¬
noch befolgte System , d. h. daß
reich gegenwärtig
inan diese Cultur nur in bestimmten Departements
erlaubt und die Erlaubniß dazu von der Verwaltungs¬
behörde , welche zugleich die Oberaufsicht darüber führt,
abhängig macht , und die Fabrikation des Tabaks als
vorbehält.
in aller Form der Regierung
Monopol
Das zweite System ist das englische , nämlich eine
im Lande
des Tabaksbaues
vollkommene Verhinderung
auf allen fremdländischen
selbst , und Eingangszoll
Tabak . Das dritte System , welches unter den Nationalökonomen viele Anhänger zählt , ist , dem Gedes Tabaks wieder M
die Fabrikation
werbsfleiße
überlassen , und seinen Anbau und den Handel damit
völlig frei zu geben , vorbehaltlich gesetzlicher Bestim¬
mungen darüber , welche in einer Art getroffen wür¬
die nöthigen Mittel gesiched
den , daß dem Staat
und verschafft werden.
2.

Die

Runkelrübcnzuckerfabrikation.

hat in den letzten Jahrzehn¬
Der Runkelrübenbau
gewonnen , und ist ein»
ten eine große Ausdehnung
der köstlichsten Erfunde für die Landwirthschaft um
die Produktion . Täglich nimmt dieser neue Industrie¬
zweig zu ; aber in einem Lande , wo das Salz be¬
steuert ist, scheint es fast unmöglich , den Zucker ga"l
frei zu geben . Der Zucker bietet in der That eine
Menge Vortheile zu einer paffenden Steuerumlage,
denn er ist Gegenstand des allgemeinsten Verbrauchs-
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ohne gerade unter die unentbehrlichsten Lebensbedürf¬
nisse zu gehören
. ES läßt sich nicht bestreiten
, daß
eS

gerecht und zweckmäßig ist, diesen neuen Indu¬
an zu begünstigen
, indem man

striezweig von Anfang

ihm einen besondern Schutz verleiht, aber ebenso

zweckmäßig ist es, daß er, wie alle andern auch, zu
den Staatslasten beitrage
. Ihn ganz frei zu geben,

Ungerechtigkeit
, namentlich in einem Zeit¬
punkt, wie der gegenwärtige
, wo wir ein Defizit
von 30 Millionen haben. Dies hieße den andern
landwirthschaftlichen Industriezweigen zumuthen
, die
Last, welche aus einem solchen Privilegium entspringt,
allein tragen zu sollen
. Hoffen wir indeß, daß die
Steuer, welche nicht unterbleiben kann, weislich nach
und nach erhöht werde im Verhältniß
, wie das Ein¬
kommen davon größer wird, der Preis des Produkts
steigt, und in der Fabrikation vorgeschritten wird;
daß sie mit Rücksicht auf den Gewinn und in einer
Art und Weise regulirt werde, daß sie auf einen
Industriezweig nicht eine nachtheilige Wirkung äußere,
von welchem sich mit Wahrscheinlichkeit behaupten
läßt, daß er das Einkommen Frankreichs vom Grund
und Boden um jährliche 100 Millionen steigern wird.
3. Gehölze und Waldungen.
Die Nutznießung aus Staats-, Gemeinde
- und
andern Waldungen
, welche öffentlichen Anstalten zugehören
, muß ganz in besonderer Weise regulirt
werden; denn hier fehlt das wachsame Auge des
Herrn und Besitzers
, um jeden Mißbrauch zu ver¬
hindern und die Ausnutzung zweckmäßig zu leiten.
Wenn aber die Waldungen Privatleuten zugehören,
so heißt es unnötigerweise die Ausübung des Ei¬
genthumsrechtes beschränken
, wenn man sie zwingen
will, ihre Waldungen nach einem zum Voraus fest¬
gestellten Systeme
, welches nothwendigerweise gegen
chr Interesse laufen muß, zu betreiben
. Es ist zwar
wäre eine
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ein großer Theil der Fesseln , in welche durch alte
Ordonnanzen
der Waldbesitz geschlagen war , jetzt
weggefallen ; doch bleiben noch z. B . das Recht,
Stämme
für die Secarsenale
auszeichnen und das
Verbot , Waldbestände
ausroden
zu dürfen , welche
beide heute noch eristiren , Beschränkungen , welche
den einsichtsvollsten Leuten unnöthig erscheinen . Die
Furcht , daß unsere Waldungen
zu sehr gelichtet wer¬
den möchten , ist eine Chimäre ; und wäre dies
auch wirklich der Fall , so würden die Staatswal¬
dungen und der Handel immer das nöthige Holz zu
den Schiffsbauten
liefern . England
hat keine Wal¬
dungen , und doch übertrifft es als Seemacht alle
andern Staaten . Die allgemeine Ansicht ist deßhalb,
daß das Verbot , Waldungen
auszustocken , nur auf¬
recht erhalten werden kann in Bezug auf abhängige
Terrains , auf den Spitzen oder dem Grat der Berge
gelegen , um den Nachtheilen zu begegnen , welche
aus Unwissenheit daraus
entspringen können , wenu
man solche Höhen ganz entblößt , weil alsdann der
Regen alle Dammerde
von ihnen in die Ebene hinabschwernmen kann , und sie auf diese Weise gänzlick
unfruchtbar werden . Ucbrigcns halten wir für noth¬
wendig , daran zu erinnern , daß die Frage , ob die
Ausflockung der Privatwaldungen
allgemein zugegeben
werden könne , nicht allein eine ökonomische ist , son¬
dern zu ihrer Lösung auch die meteorologischen Er¬
fahrungen in Betracht gezogen werden müssen . Ausstockungen im großen Maßstabe könnten den nachtheiligsten Einfluß auf die Fruchtbarkeit des Bodens im Allge¬
meinen und auf die Vegetation ausüben . Waldungen
schützen eine Gegend gegen gefährliche Windzüge,
welche der Fruchtbarkeit großen Eintrag thun können;
Waldungen
ziehen Nebel an , und bewahren dem Bo¬
den die nöthige Feuchtigkeit und schützen ihn zugleich
gegen die sengenden Strahlen einer glühenden Sonne;
die Bäume
im Wald ziehen mit ihren Gipfeln die
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Elektrizität aus der Atmosphäre an und neutralisiren
dieselbe , und schützen vielleicht auf diese Weise die
Ernten vor Gewitter - und Hagelschaden.
Dagegen sollte zu neuen Pflanzungen
aufgemun¬
tert werden , namentlich wo der Grund und Boden
nur mittelmäßig
ist . und an Gebirgsabhängen
. Un¬
glücklicherweise sind dergleichen Terrains
meistens Ge¬
meindeeigenthum und werven auf das Traurigste umgetrieben . Jeder hat das Recht , daraus
Nutzen zu
ziehen , aber Keiner das Recht , Verbesserungen damit
vorzunehmen . Man dürfte die besten Gründe , die
fruchtbarsten Weiden nur auf eine ähnliche Weise den
Leuten zur Nutznießung überlassen , um sie in den betrübtestcn Zustand
hcrabzubringen . Welch schlimme
Wirkung eine solche haben *kann , läßt sich aus der¬
gleichen Allmanden abnehmen , bei denen der ratio¬
nellste landwirthschaftliche
Betrieb alle Mühe hätte,
ihnen wieder einigen Werth zu verschaffen . Für Frank¬
reich wäre die Vertheilung , oder der Verkauf , oder
das Weggeben in Erbpacht von solchen Gemeinde¬
plätzen öme wahre Wohlthat ; denn es hat mehr als
2 Millionen
Hektaren solcher Gemeindegüter . Für
Grundstücke , welche zur Holzzucht tauglich wären,
müßte man eben eine sehr lange Pachtzeit geben mit
der Auflage , die Nutznießung daraus gehörig zu reguliren und daß nach Verfluß der Pachtzeit der Wald
an die Gemeinde zurückfalle ; auch müßte dieselbe für
dessen Erhaltung
und rationelle Bewirthschaftung
die
nöthige Garantie
geben.
Für Waldungen
wird es immer ein Punkt von
großer Wichtigkeit sein , wenn man die Bestimmung
auswirkt , daß die Bäume bis zu ihrem höchsten Al¬
ter stehen bleiben müssen . An Brennholz wird man
nie Mangel leiden ; der Gebrauch , die Güter einzu¬
hegen , die Aufhebung des Trift - und Weiderechtes,
die Liebhaberei für Pflanzungen , wobei viele einzeln
stehende Bäume überall vertheilt werden , lassen in
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Verbindung mit der Ausbeute von Steinkohlenlagern
in dieser Hinsicht für Frankreich Nichts fürchten . In
Bezug auf Bäume , wie man sie für den Schiffbau
und den Hochbau braucht , und zum gehörigen Betrieb
in den Weingegenden
ist dies aber etwas ganz An¬
deres . Für diese letztere Industrie allein braucht man
jährlich ungefähr 10,M0 Hekt . Hochwald mit IMjährigem Umtrieb . Alte Bäume sind aber eben immer nur
eine Rente , welche man auflaufen lassen und kapitalisirt
hat , und in deren thcilweisen Genuß der Eigenthü¬
mer kaum nach langen Zwischenräumen gelangt , wenn
sich derselbe überhaupt
schadlos halten kann , wenn
der Hochwald zum Hiebe kommt.
Die wenigsten Grundeigenthümer
besitzen eine hin¬
reichend große Waldfläche , um eine regelmäßige Schlaßwirthschaft einführen zu können ; es sind dies somit
Culturen , welche gar keine Rente geben . Wie also
die Steuer für sie zahlen , welche ja nichts Anderes
ist , als ein Theil der Rente , welchen man an die Re¬
gierung
abgibt als Entschädigung
für den Schutz
welchen sie dem Eigenthum
angedeihen
läßt ? Die
Nothwendigkeit , daß man dieselbe vorausbezahlen muß,
wird immer die Spekulation
in dieser Richtung lah¬
men ; denn weil ein Kapital sich mit den Zinseszin¬
sen in 14 Jahren verdoppelt , so läßt sich leicht bewei¬
sen , daß ein Familienvater , der einen Hochwald er¬
zieht , an Steuern
3 , 4 , Smal den Werth der Bäume
bezahlt , welche erst von seinen Kindeskindern gefällt
werden . Um demselben eher Lust zu machen , vaß er
auf das endliche Hereinkommen
dieser Rente warte,
wäre es zweckmäßig im Interesse der Zukunft , daß
die Regierung , welche niemals stirbt , auch mit dem
Theil , der ihr zukommt , warte , und also die Steuer,
welche auf solchen Grundstücken ruht , denen man die
Zumuthung
macht , daß sie als Hochwald umgetrieben werden sollen , auch nicht einziehe , jedoch unter
der Bedingung , daß der Eigenthümer
sich bereit er-
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klärt , ihr , je nachdem eben
men wird ,
'/ , oder
als den Betrag , zu welchem
Boden ruhende Steuer
bis
fen ist.
4 . Von

dem

der Wald zum Hieb kom¬
vom Erlös zu überlassen,
die auf dem Grund und
zu dieser Zeit aufgelau¬

Jagdrecht.

Die Jagd ist ebenfalls ein vom Grundbesitz sich
herschreibcndes Recht . Im Interesse der Landwirthfchaft aber sollte die Ausübung
dieses Rechtes genau
regulirt werden in einer Art, , daß dasselbe dem Be¬
sitzer gesichert bliebe , aber auch jedem Mißbrauch vor¬
gebeugt wäre . ( Man lese weiter unten in der Ab¬
theilung über die- Agrargesetzgebung die hieher einschla¬
genden Bestimmungen .)
5 . Von

den

fließenden

Gewässern.

Das fließende Wasser , als Element betrachtet , kann
nicht das ausschließliche Eigenthum einer Person sein;
es bleibt immer Staatsdomäne
, und ist als solche
nur den Landespolizeigesetzen unterworfen , durch welche
die Art und Weise regulirt ist , in der die Nutznie¬
ßung davon stattfinden darf . Dieser Gegenstand bie¬
tet die meisten Schwierigkeiten ; denn hier kommt das
allgemeine Interesse beständig in Conflikt mit dem
Privatintereffe . Die Schifffahrt , das Flößrccht , die
Bewässerung von Grundstücken , diese Quelle der üp¬
pigsten Fruchtbarkeit , die Rechte und Privilegien
der
Besitzer von Hüttenwerken , machen in allen Ländern
sehr complizirte gesetzliche Bestimmungen nothwendig.
Ströme
und Flüsse , welche schiffbar sind , find
überall Eigenthum
des Staats ; sie bilden mit den
Secen und Kanälen die Wasserstraßen für den Handel.
Andere fließende Wasser müssen den Grundeigenthü¬
mern , welche am Ufer hin wohnen , so weitzugehö¬
ren , als ihr Eigenthum an der Wasserfeste sich hinerstreckt, vorbehaltlich übrigens der Servituten
vom

löst
Flößrecht und vom Leinpfadrecht , und auch vorbehalt¬
lich des Rechtes als Grundherr
für den Staat , wel¬
cher dasselbe von allen laufenden Wassern in Anspruch
nehmen muß . Quellen , welche auf einem Grundstück
entspringen , sind ausschließliches Eigenthum des Be¬
sitzers desselben.

6. Vom Fischfang.
Der Fisch kann , als die Frucht von dem fließen¬
den Wasser , in welchem er lebt , angesehen werden.
Die Fische in schiffbaren Strömen
und Flüssen gehö¬
ren also dem Staate , welcher gewöhnlich das Fischeretrecht verpachtet . Die Fische in andern fließenden
Wassern gehören den Grundbesitzern am Ufer hin auf
der ganzen Strecke , so weit ihr Besitzthum reicht . Weil
aber der Fisch ein gesundes , zweckmäßiges Nahrungs¬
mittel für die ganze Bevölkerung ist , so bleibt es die
Aufgabe der Landespolizeigesetzgebung , das Nöthige
zum Schutze des Laiches der Fische anzuordnen , da¬
mit die Fischproduktion gesichert ist. Von den Teichen
steht das Fischereirecht ohne alle Controle dem Eigen¬
thümer des Grundstückes zu . In Teichgegenden je¬
doch eristiren als Ersatz für gesetzliche Bestimmungen
verschiedene herkömmliche Gebräuche , welche alle dar¬
auf abzielen , die Interessen
der betreffenden Teich¬
besitzer zu wahren . ( Man vergleiche hierüber die
weiter unten folgende Abtheilung über die Agrarge¬
setzgebung .)
7 . Von

den

Salinen.

DaS Salz ist ein für den Menschen unentbehrli¬
ches und für die Thiere nothwendiges Nahrungsmit¬
tel ; es reizt den Appetit und regt die Verdauungs¬
werkzeuge zur Thätigkeit an ; unter Umständen ist es
auch beim Ackerbau mit Vortheil anzuwenden . Es
wäre deßhalb sehr zu wünschen , daß der Salzhandel
vollkommen frei gegeben wäre . Der Staat befindet
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sich aber eben in der traurigen
Nothwendigkeit , zur
Deckung seiner Ausgaben
Steuern
zu erheben , und
so hat man auch die Salzgewinnung
im Lande selbst
von gewissen Bedingungen
abhängig gemacht und den
Handel mit Salz
mit einer lästigen Steuer
belegt.
Das Salz findet sich im fossilen Zustande oder als
Stein in Bergwerken , welche man Steinsalzberg¬
werke heißt . Wie alle anvern Bergwerke und Gru¬
ben , so gehören auch die Salzbergwerke Demjenigen,
welcher im Besitz der Oberfläche des Grundstückes ist,
als Eigenthum zu ; aber im Interesse des Fiskus sind
dieselben einer speziellen Aufsicht unterworfen , und
können nur nach von der Regierung
dazu erhaltener
Conzeffion ausgebeutet
werden . Es läßt sich auch ge¬
radezu aus dem Meerwasser mittelst Verdunstung der
wässe- igen Theile Salz gewinnen , oder aus Salz¬
quellen , deren sich sehr viele in Frankreich finden . Die
Errichtung von Salzsiedereien in solchen salzigen Süm¬
pfen , oder wenn Einer eine Salzquelle
hat , muß
dein Eigenthümer
solcher Sümpfe und Salzquellen ge¬
stattet sein . Der Staat
beginge ein Unrecht , wollte
er in diesem Fall ein Monopol ausüben ; denn das¬
selbe ist keine absolute Nothwendigkeit
für ihn , wenn
nur durch die Landespolizeigesetzgebung
das Recht des
Fiskus dabei gehörig gesichert ist.

Zweites Kapitel.
Von den Absatzwegenfür die landaürlhschaftliche
Industrie.
Absatzwege
nennt man , sagt der große Nationalökonome Say, die Mittel , ein Produkt zurConsumtion zu bringen , oder es zu vertauschen oder zu
verkaufen.
11
Der vandwlrch, IV. 4.
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Käufer ist einer in der Wirklichkeit nur so lange,
als er Geld zum Kaufen hat; und Geld kann er
nur haben vermittelst der Produkte
, welche er selbst

oder Andere für ihn erzielt haben. Hieraus folgt

also,

ist

daß die Produktion den Absatz sehr

befördert.

Mangel an Produktion und also auch an Absatz
bisweilen die Folge davon, daß ein Produkt durch

übermäßige Besteurung desselben
, oder weil die In¬
dustrie noch zu unvollkommen ist, zu theuer wurde;
bisweilen ist derselbe freilich auch von einer höhe¬
ren Macht, welche wir nicht überwältigen können,
hervorgerufen
. Wenn ein Bodenerzeugniß ganz fehl
schlägt
, so verkaufen sich die anderen weniger leicht,
weil ein Theil der geernteten Erzeugnisse mit dein

Ertrag der Ernten, welche fehlgeschlagen haben, hätte
gekauft werden sollen
. Und diese Grundsätze lassen
sich auf alle Absatzwege
, seien sie innere oder äußere,
anwenden
. Der Markt im Innern so gut, wie der
Verkehr nach Außen, lassen übrigens mancherlei be¬
sondere Betrachtungen

in

zu,

nach welchen dieses

die folgenden zwei Abschnitte zerfällt.

Kapitel

Erster Abschnitt.
L «r innere Markt oder der landivirthschastliche Hantel
im Lande selbst.

Der Ausdruck Markt ist einigermaßen synonym
mit dem Worte Absatzweg; es ist eben die Ge¬
legenheit
, welche man findet, seine Produkte auszu¬
tauschen
, oder, was auf das Gleiche herauskommt,

verkaufen.
In der Nationalökonomie versteht man unter
Markt nicht den Ort , wo eine große Anzahl Men¬
schen zusammenkommt
, um zu kaufen oder zu ver¬
kaufen, sondern man versteht darunter alle die Orte
zusammengenommen
, wo die verschiedenen Handels¬
geschäfte gemacht werden
. So ist für die Franzosen

sie zu
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ganz Frankreich ihr innerer Markt . Die Städte und
namentlich die Hauptstädte
sind die größten Mittel¬
punkte für den Verbrauch
im Innern , und es ist
deßhalb auch die Eifersucht der einzelnen Provinzen
gegenüber der Hauptstadt
ganz ungerecht und übel
angebracht , eben weil sie es ist , welche ihnen den
ausgedehntesten Markt für ihre Produkte bietet . Hiezu
kommt , daß alle Entdeckungen im Gebiete der Wis¬
senschaften und Künste zuerst in den Hauptstädten
weiter ausgebildet
werden , worauf dann bald der
heilsame Einfluß davon sich in den Provinzen geltend
macht ; daß ohne Hauptstädte Freiheit und Civilisa¬
tion ihre mächtigste Basis verlieren würden , und daß
ein Land , welches keine reiche und blühende Haupt¬
stadt hat , nothwendiger Weise den letzten Rang unter
den Nationen einnimmt . In allen Ländern , sogar
in solchen , welche dafür gelten , daß sie fast aus¬
schließlich nur Handel treiben , wie z. B . Holland,
ist der innere Handel und Verkehr unendlich beträcht¬
licher als der äußere . Um sich hievon zu überzeugen,
braucht man nur die Augen aufzumachen und sich
umzuschauen . Die Kleidung , welche wir tragen , die
Gerichte , welche auf unserem Tische erscheinen , alle
Möbel und Zierrathen in unseren Wohnungen , mit
einem Wort , die meisten Gegenstände , welche zur
Befriedigung
unserer Lebensbedürfnisse
und unserer
Liebhabereien dienen , ' sind im Lande selbst erzeugte
Produkte . Was von solchen Dingen vom Ausland
kommt , ist verhältnißmäßig
wenig im Vergleich mit
Dem , was das Inland selbst liefert , namentlich wenn
man , wie es auch richtig ist , den Werth der Gebäulichkeiten aller Art , welche ebenfalls ein Produkt
des Inlandes
sind , auch hieher rechnet.
Noch mehr , es lassen sich in allen Ländern und
namentlich in sehr bevölkerten Gegenden , die Grenzen
der Ausdehnung , welche der innere Markt gewinnen
kann , nicht einmal in einiger Breite bestimmen . Wenn
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solchergestalt zunehmen wird,
der Nationalrcichthum
daß der Wohlstand auch auf dem Lande immer mehr
sich verbreitet ; wenn dem größten Theile unseres
Landvolkes eine gesunde und reichliche Nahrung , be¬
quemere und weniger grobe Kleidung , Wohnungen,
die nicht mehr so niedrig und deren innere Einrich¬
tungen nicht mehr so armselig sind , möglich werden,
so könnte sich der innere Markt um das Doppelte
und Dreifache steigern , und in demselben Verhältniß
auch der Handel an Lebhaftigkeit gewinnen . Um zu
diesem gewünschten Zwecke zu gelangen , oder um
wenigstens sich demselben so viel möglich zu nähern,
den Verkehr zwischen
muß man vor allen Dingen
möglichst erleich¬
und Consumenten
den Produzenten
tern . Es möchte deßhalb nicht unzweckmäßig sein,
hier einige allgemeine Bemerkungen niederzulegen über
den Vortheilhaften Einfluß , welchen sehr vollkommene
auf das allgemeine Wohlbe¬
Communikationsstraßen
finden des Landes ausüben.
§ . 1. Von den Verkehrsmitteln.
Im Handel so gut wie in der gewerblichen In¬
dustrie ist jede Entdeckung , wodurch eine Sache ge¬
fördert und . wohlfeiler wird , jede Hinwegräumung
eines Hindernisses , mit einem Wort Alles , was die
geringer macht , und so dem Con¬
Produktionskosten
sumenten einen Gewinn gestattet , welcher dem Pro¬
für die Geduzenten nichts kostet , eine Wohlthat
sammtmasse der Bevölkerung . In der That kann in
mit dem Preise
einem solchen Falle der Produzent
Herabgehen , ohne einen Verlust zu erleiden , weil er
um eben so viel als er weniger theuer verkauft , auch
hat . Die Verkehrsmittel , sagt
weniger Auslagen
genau in derselben
Sah , fördern die Produktion
Weise , wie die Maschinen , mittelst deren die Pro¬
und das
vervielfältigt
dukte unserer Manufakturen
selbst abgekürzt wird . Sie verProduktionsverfahren
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schaffen

uns

dieselben Produkte

mit

weniger

Kosten,

was gerade ebenso viel werth ist, als wenn wir
ein weit größeres Produkt mit den nämlichen Kosten

erzielt hätten. Dieser Calcul findet seine Anwendung
auf eine Masse von Waaren, womit die Straßen
eines bevölkerten
, rauhen Landes bedeckt sind, vom
Gemüse an, welches zu Markte getragen wird, bis
zu den Produkten aus allen Welttheilen
, welche in
den Seehäfen ausgeladen werden und dann sich über
die ganze Continentalfläche verbreiten
; könnte
, sage
ich, eine derartige Berechnung angestellt werden, so
würde sich die Möglichkeit einer ungeheuren Ersparniß
in den Produktionskosten ergebend Die Leichtigkeit
des Verkehrs ersetzt sogar den natürlichen Reichthum,
welcher in einem Produkte
, auf welchem keine Pro¬
duktionskosten lasten, besteht
, wenn dieser natürliche
Reichthum verloren geht, eben weil die Leichtigkeit

des Verkehrs im Lande mangelt. In Chili und
Buenos-Apres und in einigen andern Theilen des
südlichen Amcrika
's kommt das Rindvieh in solcher
Menge vor, und find die Mittel für den Verkehr und
den Verbrauch so armselig, daß man die Thiere
immer nur niederschlägt der Haut und des Fettes
wegen
; das Fleisch aber läßt man liegen an der
Stelle, wo man sie geschlagen hat, höchstens daß
man Knochen und Knorpel
, öfters auch noch die
Muskeln als Brennmaterial in verschiedenen Hütten¬
werken verwendet
. Könnte man diese Thiere auf einen
inneren oder äußeren Markt bringen, wo sie dann
Mr Befriedigung der Lebensbedürfnisse dienen würden,
so würde sich dadurch das Einkommen des Produzenten
lwd der Reichthum des ganzen Landes nothwendiger
Weise um den ganzen Werth derselben vermehren.
Die Verkehrsmittel theilen sich in Land- und
Wasserstraßen
; in den folgenden zwei Artikeln wollen
wir die Bedingungen untersuchen
, welche sie in sich
vereinigen müssen
, um dem Zwecke zu entsprechen.
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1. Landstraßen.
Die Landstraßen zerfallen in Heerstraßen , Eisen¬
bahnen , Brücken , Vicinalwege , Straßen in Städten,
Dörfern und Flecken , und in Fußwege . Jedes dieser
läßt seine eigene Betrachtung zu , welche
Verkehrsmittel
wir der Reihe nach andeuten wollen.
Die Heerstraßen.

des Handels
Diese sind die vornehmsten Organe
bringen sie mit
und Verkehrs . Die Rechtsgelehrten
Recht in die Kategorie von dentcnigen Gegenständen,
welche außerhalb des Verkehrs liegen , und auf welche
ein Eigenthumsrecht , wohl aber Je¬
also Niemand
dermann ein Recht zur Benützung hat . Die Heerstraßen
müssen , so weit es immer die Lokalverhältnisse zu¬
lassen , zu beiden Seiten Chausseegräben haben , so¬
Abfluß zu ge¬
wohl um dem Wasser den nöthigen
vo»
statten , als auch um möglichen Hebelgriffen
Grundbesitzer ein Hinderniß
Seiten der angrenzenden
entgegenzusetzen . Ihre Breite soll im Verhältniß stehen
und zur Lebhaftigkeit der In¬
zum Verkehrsbedürfniß
dustrie der Bevölkerung.
haben zwei Systeme fast
Hinsichtlich der Straßen
gleich große Geltung . Das eine davon wird in Eng¬
durch die
land befolgt ; dort werden alle Straßen
Grafschaften selbst , aber unter der Leitung und Ober¬
ausgeführt . Der ausge¬
aufsicht der Lokalbehörden
in England,
aller Straßen
zeichnet gute Zustand
welche wie die Alleen eines schönen Parkes mit ein¬
gebracht sind und zusammen¬
ander in Verbindung
laufen , würde gar sehr für die Bortrefflichkeit dieses
sprechen , wenn sich nicht die Beobachtung
Systems
ui
aufdränge , daß der gute Zustand der Straßen
England weniger eine Folge des dabei eingehaltenen
für Ord¬
ist , als eine Folge des Sinnes
Systems
nung und Vorsichtigkeit , wodurch dieses Volk so iner^
ist. Die Sorge und Umsicht/
würdig ausgezeichnet
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welche sie Allem schenken , was zur Wohlhabenheit,
Gesundheit und Verschönerung threS Landes beitragen
kann , zeigen zur Genüge , daß bei den Engländern auch
jedes andere System znr Anlage und Unterhaltung der
Straßen ein gleich gutes Resultat gehabt haben würde.
Anderwärts und namentlich in Frankreich sind dieje¬
nigen Communikationsmittel
, deren Unterhaltung
den
Lokalbehörden anvertraut
ist , säst immer in einem
jammervollen Zustand . Wir sind deßhalb versucht zu
glauben , daß das englische Straßensystem
vorzüglich
ist, aber nur einen guten Erfolg haben kann bei einer
Bevölkerung , welche bereits
eine hohe , Stufe
von
Bildung
erreicht hat , und wo das Gemeindewesen
auf freisinnigen Grundsätzen beruht und geordnet ist.
Das zweite System ist dasjenige , welches in Frank¬
reich eingehalten wird , und wo die sogenannten könig¬
lichen Straßen
und die Straßen
in den Departements
unter einer besonderen Verwaltung , „ unter der Ver¬
waltung der Brücken und Landstraßen " stehen , welche
die Richtung der Straßen
zu bestimmen und ihre An¬
lage und Unterhaltung
zu besorgen hat . Das Jngenieurkorps , welches einen Theil dieser Verwaltung
bildet , ist unstreitig unter allen in ganz Europa am
besten unterrichtet ; die Straßenzüge
werden immer
mit vielem Verstand entworfen und in großem Maß¬
stabe ganz nach den Regeln der Kunst ausgeführt , und
kosten den Staat ungeheure Summen . Seit der Revo¬
lution von 18Z0 ist von dieser Verwaltung
eine Strecke
don 2000 Meilen Staatsstraßen
in Betrieb
gegeben
worden , welche im Verein mit den 4000 Meilen , die
schon eristirten , ein ausgedehntes
Netz von 6000 Meilen
bilden , durch welches der lebhafteste Verkehr nach allen
Richtungen hin im ganzen Königreich stattfindet , ganz
unabhängig von den Departementalstraßen
, von wel¬
chen eine ziemliche Anzahl , theils auch von dieser
Verwaltung , theils aber auch in einigen Departements
von den Lokalbehörden ausgeführt
worden sind . Wir
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müssen jedoch zugeben , daß in Frankreich die Stra¬
ßen weniger gut unterhalten
sind , als im benach¬
barten England . Eine Verwaltung , zähle sie auch
die geschicktesten Personen zu ihren Mitgliedern , ent¬
wickelt nie eine solche Thätigkeit
wie Lokalbehördcn,
welche von einer aufgeklärten Bevölkerung
unterstützt
und ermuthigt
werden . Das Weggeld , welches in
England von allen Straßen
erhoben wird , garantirt
ihnen die Zinken aus den darauf verwendeten Kapi¬
talien , und die Unterhaltungskosten
decken sich durch
den unbedeutenden Zoll , welcher von allem Vieh und
Gespann bezahlt werden muß . Weiter unten werden
wir das Vortheilhafteste
und Nachtheilige von solchen
Wegzöllcn näher besprechen . Das System des In¬
genieurs
Mac Adam endlich , welcher die Straßen
nicht mit ganzen Felsblöcken und Sandsteinen
construirt , sondern mit geschlagenen Kieselsteinen , welche,
wie es die beste Construktion verlangt , über die Stra¬
ßen hin verbreitet werden , welch letztere überdies nie
breiter gemacht werden , als es eben das Vcrkehrsbedürfniß erfordert , wird in Deutschland und Polen
eingehalten , und ihm verdanken die Straßen
daselbst,
sowie auch in England , zunächst ihren bedeutenden
Borzug vor den französischen . Dazu kommt , daß in
diesen Ländern die Straßen
sorfältig unterhalten und
sogar auf Anordnung
der Lokalbehörden , so oft es
nothwendig erscheint , mit Wasser übergössen werden.
„Die Straßen " , bemerkt unser großer Nationalökonom Say
sehr richtig , „ müssen gemäß dem Bedürf¬
nisse des Handels
angelegt werden . Eine zu breite
«traße führt einen alljährlichen Verlust herbei , sowohl
weil die Rente von dem unnöthigerweise
zur Straße
genommenen Grundstück verloren geht , als auch , weil
die Unterhaltungskosten
bedeutender
werden .
Von
Paris gehen mehre Straßen
aus , welche 180 ^ Breite
haben ; hätten dieselben nur 6G , so wären sie immer
noch übrig breit genug , und könnten auch für die
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Umgebung einer großen Hauptstadt für prächtig gelten.
Breite geht , ist eine ganz unnütze
Was über diese
Prachtentwicklung . Ich weiß nicht einmal , ob man dies
heißen kann , denn eine schmale
eine Prachtentwicklung
Fahrstraße mitten durch eine breite Allee , welche aber
während des größten Theils des
zu beiden Seiten
ist , daß man
Wahres hindurch so schlecht unterhalten
sie nicht passircn kann , scheint mir die Nation nicht
anzuklagen , sondern auch des
nur der Knauserei
an gesundem Menschenverstand . Es hat
Mangels
etwas Peinliches , einen Raum zu sehen , welcher nicht
verloren , son¬
nur für eine nützlichere « Verwendung
ist ; es kommt ge¬
dern auch noch schlecht unterhalten
rade so heraus , wie wenn man hätte wollen prächtige
zu haben
anlegen , ohne aber die Mittel
Straßen
derselben,
zur guten unv zweckmäßigen Unterhaltung
nicht anders , als wie jene großen Herren in Italien,
welche Paläste bewohnen , die gar nie ausgefegt wer¬
den . Wie dem übrigens auch sein mag , den Straßen
entlang , von welchen ich hier spreche , könnten l2 (ll
zurückgegeben werden,
in der Breite der Bodencultur
was auf 1 Meile 50 Morgen betrüge . Rechnet man
nun den Pachtzins , welchen diese Morgenzahl abwürfe,
die Interessen der Anlagekosten und die Unterhaltungs¬
kosten für diese unnöthige Breite , so wird man bald
sehen , um welchen Preis Frankreich die Ehre genießt,
welche nicht einmal eine Ehre ist , zwei - und dreimal
zu ge¬
zu haben , um in Städte
zu breite Straßen
zu schmal
viermal
langen , in welchen die Straßen
sind."
v . Eisenbahnen.

Die Anlage von Straßen ,
heuer schneller und wohlfeiler
wie die Eisenbahnen , bietet
durch diese werden die großen
Landes mit den Mittelpunkten
gebracht .
nächste Verbindung

durch welche ein unge¬
Verkehr möglich wird,
einen neuen Vortheil;
des
Vorrathskammern
der Consumtion in die
Lebensmittel , welche
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wegen der weiten Entfernung
früher nicht dahin ge¬
langen konnten , kommen nun leicht und wohlfeil auf
die großen Märkte , und können mit Vortheil concuriren . Schlachtvieh , welches vordem mit großen Kosten
weite Entfernungen
durchlaufen mußte , kommt nun,
ohne ermattet zu sein und an Gewicht verloren zu
haben , an Ort und Stelle für den Verbrauch so frisch
und gesund , als käme es eben erst von der Weide.
Die Bodenvrodukte , die Rohstoffe für die Industrie,
welche gewöhnlich sehr ' schwer wiegen , können ebenso
ganz wohlfeil nach den Manufakturstärten
gebracht
werden , wo sie verarbeitet
werden , oder sonst zum
Verbrauch kommen.
Je mehr der Bereich für die Anschaffungen von
Lebensmittcln
erweitert wird , desto weniger leicht kön¬
nen auch große Schwankungen
im Preise derselben
möglich werden ; denn wenn die Herbcischaffung von
sehr entfernten Punkten her möglich ist , und wenn eine
größere Anzahl Gegenden , welche verschiedene klima¬
tische Verhältnisse haben , ihre Produkte auf den Markt
liefern können , so' ist man um so sicherer , daß kein
Mangel daran entstehen wird . Endlich trägt die Ver¬
ringerung der Transportkosten
immer auch zum Wohl¬
befinden der ärmeren Klaffen das Ihrige
bei , weil
derselben es leichter möglich wird , die ersten Lebens¬
bedürfnisse sich anzuschaffen ; und umgekehrt übt die¬
selbe ihren wohlthätigen
Einfluß für den Produzenten,
weil hiednrch die Consumtion gesteigert wird.
Was die Frage anbelangt , ob dergleichen Kunst¬
straßen zum Behuf eines sehr schnellen Verkehrs vom
Staat
ausgeführt
oder an Gesellschaften
vergeben
werden sollen , so ist dieselbe sehr complizirt und ist
darüber in verschiedenen Ländern schon viel gestrit¬
ten worden . Uebrigens wird dieselbe vielleicht über¬
all die gleiche Lösung erfahre ». In reichen Gegenden
mit einer sehr betriebsamen Bevölkerung , und wo der
Affociations - und Unternehmungsgeist
auf eine große
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ohne Anstand
Höhe getrieben ist , kann sich der Staat
verlassen.
solcher Gesellschaften
auf die Thätigkeit
Aber in Ländern , welche noch nicht so weit sind , wo
noch eine gewisse Aengstlichkeit
in der Bevölkerung
in Folge
herrscht , und wo vielleicht das Zutrauen
von treulosem Benehmen von Spekulanten , die sich
nur zu oft
einer solchen Unternehmung
der Leitung
bemächtigen , erschüttert ist , möchte es immerhin wündie ersten
schenswerth bleiben , daß die Regierung
Schritte dabei thue , und dergleichen nützliche Unter¬
nehmungen ermuthige , sei es durch Geldvorschüsse,
oder andere ähnliche Vortheile.
oder Zinsgarantieen
V. Brücken.
Durch Brücken wird die Verbindung zwischen den
beiden Ufern eines Flusses hergestellt und erleichert.
Dieselben können vom Staat oder den Lokalbehörden
hergestellt werden auf Kosten von Allen , welche dabei
werden können , oder besser
in Anspruch genommen
noch von der Gemeindebehörde , oder von durch sie
dazu conzeffionirten Privatleuten , worauf denn von
Allen , welche die Brücke passiven , ein Brückengeld er¬
hoben wird , welches im Verhältniß zu den Baukosten
und den Zinsen aus dem Anlagekapital ermittelt wer¬
den muß . ES ist wohl nicht nöthig , zu bemerken,
im Ver¬
daß die Stärke eines jeden Brückenbauwesens
hältniß stehen soll zur Zahl und Schwere der Fuhr¬
werke , welche sie zu paffiren haben , und daß der
Brückenzoll von Allem , was darüber geht , zu dessen
Erhebung das Recht jedenfalls überhaupt nur von der
ertheilt werden kann , im Verhältniß
Staatsbehörde
stehen muß zu den Baukosten und zum voraussichtli¬
chen größeren oder kleineren Verkehr . Für Fähren
und Nachen zum Ueberseßen gelten dieselben Grund¬
hat das Recht,
sätze ; nur die höchste Staatsbehörde
die Conzession dazu zu ertheilen und den Ueberfahrtspreis für die Passagiere zu bestimmen.
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v. Vicinal- und Communalstraßen.
Seit lange schon haben diese beiden Ausdrücke für
synonym gegolten und denselben Gegenstand bezeich¬
net ; auch sind sie bis jetzt noch in einem und dem¬
selben Geseßcsentwurf
regulirt , und es gelten für sie
die gleichen Verordnungen , mögen sie nur den Ange¬
hörigen einer und derselben Gemeinde zum Gebrauche
dienen , oder mehren Gemeinden zugleich zugehören.
Man beginnt aber jetzt in dieser Beziehung strenger
zu unterscheiden.
Die Eommunakstraßen , also solche , welche den An¬
gehörigen einer einzelnen Gemeinde
zum Gebrauche
dienen , sollen ihren Namen behalten und unter der
Oberaufsicht der Lokalbehörden bleiben . Die Vieinalstraßen aber , d. h . Straßen , welche in einer weiteren
Nachbarschaft
herum mehre Gemeinden gemeinschaft¬
lich angehen , sollen der Verwaltung
von Seiten der
Gemeindebehörden
abgenommen
und den Kreisregicrungen übertragen
werden.
Eine sehr zweckmäßige und von allen wohlunter¬
richteten Personen gut geheißene Einrichtung
ist die
Aufstellung von Weginspektoren , welche von den Kreis¬
behörden ernannt werden und dafür zu sorgen haben,
daß alle Hülfsmittel
zur Verbesserung
der Straße»
gehörig benutzt und die Arbeiten gut ausgeführt wer¬
den . Um sodann bei allen diesen Arbeiten im gan¬
zen Bezirk eine Gleichmäßigkeit zu erzielen , und die
verschiedenen Inspektoren
zweckmäßig verwenden zu
können , wird die Aufstellung von besonderen Ober¬
inspektoren nöthig , unter deren Befehl die ersteren
stehen , und welche vom Kreisdirektorium
ernannt
werden.
« . Die Straßen in den Städten , Flecken und Dörfern.
Diese gehören einerseits zum Staatsgut
im All¬
gemeinen und insbesondere auch zum Gut der einzel¬
nen Gemeinden , weil sie von speziellem Nutzen für
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die Angehörigen
dieser Orte sind , und müssen deß¬
halb auch von den betreffenden Gemeinden unterhalten
werden . Sie thun völlig den Dienst von Vicinalstraßen , und sei es nun , daß es sich darum handelt,
deren neue anzulegen , oder bereits bestehende zu rektifiziren und breiter und besser machen , immer muß
in einem solchen Fall die betreffende Gemeinde selbst
die Kosten tragen.
Weiter noch müssen im Interesse
der gehörigen
Verbindung und der Regelmäßigkeit
solcher Straßen
die anliegenden Grundbesitzer das Servitut sich gefallen
lassen , eine bestimmte Baulinie
einzuhalten , so wie
sie überhauvt
sich allen städtischen und polizeilichen
Verordnungen
hinsichlich des Durchgangs
und der ge¬
sunden Reinlichkeit solcher Straßen
zu fügen haben.
Auf der andern Seite müssen den Straßen
und freien
Plätzen in Städten , Flecken und Dörfern die nothwenwendigen Gerechtigkeiten
ertheilt werden hinsichtlich
des Abflusses vom Unrath und von den Kloaken u . dgl . m .,
und insbesondere das Recht für die anliegenden Häuser,
nach der Straße zu ihre Fenster und die nöthigen Ein¬
und Ausgänge
zu richten , ebenso auch das Recht,
für kurze Zeit Materialien
an der Seite der Straßen
aufhäufen zu dürfen , welche zu Neubauten und Repa¬
raturen nothwendig werden , oder Futterbeifuhren
und
alle die mancherlei Bequemlichkeiten , welche herkömm¬
liche Gültigkeit haben und nicht polizeiwidrig sind.
Alles dieses entspringt aus der Billigkeit und dem
gegenseitigen Vertragsverhältniß
, welches sich, wenn
auch stillschweigend , zwischen der Behörde und dem
Bauherrn bildet , wobei erstere , indem sie das Inter¬
esse des Gemeindeguts
im Auge hat , die Erlaubniß
zum Bauen gibt , und Letzterer mit dieser Erlaubniß
zugleich die 'Verpflichtung
übernimmt , die Baulinie
einzuhalten , wo er jedenfalls sicher ist , daß er nicht
ein Bauwesen
hinstellt , welches mit der Zeit ein
dunkles Loch werden könnte , ohne Thüren und ohne
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Fenster . Es besteht also für beide Theile ein Contrakt,
der sich auf wirkliche Scrditute , auf gegenseitige Ver¬
pflichtungen gründet.
Es wäre sehr zu wünschen , daß in Frankreich die
Reinlichkeit in äußerlichen Dingen auch in den Sitten
und Gewohnheiten
der Landleute
sich mehr geltend
machen würde . So thätig und wachsam auch die Gemein¬
debehörden sein mögen , so können sie doch nicht Alles
leisten , was sie gerne thun möchten , wenn sie nicht
dabei von den Gemeindeangehörigen
unterstützt werden,
namentlich auch dadurch , daß sie sich mit ihren Ge¬
bräuchen ven Verbesserungen
fügen , welche in der
Gemeinde eingeführt werden sollen.
k . Fußwege.

Man nennt Fußwege die kleinen Wege in Kreuz
und Quer auf dem Lande , welche die Verbindung
zwischen der Bevölkerung
und zwischen den großen
Landstraßen herstellen.
Bisweilen
sind solche Fußwege
Eigenthum
der
Gemeinde , so daß alle Angehörigen
sich derselben
bedienen können , und in diesem Fall fallen auch die
Unterhaltungskosten
der Gemeindekaffe zur Last , und
der Gemeindevorsteher
kann alle die Maßregeln
an¬
ordnen , welche nothwendig werden , um einen solchen
Weg in gangbarem Stande zu erhalten . Weit häufiger
aber sind dergleichen Fußwege nur für de» Dienst ein¬
zelner Gemeindeangehörigen
und sind in diesem Fall
nichts Anderes , als Wege , welche einem Servitut
ihre
Entstehung verdanken . In solchem Falle müssen die¬
selben von Denjenigen
unterhalten
und wiederherge¬
stellt werden , welche Gebrauch davon machen . Mit
Bezug auf die letztere Art von Fußwegen ist in neuester
Zeit die Frage verhandelt
worden , ob es nicht in
landwirthschaftlicher
Beziehung Vortheilhaft wäre , die¬
selben für unverjährbar
zu erklären und den dabei
Jnteressirten
die Auflage zu machen , zu ihrer Unter-
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Haltung
welcher

beizusteuern
, sei

es im Verhältniß des

Nutzens,

ihnen durch diese Wege zu Theil wird, oder
im Verhältniß der Steuern, welche die Grundstücke
bezahlen
, die diese Wege für fich in Anspruch nehmen.

2. Die Wasserstraßen.
Die Wasserstraßen im Innern eines Landes lassen

sich

in 2 Hauptabtheilungen bringen,welche wir natür¬
und künstliche Schifffahrt nennen wollen.

liche

Von der natürlichen Schifffahrt.

Betrachtet man die geographische Lage Frankreichs
vom allgemeinen Gesichtspunkt aus, und verfolgt die
Gebirgszüge auf seiner Oberfläche hin, die Thäler,
welche zwischen ihnen liegen und die Ströme selbst,
wie sie diese Thäler durchschneiden und dann in das
eine oder das andere der zwei Meere sich ergießen,
welche im Süden und Westen dieses große Land ein¬
schließen
, so kann man nicht umhin, voll Bewunde¬
rung zuzugestehen
, wie viel die Natur an dieses schone
Land verschwendet hat, damit seine Bewohner alle
Vortheile eines ausgebreiteten Handels sich sollen ver¬
schaffen können
. Schon den Alten sind diese Vortheile
keineswegs entgangen
, welche für Frankreich aus seiner
glücklichen Lage entspringen
, und ihre Ideen, wie für
den Handel im Innern aus der Richtung der Ströme
und Flüsse Vortheil gezogen werden könne
, scheinen
ganz dieselben gewesen zu sein, welche seither auch
die Regierung geleitet haben bei der Anlage von künst¬
lichen Wasserstraßen
, welche das gegenwärtige System
der Schifffahrt im Innern des Landes bilden
. „Ganz
Gallien", sagt schon Strabo, „ist von Flüssen durch¬
schnitten
, die von den Alpen, Pyrenäen und Sevennen
herunterkommen
, und sich die einen in den Ocean,
dre andern in das mittelländische Meer ergießen;
sie durchschneiden meistens Ebenen und hügeliges
band, in welchem Bäche entspringen
, tief genug, um
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Boote tragen zu können . Alle diese Strombette
sind,
Wenn man sie das eine mit Bezug auf das andere
betrachtet , schon von Natur so glücklich gelegen , daß
ganz leicht alle Waaren
vom Ozean her nach dem
mittelländischen
Meere und umgekehrt gebracht wer¬
den können ; denn fast aller Transport kommt Fluß auf
oder ab , und die kurzen Strecken , welche man als¬
dann etwa noch zu Lande zurückzulegen hat , sind leicht
zu machen , weil es nur durch Ebenen geht . Der
Rhonefluß namentlich bietet für den Waarentransport
noch weit mehr Vortheil als die übrigen Flüsse , nicht
allein weil er mit mehren andern Flüssen in Verbin¬
dung steht , sondern namentlich deßhalb , weil er sich,
ins mittelländische Meer ergießt , was in Bezug auf
den Handel größern Nutzen bringt , als wenn er in
den Ocean ausmünden
würde , und weil er die reich¬
sten Provinzen Galliens durchschneidet . Eine so glüaliche Lage scheint so ganz mehr das Werk eines gro¬
ßen , die Welt regierenden Geistes als ein Spiel des
Zufalls zu sein , daß schon dies hinreichend ist , den
Beweis
zu geben dafür , daß eine Vorsehung über
uns wacht . Denn man kann den Rhonestrom weit
hinauf mit schweren Schiffslasten
fahren , welche auf
diese Weise nach allen Richtungen hin im Lande zu
bringen möglich ist , mittelst anderer in denselben ein¬
mündender Flüsse , welche ebenfalls mit schwer beladenen
Kähnen befahren werden können . Aus dem Rhoneström können diese Schiffe in die Saone kommen und
aus dieser in den Doubs , der in die Saone mündet.
Bon dort weg werden die Waaren auf der Achse ver¬
führt bis an die Seine , welche dieselben quer durch j
das Land der Lerovier und Kaleten ( die Bewohner
auf dem südlichen und nördlichen Ufer der Seinemün¬
dung ) , welche von der Insel Britannia
mindestens
noch eine Tagreise entfernt sind , bis an den Ocean
hin bringen.
„Weil aber der Rhonefluß stromaufwärts
schwer z«
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befahren ist seines raschen Laufes wegen , so zieht
man auch vor , einzelne Kaufmannsgüter
auf Karren
zu verführen , z. B . alle Waaren , welche in das
Land der Averner ( die Einwohner der Auvergne ) be¬
stimmt sind , so wie alle , welche auf der Loire ver¬
schifft werden sollen , obgleich diese Provinzen
zum
Theil dem Rhonestrom nahe liegen . Sofort werden
diese Waaren auf die Loire verladen , auf welcher die
Schifffahrt lehr leicht geht . Dieser Strom entspringt
in den Sevennen
und ergießt sich in den Ocean . Die
Rarbonne nicht weit hinauf kommt man in den Atar
(Aude ) . Von dort hat man freilich , um die Garonne
zu gewinnen , eine größere Strecke zu Lande zu ma¬
chen ; man schätzt sie 7 bis 800 Stadien . Dieser
letztere Fluß ergießt sich ebenfalls in den Ocean ."
Diese merkwürdigen
Stellen , welche ein so rich¬
tiges Bild geben von der gegenseitigen Lage der fünf
großen Ströme , welche Frankreich bewässern , so wie
von den Bedürfnissen
des Landes in Hinsicht auf
Landwirthschaft und Handel , und welche von einem
der ältesten Geographen , die uns diese Gegenden
kennen lehren , herrühren , deuten allerdings nicht so
bestimmt auf die Idee einer Verbindung
der Rhone
mit dem Rhein hin , als dies ein Jahrhundert
später
Luzius Verus gethan , und welche , so zu sagen , als
ein europäischer Verbindungsweg
betrachtet werden
kann. Auch auf die dreifache Verbindung
der Rhone
mit der Seine , Loire und Garonne
scheint derselbe
Verfasser nicht aufmerksam gemacht und so den EntWurf angedeutet
zu haben zu einem Verbindungsspstem durch die Schiffahrt , das mehr als l5 Jahr¬
hunderte später erst zur Ausführung
gekommen , und
welches Frankreich von der Natur
angewiesen
ist,
deren Machtgebot Regierung
und Unterthanen
bis
aus den heutigen Tag nur zu ihrem eigenen Beste»
in allen ihren Bestrebungen gefolgt find.
Der Landwirth
. IV. 4.
12
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Die natürlichen Communikationsmittel im Innern
des Landes zerfallen noch weiter in schiffbare Ströme
, welche nur flößbar sind.
und Flüsse und in Flüsse

s) Schiffbare Flüsse . Unter dieser Bezeichnung
, auf welchen der allgemeine Verkehr
versteht man Flüsse
durch die Schifffahrt unterhalten wird; in jeder Hinsicht
gehören dieselben zum Staatsgute, jedoch nur bis so
weit, als Schiffe zum Behuf der Beförderung von
Handel und Verkehr und zum Behuf des Transports
von Menschen und Lebensmittcl von einer Stelle zur

. Sie thun die Dienste von
andern gehen können
, gleichwie die auf dem Lande
Straßen zu Wasser
, und im
angelegten Bahnen die' Landstraßen ersetzen
Allgemeinen gelten für die Nutzung der Wasserstraßen
so gut wie für die der Heerstraßen die verschiedenen
. Verordnungen.
wegpolizeilichen
b) Flößbare Flüsse . Solche sind nur Flüsse,
welche keine Schiffe tragen, aber nichtsdestowenige
, sei es daß
zum Transport vom Holz dienen können
dieses als wirklicher Floß auf ihnen geht, oder nur
scheiterweise hineingeworfen und so verstößt wird, und
es kommen also unter diese Klasse auch nur Bäche
, sobald dieselben zu diesem öffentlichen Ge¬
zu stehen
brauch dienen.
Jedenfalls müssen die flößbaren Wasser in zwei
. Die
bestimmt verschiedene Klaffen gebracht werden
er^e begreift alle Flüsse, auf welchen die Flößerei mit
Wirklichen Flößen getrieben wird, d. h. auf welchen
, welche zu langen Zügen
große Massen von Holz gehen
. Solche Flüsse sind in
oder Flößen verbunden sind
, ebenso wie die schiffbaren
jeder Hinsicht Gemeingut
. In die zweite Klaffe kommen Flüsse und selbst
Flüsse
, in welchen das Holz nur scheiterwessc
große Bäche
, indem man
geflößt werden kann. Solches geschieht
, welches zu Brennholz
das Scheiter- oder Klafterholz
, damit es
bestimmt ist, Scheit um Scheit hineinwirft
, wo sodann
zu den Magazinsplätzen hinabschwimme
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Sperren angebracht find , um das Floßholz aufzuhalten,
ist. Diese
bis Alles aus dem Wasser herausgezogen
zweite Klaffe von Füssen und Bächen bleibt hinsichtlich
aller sonstigen Ausnutzung mit Ausnahme dieses Flößder ihrem Ufer entlang woh¬
rechtes Privateigenthum
nenden Grundbesitzer , welche dagegen auch verpflichtet
für Uferbauten u . dgl . m.
sind, die Unterhaltungskosten
zu tragen ( siehe hierüber auch weiter unten die Ab¬
theilung über die Agrargesetzgebung ) .
N. Die künstliche Schifffahrt.
Man versteht darunter die Schiffahrt , welche durch
die Kanäle vermittelt wird ; auch begreifen wir unter
und Landungsplätze
die Seehäfen
dieser Abtheilung
des Landes , welche ja auch durch Kunst
im Innern
hergestellt werden müssen und die Bestimmung haben,
nnd Handel zu fördern.
Schiffahrt
im In¬
. Die Kanäle zur Schiffahrt
1. Kanäle
nern eines Landes sind im Allgemeinen zufolge der
Bestimmung im Civilrecht außer den Privatbesitz ge¬
dieser Art , welche von dem Staate
stellt. Dinge
Allen ohne ' Unterschied zur Nutzung überlassen sind,
über das
können nicht den gesetzlichen Besiimmungen
unterliegen ; sie müssen also einen
Privateigenthum
bilden . Es ist die Mit¬
Theil von den Staatsdomänen
wirkung der gesetzgebenden Gewalt nothwendig , um
sie ins Leben zu rufen , und sie verbleiben unter der
für den Brücken - und
Oberaufsicht der Verwaltung
Straßenhau . Was die Richtung der Kanäle zur Erzielung eines Zweckes von allgemeinem Nutzen anbe, langt , so ist hier zu bemerken , daß unter allen den
ersten Entwürfen , so lange man noch mit der Bil¬
erst um¬
dung dieses künstlichen Schiffahrtssystemes
ging , auch nicht ein einziger gewesen ist , der nicht
die ebenso einfache als großartige Idee der Vereini¬
gung der beiden Meere , zwischen welchen mit mehr
das weite Gebiet
als der Hälfte seines Umfanges
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von Frankreich sich befindet , zu Grunde liegen gehabt
hätte.
Alle Handelsinteressen
wiesen also auf die Vereini¬
gung des einzigen Stromes , welcher dem mittellän¬
dischen Meere zufließt , mit denjenigen
hin , welche
dem Ocean zufließen , auf die Vereinigung der Rhone
mit der Garonne , der Loire , der <^ eine und dem
Rhein . Man mußte aber auch noch weiter gehen bis
in die nördlichen Provinzen
hinab , und die Oise
verbindet sich nun im Norden mit dem Escaut , iin
Westen und Osten mit der Somme
und mit der
Meuse . Mittelst dieser theilweisen Verbindungen
der
verschiedenen Flüsse im Interesse des Handels im In¬
nern und nach Außen , haben sich nach und nach die
sechs großen Verbindungslinien
zwischen den beiden
Meeren ergeben , welche die Hauptarterien
des Schiff¬
fahrtssystemes
von Frankreich bilden . >
Die erste dieser Verbindungslinien
, welche sich
von Süden nach Westen zieht , mitten durch das Herz
von Frankreich vermittelst des Kanals von Briare , iß
die älteste von allen und ohne Rücksicht aus die spä¬
teren ausgeführt , vermittelst des Kanals des Centrums,
welcher mehr als ein Jahrhundert
nachher erst eröffnet
worden ist.
Die zweite zieht von Süden nach Südwesten mit¬
telst des Kanales von Languedoc.
Die dritte zieht , wie die erste , von Süden nach
Westen mitten durch das Herz von Frankreich , und
wird durch den Kanal von Givors vermittelt.
Die vierte zieht von Süden nach Westen mitten durch
das Herz von Frankreich mittelst des Kanals desCentrums.
Die fünfte geht von Süden nach Osten und wird
durch den Kanal Monsieur vermittelt.
Die sechste endlich zieht sich von Süden nach Nor¬
den mittelst des Kanals von Bourgogne , und setzt sich
gegen Süden durch den Kanal von St . Quentin mit
dem Hafen von Dünkirchen in Verbindung.
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Einige dieser Hauptlinien , welche nur die Grundzüge des ganzen Kanalsystems
Frankreichs angeben,
mästen sich oder werden sich noch verästen in eine
Menge von Seitenkanälen , welche in alle Theile des
Königreichs sich erstrecken.
2. Häfen
und Landungsplätze
im Innern
des Landes.
Dieselben
sind Werke der Kunst , dazu
bestimmt, das Aus - und Einladen und das Umschla¬
gen der Kaufmannsgüter
zu erleichtern , welche die
schiffbaren Ströme , und Flüsse und die Kanäle aufund abgehen.
Landungsplätze
nennt man Stellen an den Flüs¬
sen, wo Schiffe sich aufhalten können , geschützt gegen
den Eisgang und gegen Unfälle durch Hochwaffer , öder
damit sie nicht mit andern Schiffen gefährlich zusammenstoßem
Diese zur Erleichterung
der Fluß - » nd
Kanalschiffsahrt angebrachten Werke bilden im Allge¬
meinen ebenfalls einen Theil der Staatsdomänen.
Es kommt jedoch öfters vor , daß sie oder doch wenig¬
stens die Nutzung aus ihnen durch eine Verordnung
an Städte
überlassen find , oder an Gesellschaften,
welche zu ihrer Erbauung
die Concession erhalten
hatten.
3. Brücken

- und

Wegzölle

und

Wasserzöllc.

Wegzoll nennt man
eine Geldabgabe
für den
«Hergang von Menschen , Thieren und Waaren über
m>e Brücke , Straße , Fähre , Eisenbahn , über einen
Nuß , Kanal u . s. w . , welche kraft einer durch das
Metz dazu erhaltenen
Ermächtigung
entweder der
«taat selbst , oder dazu conzeffionirte Einzelne oder
Gesellschaften erheben.
Adam Smith
ist der Ansicht , daß kein billigeres
Mittel zu finden sei , um die Kosten von solchen Bau¬
ten zu decken, als eben die Erhebung
von solchen
^egzöllen . „ Wenn dieselben vernünftig regulirt find,"
lugt er bei , „ so entsprechen sie allen Anforderungen
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der Billigkeit vollkommen ; denn es wird zwar vom
Produzenten das Kapital dazu vorgeschossen , in Wahr¬
heit aber bezahlt doch der Consument die Abgabe,
d. h. Derjenige , welcher aus diesen Verkehrsmitteln
seinen Nutzen zieht , und da trotz dieser Zollauflage
am Ende doch sich weniger groß
die Produktionskosten
herausstellen in Folge des durch eine solche Baute er¬
leichterten Verkehres , als wenn dieselbe unterblieben
wäre , so solgt daraus , daß der Consument selbst dock
es ist , der den größten Vortheil davon hat , weil die
natürliche Wirkung derselben die ist , daß der Preis
herabgedrückt wird.
des Berbrauchsgegenstandes
Werden Straßen , Häfen und Kanäle von Denen,
welche sich ihrer bedienen , von der gewerb - und han¬
deltreibenden Klaffe angelegt und unterhalten , so kön¬
nen sie gar nirgends anderswo placirt werden , als wo
sie das Bedürfniß des gewerblichen Verkehrs erfordert.
derselben wird nothwenDie Größe , die Ausstattung
digerweise immer im Verhältniß stehen mit der Größe
und Bedeutung des gewerblichen Verkehrs , der die
Kosten davon tragen muß . Ist derselbe ausgedehnt,
so wird viel auf dieselben verwendet werden können;
sollen sie aber nur den Verkehr in armen Distrikten
erleichtern , so liegt schon in der Nothwendigkeit , daß
bei dergleichen Bauten mit der möglichsten Sparsam¬
keit zu Werke gegangen werde , und dies ist also not
ein weiterer Vortheil , den diese Art , dieselben in Stand
zu bringen , bietet ."
Da nun aber weiter die Erleichterung , welche der
Verkehr genießt , einen Maßstab abgibt für die Ord¬
überhaupt , so müssen auch
nung im Staatshaushalte
unter der steten Aufsicht der Be¬
diese Verkehrsmittel
hörden stehen , selbst auch in dem Falle , wenn die Her¬
stellung an einzelne Unternehmer überlassen wird . DU
Billigkeit erfordert , daß die davon erhobenen Weg¬
zölle u . dgl . nicht höher angesetzt werden , als es du
unumgänglich nöthig
Anlage - und Unterhaltungskosten
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, so verwan¬
dies aber doch geschieht
delt sich ein solcher Wegzoll in eine ungerechte und
gefährliche Steuer, die auf dem gewerblichen Verkehre

. Sobald
machen

lastet.
In England werden fast auf allen Routen, solche
, und der vollkommene Zustand
Weggelder erhoben
der Straßen in diesem Lande erweist für jeden Rei¬
senden die Zweckmäßigkeit eines solchen Wegzollsyste¬
mes. Indessen würde dieses so vortreffliche System
, wo ein sehr lebhafter Handels- und Gein Ländern
, und selbst vortrefflich in Ländern,
werbsverkehr herrscht
wo derselbe weniger lebhaft ist, und wo aber eben
auf keine andere Weise dergleichen Verkehrsmittel zu
, doch einen ganz un¬
Stande gebracht werden können
erträglichen Druck auf Handel und Gewerbe ausüben,
, wo die Weg¬
wollte man es in Ländern einführen
zölle längst schon aufgehoben und bis daher immer
die Straßenbaukosten aus Staatsmitteln bestritten
worden sind. In solchem Falle würde eine ähnliche
Auflage nothwendiger Weise eine große Störung in
, wo
. Ueberall
alle gewerblichen Verhältnisse bringen
völlige Freiheit im Verkehr schon da ist, muß dieselbe
auch mit allem Fleiße aufrecht zu erhalten gesucht wer¬
den, es wäre denn, daß man, um eine solche Communikationsstraße in gutem Stande erhalten zu kön¬
nen, genöthigt ist, zu einem Wegzoll seine Zuflucht
. Wo aber sich die Nothwendigkeit fühl¬
zu nehmen
; wo neue Bau¬
bar macht, den Verkehr zu erleichtern
ten dieser Art in Wirklichkeit nur zum Vortheile des
gewerblichen Verkehrs und der Consumenten ausschla, da stehe man keinen Augenblick an, mit¬
gen müssen
telst Erhebung eines Wegzolls eine solche Baute ins
Leben zu rufen, wenn jede andere Art und Weise,
, eine Unmöglichkeit wäre,
die Kosten davon zu decken
oder als Ungerechtigkeit erscheinen könnte.
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Zweiter Abschnitt.
Der auswärtige Markt.

So wie der innere Markt eines Landes in der
Gesammtheit von allen den Plätzen besteht
, wo irgend
welche Geschäfte in Bezug auf Handel und Gewerbe
fürs Inland gemacht werden, so hat eine HandelSnation zu ihrem auswärtigen Markte alle Punkte auf
dem Erdball, mit welchen dieselbe irgendwie in Han¬

delsverbindung tritt.
Der auswärtige Handel ist eine Industrie, deren
Wesen darin besteht
, daß man Produkte des Inlands
auftaust, um fie ins Ausland zu schicken und sie da¬
selbst zu verkaufen
, oder wohl auch Waaren im Ausland dagegen zu kaufen, in der Absicht
, diese im
Jnlande zum Verkauf zu bringen. Gewöhnlich werden
diese zwei Arten von Handelsgeschäften gleichzeitig
gemacht
, d. h. man bezieht in Waaren vom Ausland
den Werth der vom Inland dahin geschickten Waaren;

man nennt dies Versendungen machen und Rück¬
sendungen annehmen. Die Kaufleute
, welche aus¬
wärtigen Handel treiben, tragen immer bei zur Er¬
höhung des Preises der inländischen Produkte
, indem
sie

dieselben in den Bereich der Consumenten bringen.
Gewiß begreift man leicht
, daß Getreide, so lang es
auf dem Boden des Landwirths aufgespeichert liegt,
weniger werth ist, als wenn es zu'Markte
ist; und der Landwirth oder Getreidchändlergebracht
gelt nie, auf das Produkt die Transportkostenerman¬
und
noch weiter auch einen mäßigen Profit, den das
Geschäft eintragen muß, zu schlagen
. Ganz auf die¬
selbe Weise bereichern sich zwei Nationen
, welche mit
einander Handel treiben, durch den Tauschverkehr

gegenseitig
; denn das eingeführte Produkt erhält einen
Werth, sobald es auf dem fremden Markte
angelangt ist. Unglücklicherweiseist erst in der neuegrößeren
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ren Zelt dieser gegenseitige Einfluß und dieses so
einfache Resultat der Handelsverbindungengehörig
. Hätte man diese
aufgefaßt und begriffen worden
, so wären ohne Zwei¬
Prinzipien nicht mißverstanden
, man¬
fel manche Eifersucht zwischen den Nationen
cher Krieg und langanhaltender Mangel nicht ein¬
. Heutzutage hat man erkannt, daß, je mehr
getreten
eine Nation sich bereichert durch den Handel mit einer

andern Nation, desto vortheilhafter dieser Handel auch
für diese andere Nation ist, weil ein Land immer
nur mit seinen eigenen Produkten Das bezahlen kann,
was es aus dem AuSland bezieht.
Es werden zwar gewöhnlich die vom Ausland
; aber im
kommenden Waaren mitWechseln bezahlt
, als die
Allgemeinen ist ein Wechsel nichts Anderes
Uebertragung einer Summe, welche ein Geschäftsmann
einem Andern schuldig ist, zur Ausbezahlung des Wer¬
thes, welchen der Wechsel anzeigt. Diese Summen
nun, welche man sich gegenseitig schuldig wird, find
fast immer nur das Geld für Waaren, welche an die

auswärtigen Kaufleute gesendet worden find, und
wir sagen also ganz mit Recht, daß die eingeführten

, welche
Produkten
im Inland erzielt und sodann ausgeführt wor¬
den find.
Der auswärtige Handel hat noch weiter zur Folge,
, welche der mäch¬
daß in der nationalen Produktion
tigste Hebel zur Bereicherung des Landes ist, eine
größere Lebhaftigkeit eintritt.
Derselbe hängt sehr viel von der geographischen
Lage eines Landes ab. Aber er hängt auch ab von
, von der Ordnungsliebe und dem
der Lebhaftigkeit
, und
Unternehmungsgeiste der Einwohner desselben
wenn in der ersteren Beziehung Frankreich durchaus
, so
keinen Grund hat, andere Nationen zu beneiden
ist es doch in der zweiten Hinsicht durch den Nationalcharakter im Nachtheil gegenüber von einigen andern

Produkte immer bezahlt werden mit
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Ländern , namentlich von England und Nordamerika,
welche in dieser Beziehung besser begabt sind.
Endlich hängt der auswärtige
Handel auch noch
von dem Schutze ab , welchen die Regierung demselben
angedeihen läßt , aber nicht , indem sie die Äusfuhr der
inländischen Produkte durch Prämien
zu ermuthigen
sucht ; den dies , wie Smith
ganz richtig bemerkt,
heißt nichts Anderes , als die Ausländer dafür bezah¬
len , daß sie so gnädig sind , bei uns die Gegenstände
für ihren Verbrauch zu kaufen , welche fle , wenn sie
die Prämien
nicht erhalten hätten , anderswoher
be¬
ziehen würden ; und dies ist eine Handlungsweise , für
eine Nation ebenso schimpflich , als für einen Privat¬
mann . Die Regierung muß dem auswärtigen
Handel
in allen den Ländern selbst , mit welchen sie in Han¬
delsverbindung tritt , kräftigen Schutz angedeihen lassen,
und sie kann demselben nicht allein nur durch Errich¬
tung von Seestationen
unter die Arme greifen , son¬
dern namentlich auch dadurch , daß sie Expeditionen
unternimmt , um noch unbekannte Gegenden , Durch¬
fahrten und Ströme
und Flüsse , von welchen man
noch wenig weiß , zu untersuchen . In dieser Hinsicht
verdienen die Opfer , welche die englische Regierung
bringt , alle Anerkennung ; wir erinnern an die Ex¬
peditionen nach dem Euphrat und den Ländern , welche
derselbe durchströmt , um einen kürzeren Weg durch
Syrien , die asiatische Türkei , den persischen Meer¬
busen und das osmanische Meer für den indischen
Handel zu öffnen . Solche Beispiele muß eine gute
Regierung , welcher der auswärtige Handel ihres Lan¬
des am Herzen liegt , nachahmen.
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Drittes Kapitel.
Dir Steuern.
„ Die
deffinirt den Begriff folgendermaßen :
Say
Unterthanen
Steuer ist ein Werth , weicher von den
ihren Beitrag
an die Regierung überlassen wird , um
zu leisten . Die Größe einer
zu den Staatsausgaben
, welches da¬
Steuer muß nach Maßgabe des Opfers
zugemuthet wird , ermessen
bei dem Steuerpflichtigen
welche die Re¬
werden , und nicht nach der Summe ,
, die
Einzugskosten
die
daß
,
zwar
so
,
erhält
gierung
dabei verliert , die
Zeit , welche der Steuerpflichtige
verlangt
persönlichen Leistungen , welche von demselben
gerechnet wer¬
werden u . s. w ., auch zu der Steuer
den müssen ."
den Un¬
Das Opfer , welches in der Steuer von
und nicht
terthanen verlangt wird , fällt nicht immer
die Steuer
immer ganz auf Denjenigen , von welchem
und kann
entrichtet wird . Denn ist derselbe Produzent
seine Produkte
er in Folge der Steuer den Preis für
Preis die
erhöhen , so ladet er durch diesen erhöhten
ab.
Consumenten
die
auf
Theil
zum
Steuer
Produkte im
Wenn in Folge einer Steuerauflage
Einkommen der
Preise gesteigert werden , so wird das
dadurch nicht größer , wohl aber das
Produzenten
kleiner . Die Steuern
Einkommen der Consumenten
und auf das
drücken also als eine Last auf die Industrie
, was aber wieder gutgemacht wird
Grundeigenthum
den Angehörigen da¬
dadurch , daß der Staatsverband
. '
gegen Sicherheit und Wohlbefinden gewährt
ffe den
Ist eine Abgabe zu schwer , so verringert
auf diese
verstopft
und
Allgemeinen
im
Verbrauch
Weise die Quelle der Produktion.
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Unter Steuer
muß Alles begriffen werden , was
aus der Industrie
und dem Grundetgenthum
lastet.
Es wirken also z. B . der Zehnten , welcher
in einigen
Ländern noch an die Geistlichkeit entrichtet
werden
muß , die Armentaren , die Grundlasten , die
Gemein¬
delasten ganz in derselben Weise auf die
Produkte
und die Produktion , wie die Steuern.
Bisweilen wird durch eine solche Auflage ein Schutz
der inländischen Produktion gegen das
Ueberschwemmtwerden mit ausländischen Produkten beabsichtigt .
Der¬
gleichen Steuern
heißen Schutzzölle,
und das all¬
gemeine , gesetzliche System durch welches die Ein
- und
Ausfuhr von Waaren und die Beziehungen zum
Ausland regulirt werden , wird das Zollsystem
genannt.
Würde die völlige Handelsfreiheit
zwischen den ver¬
schiedenen Nationen
eine Möglichkeit , so würden auch
die Schwierigkeiten , auf welche man bei der
Abfassung
eines guten Zollsystems immer in Menge
stößt , au¬
genblicklich verschwinden , oder vielmehr , man
hätte
alsdann gar kein Zollgesetz nöthig ; man
brauchte nur
das Prinzip des Freihandels
zu proklamiren . Aber
unglücklicherweise ist es nicht so. Jede Ration ist im
Falle , ihrer Industrie gegenüber vom
Ausland Schutz
angedeihcn
lassen zu müssen , sei es in Folge der
geographischen Lage des Landes oder in Folge der
Natur von Grund und Boden , oder weil ihre
Indu¬
strie noch zurück ist , oder endlich aus anderen
vorüber¬
gehenden Ursachen , wie aus Gründen , welche
von
der Staatsschuld
Herrühren u . dgl . m . Die Grund¬
sätze , welche heutzutage in dieser Beziehung
geltend
gemacht werden , lassen sich in Folgendem
zusammen¬
fassen . Gänzlichen
Verboten
sollte nicht mehr
stattgegeben werden , denn wenn sich ein
inländisches
Fabrikat nur durch ein solches Mittel halten
kann , so
verdient es von Seiten der Regierung
keinen Schutz;
für die Gesammtheit
wird eS in diesem Falle immer
besser sein , wenn dasselbe preisgegeben wird .
Schutz-
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zolle
sollten nur jn so weit zugelassen werden , als
sie unumgänglich
nothwendig
sind , um der inlän¬
dischen Produktion
den nationalen
Markt zu sichern,
jedenfalls aber nicht in solchem Umfange , daß der
Schutzzoll als eine Prämie erscheint , welche der Fabri¬
kant für seine Unwissenheit und Gleichgültigkeit
erhält.
Ein Schutzzoll sollte immer nach und nach geringer
werden , im Verhältniß , wie die Lage der inländischen
Produktion
sich besser gestaltet . Dies sind in Kürze
die Bedingungen im Allgemeinen , welche bei der Auf¬
stellung emes Zollsystemes zu Grunde gelegt werden
müssen . Wir wollen noch einige allgemeine Bemer¬
kungen daran knüpfen.
Es ist immer schwierig , in Finanzsachen Neuerun¬
gen einzuführen , weil man so leicht Gefahr läuft , sich
Illusionen hinzugeben und für ein neues System ein¬
genommen zu werden , ehe man dasselbe gründlich
studirt und eine Garantie
dafür hat , daß es von
gutem Erfolge sein muß . Die ganze Zukunft eines
großen Volkes , die Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit
in der Erfüllung
seiner Verpflichtungen , die Noth¬
wendigkeit auf seine Vertheidigung
und auf die Er¬
haltung seines Kredits bedacht zu sein , all Dieses ge¬
sichtet die größte Klugheit und Umfichtigkeit bei solchen
Maßregeln.
Die progressive Steuer ist auch als ein Fortschritt,
welcher die Erleichterung
der am meisten gedrückten
Klaffen hoffen lasse , ausgegeben worden . Aber ent¬
kleidet man diese schönen Redensarten ihres Schmuckes,
lo ist sie nichts Anderes , als ein Gesetz , welches dem
Eigenthum feindlich ist. In der That , das Grund¬
eigenthum
allein könnte wenigstens
zum Theil der
Wirkung einer progressiven Steuer unterworfen
wer¬
den. Denn ein Theil der steuerbaren Materie würde
durch Entäußerung , durch Theilungen zum Schein und
durch wirkliche oder nur vorgebliche hypothekarische
Versicherungen verschwinden , und man müßte aller-

ISO
dings dieser Reduktion Rechnung tragen bei der be¬
absichtigten Ermittlung
von dem Mehr , um welches
man tm Interesse des allgemeinen Wohles die Besitzer
zu berauben beabsichtigt . In Frankreich , wo die Ka¬
pitalien , das Mobiliarvermögen
, die Produkte
und
der Gewinn aus der Industrie als gleichkommend den
Produkten
aus der Landwirthschaft
geschätzt werden,
würde dieser Theil des Einkommens
sich der Wirkung
einer progressiven Steuer immer zu entziehen wissen,
wenn man dieselbe auch mit wahrer Willkür und
Despotie eintreiben wollte . Dies würde übrigens noch
die geringste Gefahr aus dieser Maßregel sein ; ihrem
Wesen nach beweglich würden die Kapitalien bald aus
einem Lande weggezogen werden , welches auf so bru¬
tale Weise dem Fleiß , der Industrie
und dem Reich¬
thum keine Sicherheit
mehr gewähren
wollte . Die
progressive
Steuer
ist nichts weniger als ein neuer
Gedanke p sie ist die Frucht des Neides und der Eifer¬
sucht , welche es für leichter finden , die Besitzenden mit
Gewalt aus ihrem Besitze zu vertreiben , als sich ihnen
mit den Früchten des eigenen Fleißes und der eigenen
Intelligenz
an die Seite zu stellen , und alle revolu¬
tionären
Regierungen , mögen sie nun absolute oder
Bolksherrschäften
gewesen sein , haben sich dieses Mit¬
tels bedient , indem sie willkürliche , erzwungene Anlehen , Requisitionen , das Marimum
u . s. w . sich er¬
laubten.
In Frankreich hatte der Convent fast kein anderes
System , sich Geld zu verschaffen , als die Ausgabe
von Assignaten und das Beil der Guillotine
aus
dem Revölutionsplatz . Das Direktorium , welches solche
äußersten Mittel verschmähte , wurde unmächtig an Geld
und Kredit , und die Noth der französischen Soldaten,
als die Früchte des Sieges
nicht im Stande
waren,
die Unerfahrenheit
der Regierung
zu verhüllen , die
Reichthümer , welche einige Armeelieferanten
aufzuhäu¬
fen wußten , das allgemeine Elend zur damaligen Zeit
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haben zur Genüge dargethan , daß die Quellen für
den Reichthum eines Staats
dieselben sind , wie für
den Reichthum des Privatmannes
, nämlich Rcchtlichkeitssinn , loyales
Benehmen , das Worthalten
bei
eingegangenen Verpflichtungen und der Geist der Ord¬
nung und der Sparsamkeit . Lurussteuern
haben nie
bis zu 2 Millionen
Fr . eingetragen , dagegen aber
fünfmal so viel an Fleiß und Consumtion gelähmt.
Eine progressive Steuer auf alles Einkommen wäre
eine schöne und wichtige Entdeckung , wenn der Ge¬
danke auch ebenso leicht auszuführen
wäre , als er
gerecht und vernünftig
ist.
Es würde dadurch das
große Problem aller Nationalökvnomen , Allen im Ver¬
hältniß zu ihrem Gewinn gleichmäßig davon zu neh¬
men , gelöst sein . Aber so leicht es ist , die Rente
vom Boden auszumitteln , ebenso unmöglich
ist es,
die Kapitalien mit Sicherheit zu bestimmen , auf eine
billige und ordentliche Weise den Gewinn , welchen
Handel und Gewerb , welche ihrer Natur nach sosehr
veränderlich sind , zu ermitteln . Man müßte zu diesem
Behufe jeden Augenblick die Bücher und die Opera¬
tionen der Handelsleute
und Gewerbtreibenden
einer
Durchsuchung
unterwerfen
dürfen ; man müßte die
strengsten Strafen
auf die Verheimlichung
und auf
falsche Fassionen seßen ; man hätte eine ganze Armee
von Offizianten nöthig , um diese tägliche Ueberwachung durchführen zu können , und jeder Kaufmann,
jeder Gewerbtreibende
käme dadurch in eine ganz
falsche Stellung gegenüber vom Staat , der ihn im¬
mer wie einen Betrüger
controliren
würde . Die¬
selbe Lage , in welcher sich gegenwärtig
die 280,000
Händler mit Getränken in Frankreich in der Wirklich¬
keit befinden , würde für alle Unterthanen eintreten ; das
Geheimniß vom Vermögensstand , von allen Unter¬
nehmungen wäre der Habsucht und der Böswilligkeit
Preisgegeben . Es ist sehr zu bezweifeln , daß der öf¬
fentliche Frieden und ein behaglicher Zustand in den

192
Handels- und

Gewerbsverhältniffen das Resultat eines .
solchen Systems wären. Die gleichen Nachtheile brach
- ^
ten Patente und Steuern auf Luxusartikel
. Wer weiß ^
nicht, daß in derselben Klaffe vonPatentirten indem! ^
einen Hause zehnmal mehr Geschäfte gemacht und geWonnen werden
, als in dem anderen? Auch der Ge- ^
danke, den Erwerb der Künstler
, Aerzte, Advokaten
, o
Schriftsteller und anderer durch das Patent von der ?
Steuer freien Klaffen ist nicht glücklicher
; es würde
im Publikum wenig Anklang finden
.
g
Was Handelsanleihen oder dergleichen auf Hypo- >
theken anbelangt
, so belaufen fichdte letzteren auflOMil- "
liarden. Wer steht nicht ein, daß jede Steuer von solcher§
Natur eine neue Last für Denjenigen wäre, welcher Geld 5
nöthig hat, und auf welchen der Darleiher immer die ^

Anforderung des Staates an ihn übertragen würde
, «
und daß dieselbe nothwendigcrweise in Folge der weit ^

häufigeren Güterverkäufe
, welche eine solche Auflage, I,
unumgänglich nach fich ziehen würde, den Werth vom, "
Grund und Boden sehr Herabdrücken müßte? Wie!
aber könnte man in der Handelswelt fernerhin noch,
solche Anleihen machen
? Dieselben einer Faffion un->,
terwerfen
, hieße alles cirkulirende Kapital, welches^
überallhin Leben
, Betriebsamkeit und Fleiß verbreitet
, ^
geradezu aus dem Land jagen.
^
Das Grundeigenthum eignet fich am besten zur
Besteurung
, vorausgesetzt jedoch
, daß die Auflage nur !
mäßig sei. In Frankreich werden zwei Drittel von A
der ganzen Grundsteuer von denjenigen Steuerpflich
- m
tigen bezahlt
, welche unter 200 Fr. Steuer geben, ^
Diese Sulnme entspricht einer Rente von 11—1200 l
Fr. , welche aber für
der Gutsbefitzer in auffal- !
lend schneller Abnahme kleiner wird. Es ist sehr wichtig, diese Thatsache hier zu constatiren
; denn nur zu,o.
oft geht man, wenn es sich darum handelt, die direkte
,A
Steuer noch zu erhöhen von der vorgefaßten Meinung ^
aus, der Boden befinde fich in den Händen von wohl--
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habenden Besitzern , so daß eine Steuerzulage
nur Et¬
was von ihrem Ueberfluß wegnehme . Wenn aber im
Gegentheil
bei weitem die größere Summe
von der
aufgelegten
Steuer
von dem zum Leben Unentbehr¬
lichsten genommen werden muß ; wenn dieselbe die
Folge hat , daß man sich im Verbrauch einschränken
muß ; daß sie der Wiedererzeugung
Eintrag thut und
die Vornahme von Verbesserungen unmöglich macht;
so sind dies Erscheinungen , welche in den Augen des
Gesetzgebers von großer Wichtigkeit sein und schwer
in die Wagschale fallen sollen , wenn , wie es nur zu
oft geschieht , man ihm es als sehr leicht vorstellt , die
Hülfsquellen
des Staatsschatzes
mittelst einiger Cen¬
times weiter bei der Steuerumlage
zu vermehren.
Diese Centimes klingen im Ohre freilich nur als eine
Kleinigkeit , aber auch nur so lange , bis dieselben für
die Steuerpflichtigen
zu einem sehr peinlichen Opfer
werden.
Eines der wichtigsten Resultate derRevolution
von
1789 war das , daß die Zahl der Grundeigenthümer
in Frankreich Um das Dreifache und noch mehr zunahm
in Folge der Aufhebung
der Güter in der todten
Hand , des Verkaufs
der Kirchengüter , der Gleich¬
mäßigkeit in der Vertheilung , und der Freiheit und
des Schutzes der Arbeit .
Es wurden dadurch die
folgenden Resultate
herbeigeführt ; Frankreich besitzt
52 Millionen Hektaren , von welchen die Aufnahme des
Katasters ergeben hat , daß sie in beiläufig 125 Millionen
Parzellen getheilt sind , deren Anzahl aber alljährlich
.n einem sehr schnellen Verhältniß zunimmt . Es eristiren
ferner in Frankreich 1 > Millionen Lehenstheile , welche
im Besitz von 5 Millionen Grundeigenthümern
, die
Familienoberhäupter
find , sich befinden ; somit kommen
also durchschnittlich 2 '/z Lehenstheile auf einen Grund¬
eigenthümer . Da alle Parzellen , welche in derselben
Gemeinde liegen und dem gleichen Steuerpflichtigen
Der Landwirth . IV. t .
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zuachören , im Kataster unter derselben Rubrik auf¬
geführt sind , so ergibt sich, daß im Durchschnitt 1 >— >2
Parzellen auf jeden Antheil , oder 20 — 27 auf einen
Grundbesitzer kommen . Die Antheile , welche 20 Fr . und
darunter versteuern , erreichen die Zabl von 8,0 ' 4, «87,
während die , welche 1001 Fr . und darüber versteuern,
sich nur auf >3,447 belaufen . Man muß noch weiter
bemerken , daß die Steuer , welche auf der Rente von
Grund und Boden ruht , nicht die einzige Last ist, welche
auf dem Grundeigenthum
haftet . Die Eintragsfporteln , wenn ein solches Besttzthum von einer Hand in
die andere übergeht , der immer hohe Zinsfuß bei An¬
leihen , bei welchen Güter hypothecirt
werden , die
Gesetze über das Hypothekenwesen , welche so gar nicht
im Interesse von den Gütern
dieser Natur ' lauten,
müssen ebenfalls
in Betracht gezogen werden . All
dies zusammengenommen
ist es , was in Frankreich
auf dem Grundeigenthum
lastet , und dazu kommen
noch Lokalaufwand
und Lokalabgaben.
Aus dem Obigen ergibt sich :
1. Daß in Frankreich Grund
und Boden im Be¬
sitz von mehr als 5 Millionen
Eigenthümern , welche
Familienhäupter
sind , sich befindet , und daß ungefähr
25 oder 20 Millionen
von seiner ganzen Bevölkerung
bei dem Grundbesitz interessirt sind.
2 . Daß die Zerstücklung des Grundbesitzes in Folge
der gleichen Verteilung
und des Verlangens , wel¬
ches ein jeder Landwirth hat , Grundeigentümer
wer¬
den zu wollen , täglich zunimmt.
3 . Daß endlich zwei Drittel von der Grundsteuer
von Familienvatern
erhoben werden , welche weniger
als >000 Fr . Revenue haben , und daß also jede wei¬
tere Vermehrung
der Grundsteuer
beim größten Theil
der Besitzer von ihrem Nothwendigsten
genommen
wird ; und daß diese Steuern , sobald sie zu drückend
werden , in einer schreckenerregenden Progression drau¬
ßen auf dem Lande eine bessere Bodencultur
und al-
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len Fleiß , durch welchen allein der Boden fruchtbrin¬
gend gemacht werden kann , lahmen.

Viertes

Kapitel.

Allgemeine Maßregeln zu wesentlichen Verbesserungen im
Gebiete der Landwirihschatt.
Die Landwirthschaft
kann in einem Lande nur
dann bedeutende Fortschritte machen , wenn alle Unter¬
thanen und eine aufgeklärte Regierung Hand in Hand
gehen.
Die landwirthschaftliche , gewerbliche und kommer¬
zielle Industrie
üben gegenseitig Einfluß auf einander
aus , indem sie sich gegenseitig
bei der Produktion
auf einander stützen . Alle ziehen sie aus dem Fort¬
schritt in den Wissenschaften Vortheil ; auch kann - nur
in Ländern , welche eine hohe Stufe der Civilisation
erreicht haben , die Landwirthschaft
zur höchsten Voll¬
kommenheit gelangen.
Die Landwirthschaft
gedeiht nur in einem Lande,
wo in allen Theilen Harmonie
herrscht , wo Jeder
von den gleichen Grundsätzen beseelt ist , um ein ge¬
meinschaftliches Ziel zu erreichen , nämlich das Wohl¬
befinden der Gesammtheit , gegründet auf den Reich¬
thum des Einzelnen . Man darf nicht vergessen , daß
unter den Elementen dieser zweckmäßigen Organisation
im Innern
eines der ersten ist , daß zwischen dem
Flächeninhalte
des Baufeldes
und dem von Wiesen,
Teichen , Waldungen
u . s. w . ein richtiges Verhältniß
statfinden
muß .
Weiter ist auch die zweckmäßige
Vertheilung
der Grundstücke ein Hauptelement
des
Wohlstandes ; wir werden hierauf weiter unten zurück¬
kommen.
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Die Elemente
, welche dem Landwirth den Erfolg
seiner Bemühungen sichern
, find, allgemein ausge¬

drückt
, Belehrung, Thätigkeit
, Umsicht
, Nüchternheit,

Achtung vor dem Gesetz
, Ausdauer im Anregen,
Schaffen und Erhalten nützlicher Institutionen, als

da sind: Elementarschulen
, Ackerbauschulen
, landwirthschaftliche Vereine und Bezirksvereine
, Leihkassen
und Kreditvereine für Landwirthe
, Sparkassen
, Ver¬
sicherungsgesellschaften und was dergleichen zweckmä¬
ßige Verbesserungen mehr find, deren Nothwendigkeit
sich in einem Lande fühlbar machen
. Der Landwirth
muß auch den Behörden bereitwillig an die Hand

gehen bei ihren Bemühungen
, den Zustand des Landes
in physischer
, industrieller und moralischer Hinsicht zu

verbessern.
Was die Regierung anbelangt, so find ihre Berpflichtungen noch weit ausgedehnter
. An ihr ist es,
alle die Gesetze und alle die Ädministrativ
-Maßregeln,
welche sie für nützlich hält, ins Leben zu rufen; ihre
Unterthanen zu unterstützen
, wenn sie bemüht find,
Mißbräuche abzuschaffen oder Verbesserungen einzufüh
ren; Licht und Aufklärung zu verbreiten unter der
Bevölkerung durch Organisirung eines allgemeinen
Systems in der Bolkserziehung mit der gehörigen
Rücksicht auf die Bedürfnisse des Landes
, und nament¬
lich durch Gründung von landwirthschaftlichen Schulen
nach dem Muster von solchen Instituten, wie sie in
Deutschland getroffen werden, überall, wo sich die
Nothwendigkeit von dergleichen fühlbar macht
. Die
Regierung kann ihre Unterthanen
, namentlich auch
durch Veröffentlichung von Belehrungen aller Art,
von statistischen Tabellen über die Produktion und Kon¬
sumtion, sei es von einzelnen Bezirken oder vom gan¬
zen Lande, unterrichten und über ihre Interessen auf¬
klären. Sie hat auch die Verpflichtung
, durch Gesetze
und eine gut organisirte Polizei allerwärts Eigenthum
und Unterthanen zu schützen
, und auf diese Weise
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der Gesammtheit
der Nation alle die Sicherheit
und
das Gefühl von Wohlbefinden zu verschaffen , so weit
fich solches mit der menschlichen Natur und den Um¬
ständen , unter welche die Bevölkerung versetzt ist , nur
immer verträgt.
Wir denken nicht daran , die Verpflichtungen
auf¬
zählen zu wollen , welche der Landwirth
und die
Regierung
einander gegenüber zu beobachten haben;
es wäre dies hier nicht am Platz , und würde über
unsere Kräfte gehen . Wir wollten nur die Haupt¬
berührungspunkte
anzeigen , welche zwischen der Ad¬
ministration
und den Äv 'ministrirten
vorhanden find,
und schließen dieses Kapitel , indem wir inS Detail
gehen bei einer großen Maßregel in Bezug auf das
landwirthschaftliche
Interesse , welche in jeder Hinsicht
alle Aufmerksamkeit der Regierung und der Landwirthe
verdient . Wir wollen nämlich noch Einiges über die
Wiederarrondirung
der zerstückelten Güter sagen.
Ueber

das

Wiederarrondiren
ckelten
Grundbesitzes.

des

zerstü¬

Wir haben oben gesehen , daß eines der mächtig¬
sten Elemente für das Wohlbefinden
der Landwirth¬
schaft einer Nation darin zu suchen ist , wenn zwischen
der Ackerfläche und dem Wiesland , den Teichen und
Waldungen
das richtige Verhältniß eristire . Dieses
Wohlbefinden ist aber nicht weniger durch eine rich¬
tige Vertheilung
der Güter
bedingt . Ist ein
Grundbesitz zu ausgedehnt , so leidet häufig der Anbau
darunter Noth ; ist derselbe aber zu klein , oder wenn
Grund und Boden in zu viele Theile zerstückelt ist,
so entspringen daraus andere Nachtheile , welche wir
sogleich auch angeben werden . Wir haben im vor¬
hergehenden Kapitel aufgestellt , daß in Frankreich un¬
gefähr 5 Millionen
Familien
seien , welche Grund¬
besitz haben und 125,000,000
einzelne Güterstücke,
wobei also durchschnittlich 26 — 27 solcher einzelnen
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Stücke auf den einzelnen Grundbesitzer und kaum f/.
Morgen
durchschnittlich auf die einzelne Liegenschaft
kommen . Bedenkt man weiter , daß in Frankreich noch
eine ziemliche Anzahl großer Gütercomplere
getroffen
werden , so kann man sich eines Schauders
nicht er¬
wehren beim Gedanken daran , wie weit die Zer¬
stücklung vom Grund und Boden in einzelnen Depar¬
tements
gediehen sein muß , um zu einem solchen
Ergebniß zu führen . Auch müssen wir , wenn wir
von einem erhabenen
Punkte
aus einzelne Gebiete
überschauen können , erstaunen über die außerordentlich
vielfache Theilung des Grussvcigenthumes
; der Boden
gleicht in solchen Gegenden wahrhaft
einem Schach¬
brette oder einer Musterkarte in IttOO Schattirungen.
Denkt man aber noch weiter daran , daß diese Zer¬
stücklung täglich in rasend schnellem Verhältniß
zu¬
nimmt , und daß nach den Aufnahmen
des Katasters
erwiesen ist , daß alljährlich 55 " ,(XX) Parzellen noch¬
mals getheilt werden , so fühlt sich der Landwirth,
welcher gewöhnt ist , in die Zukunft zu schauen , ge¬
drungen , den ängstlichen Blick nach der Staatsver¬
waltung zu richten , und sie um Maßregeln anzuflehen,
welche sich das Land nothwendigerweise
gefallen lassen
muß , »ur Abwendung des Uebels , welches durch diese
Zerstücklung
ins Unendliche unfehlbar
über unsere
Landwirthschaft
kommen muß.
Man kann mit Recht entgegnen , daß es die Sicher¬
heit und das Wohlbefinden
eines Landes erfordere,
daß der Grundbesitz unter einer großen Anzahl Fami¬
lien vertheilt sei ; denn ein , wenn auch noch so kleiner
Grundbesitz fesselt den Unterthanen
an sein Vaterland,
flößt ihm Vaterlandsliebe
ein und macht ihn moralisch
besser ; von dem Augenblick an , wo er Mit um so
größerer Energie seine Intelligenz und alle seine Kräfte
aufbietet
zur Cultur seines Eigenthums , wird sein
starker Arm muthvoll jeden feindlichen Angriff abzu¬
schlagen wissen . Aber es geht gegen das Interesse
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der Landwirthe und des allgemeinen Wohles , daß die
Güter unter den Händen desselben Besitzers zerstückelt
werden , daß sein Besitz da und dort aus der Markung
einer Gemeinde
oder auf dem Bereich eines Arrondifsemcnts zerstreut liege . Der Boden ist ein Werk¬
zeug der Arbeit , mehr oder weniger für die Bedürf¬
nisse der Cultur geeignet , und so gut , wie alle andern
Werkzeuge der Industrie , soll auch diese Maschine für
die Produktion
so viel als möglich im nächsten Be¬
reich von Demjenigen sich befinden , welcher sie produziren macht . Was würde man von einem Fabrikanten
sagen , welcher , anstatt alle einzelnen Theile seines
Geschäftes in ein geschlossenes Ganze zu vereinigen,
so daß er sie leicht übersehen und solchergestalt an
Transportkosten
und an Zeit viel ersparen könnte , die¬
selben in mehren Gemeinden zerstreuen würde ? Man
würde ihn seiner Thorheit wegen verspotten ; seine
Unwissenheit und Dummheit
würde in Bälde seinen
Ruin herbeiführen . Nun gut ! Der Grundeigcnthümer , dessen Culturen
zerstückelt find und weit aus¬
einander liegen , ist nicht weniger übel daran als dieser
Fabrikant ; denn er muß ebenfalls auf große Entfer¬
nung hin und mit bedeutendem Zeitverlust Arbeiter,
Fuhrwerk , Dünger u . s. w . bringen ; er kann nicht
überall zugleich die Aufsicht führen , und so geht viel
für ihn verloren
Längst schon hat diese wichtige
Frage über das Wiederarrondiren
die Aufmerksamkeit
der berühmtesten Agronomen
aus sich gezogen . In
Frankreich haben Dombasle , Vertier von Roville und
einige Andere sie mit viel Geiß behandelt ; dieselben
haben in kräftiger Sprache
die Gefahr
aufgedeckt,
welche in Folge der weiter getriebenen Zerstücklung
eintreten muß , sowie auch darauf aufmerksam gemacht,
daß durch die Bildung
von so vielen kleinen , von
allen Seiten eingeschlossenen Güterstücken nicht allein
für die Cultur selbst große Nachtheile entstehen , sonbern auch eine Menge Prozesse ins Leben gerufen
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in den
und Unordnung
werden , welche Zwiespalt
Schooß der Familien auf dem Lande bringen . Die
hat schon vor
Gemeinde RouvreS in der Bourgogne
Maßregel
mit einer allgemeinen
bald 150 Jahren
der zerstückel¬
begonnen , welche das Wiederarrondiren
ten Grundbesitze beabsichtigt . Auch die Gemeinde von
Essarois bei Dijon und die Gemeinde von Ronsard
(Meuse ) haben sich freiwillig zu einer solchen allge¬
verstanden ; das neueste
meinen Wiederarrondirung
Beispiel ist das von Neuweiler , von Roville und von
Laneuvevill - dcvant - Bayon , welche drei Gemeinden
sich im Jahr 1771 zu dem gleichen Zweck vereinigten,
und zwar haben dieselben ohne Hülfe der Regie¬
rung nur durch das gegenseitige Uebereinkommen der
Grundbesitzer unter sich.die Arrondirung in Stand ge¬
bracht , und aber auch beträchtliche Vortheile dadurch
errungen.
In Preußen , Sachsen und einigen andern Thei¬
diele Arrondirungen
werden
len von Deutschland
täglich , und zwar in einem weit größeren Maßstabe
der Mehrzahl der
durchgeführt , mit der Beistimmung
Grundbesitzer und unterstützt von den Behörden , welche
ihnen dabei mit Rath und That an die Hand gehen.
Wir wollen in Folgendem die Hauptmomente , welche
solchen Arrondirungen zu Grunde gelegt werden müssen,
angeben.
>. Jeder Besitzer von Grundstücken , welche auf
der ganzen Markung einer Gemeinde zerstreut liegen,
dieser zerstreuten
hat das Recht , auf die Vereinigung
Parzellen durch Austausch von anderen , so daß sein
Ganze bildet , anzu¬
ein arrondirtes
Grundeigenthum
tragen.
2 . Es muß wenigstens die Hälfte der Grundeigenein¬
thümcr in der Gemeinde mit dieser Arrondirung
sein , wenn dem Antrag Folge gegeben
verstanden
werden soll.

3. Ist ein Entwurf

zu einer solchen Arrondirung
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einmal verworfen worden
, so darf derselbe nicht wieder vorgelegt werden.
4. Diese Arrondirung der Grundstücke kann selbst
mit Beistimmung von wenigstens der Hälfte aller
Grundbesitzer in der Gemeinde nur dann in Ausführung kommen
, wenn sie sich auf alles Ackerfeld
, Wiesen
und Weiden
, und auch auf die Holzbestände erstreckt,
welche etwa zwischen diesen Feldern
, Wiesen und Weiden liegen.
5. Derjenige, welcher die Arrondirung in Vor¬
schlag bringt, legt auch den Plan dazu vor und un¬
terwirft denselben der Berathung der Grundbesitzer,
welche die Gemeinschaft bilden
. Der Entwurf wird
von ihnen angenommen oder verworfen durch Abstimmung, wobei Stimmenmehrheit gültig ist, und
es kann auch dahin entschieden werden, daß derselbe
zu modifiziren und einer neuen Berathung zu unterwerfen sei.
<i. Die Minorität kann die Ausführung der Arron¬
dirung hintertreiben
, wenn sie mehre von den folgen¬
den Einwürfen begründet
: daß aus der vorgeschla¬
genen Maßregel der Gemeinde kein Vortheil erwachse;
daß die erforderlichen Unkosten weit außer allem Verhältniß stehen zu dem Vortheil, welchen die Grundeigenthümer dadurch erreichen können
, und ähnliche
Einwürfe mehr. Es ist alsdann Aufgabe der Behörde,
im Interesse der Opposition ihre Verordnungen ergehen zu lassen
. Ebenso muß auch did Behörde, wenn
ein solcher Arrondirungsplan angenommen wird, sich
der Leitung bei der Ausführung desselben unterziehen.
7. Jeder Grundeigenthümer
, dessen Güterstücke in
dem Arrondirungsplane inbegriffen sind, muß für je¬
des einzelne Stück ein anderes Stück Feld erhalten,
welches einen gleich großen und eben so guten Ertrag
geben kann. Er muß den vcrhältnißmäßigen Bodenantheil, welchen er nach dem Arrondirungsplan be¬
kommt
, in der nächsten Umgebung der Gebäude sei-
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nes Gutes erhalten , und zwar an einem Stück und
in einer Lage , daß er bequem zu demselben gelangen
kann . Endlich muß er für alle Opfer oder etwaige
ihm
, welche der Arrondirungsplan
Benachteiligungen
erhalten.
zumuthet , eine hinreichende Entschädigung
8 . Der Arrondirung muß eine Schätzung des Rein¬
des
ertrags vorausgehen , bei welcher die Qualität
, seine Lage und seine
Bodens , seine Produktionskraft
zu ziehen ist. Auf
wohl in Erwägung
Exposition
diese Grundlagen hin setzt man einen durchschnittlichen,
ständigen Ertrag fest.
des Bo¬
der Ertragsfähigkeit
9 . Die Erhöhung
dens , welche durch die Art und Weise des Betriebs
auch die
möglich geworden ist , oder im Gegentheile
derselben in Folge eines nachlässigen
Verminverung
nicht mit
darf bei dieser Schätzung
Culturverfahrens
werden ; ebenso nicht : 1) die Ver¬
hereingezogen
in Folge von vor¬
der Ertragsfähigkeit
mehrung
durch die
Düngung , deren Wirkung
angegangener
Ernten noch nicht völlig erschöpft ist;
genommenen
Pflügen und Herrichten des
2 ) das vorausgegangene
BodenS ; 3) der Werth des Holzes , das auf einem
Grundstücke steht ; 4 ) Gegenstände und künstliche Gelassen , Barrieren,
räthschaften , die sich wegnehmen
todte Umzäunungen u . dgl . m . Alle solche Gegenstände
gehörig miteingedürfen nicht als zum Grundwerth
rechnet werden ; sie sind nur als Zubehör anzusehen,
an Geld stipulirt wer¬
für welche eine Entschädigung
den kann , welche den Besitzern zu leisten ist.
muß wieder die gleiche
I ». Zeder Grundbesitzer
ist , einen ebenso
Fläche von Boden , der im Stande
abzuwerfen , erhalten , als er in
großen Reinertrag
den verschiedenen Parzellen zusammen vorher besessen
hat . Was er dagegen eintauscht , soll wo möglich von
der gleichen Art sein , d. h. man soll ihm wo möglich
wieder ebenso viel Ackerfeld , ebenso viel Wiesen u . s. szutheilen.
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11. Bei dergleichen Arrondirungsplänen
darf nicht
vergessen werden , das nöthige Terrain zur Herstellung
von Feldwegen vorzusehen ; jedes Grundstück muß sei¬
nen eigenen Weg auf die Straße
heraus haben , so
daß gar keine eingeschlossenen Güterstücke , zu welchen
über andere gefahren werden muß , mehr vorhanden
sind . Man regulire auch den Wasserabfluß
und in
welcher Weise Gebrauch von demselben gemacht wei¬
ßen darf , und zur Herstellung der nöthigen Wege muß
jeder Cigenthmer
Boden abtreten im Verhältniß
zur
Größe seines Besitzthums.
12. Wem in Folge dieser Arrondirung
und der
verhältnißmäßigen
Vertheilung
von allem Grund und
Boden die entferntesten Felder , welche also sehr weit
weg von seinen Gebäulichkeiten
liegen können , zufal¬
len , der hat das Recht anzusprechen , daß ihm auf
allgemeine Kosten auf seinem neuen Besitzthum eine
Scheune hergestellt werde.
13 . Im Falle in Folge der Vertheilung
der eine
oder der andere Eigenthümer
nicht wieder einen ebenso
großen Reinertrag
als Antheil erhält , als ihm seine
früheren Güterstücke zusammengenommen
ertragen ha¬
ben , so muß ihm eine Entschädigung in Geld im 25fachen Betrag der Rente , welcher er verlustig wird , be¬
zahlt werden.
14 . Sind dergleichen Güterstücke verpachtet , so
ist nicht nothwendig , daß man auch die Einwilligung
des Pächters einhole zu einer solchen Arrondirung.
Derselbe bleibt verpflichtet , den Pacht dennoch einzuHaltcn , hat aber das Recht auf eine Entschädigung
m Geld für allen Schaden und Verlust , der ihm durch
die Arrondirung
etwa zugefügt wird.
15 . Hat der Grundherr , weil in Folge der Arrondrrung sein Besißthum weniger werth geworden ist,
eine Geldentschädigung
erhalten , so muß davon auch
dem Pächter ein verhältnißmäßiger
Antheil zukommen.
1ö. Soll die Arrondirung
gerade im letzten Jahre
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seiner Pachtzeit zur Ausführung kommen , so kann der
Pächter Aufschub derselben verlangen bis zum gänzli¬
chen Ablauf seiner Pachtzeit.
>7. Die Kosten , welche die Arrondirung hervorruft,
gemeinschaftlich tragen im
muffen alle Theilnehmer
der Grundstücke , welche
Verhältniß zum Reinertrag
in derselben begriffen sind.
Dies sind im Allgemeinen die Grundbedingungen,
unter welchen in den oben angeführten Ländern der¬
zu Stande kommen . Alljähr¬
gleichen Arrondirungen
lich werden mit Zustimmung der Mehrzahl der Grund¬
zur Ausführung
dergleichen Maßregeln
eigenthümer
gebracht , ohne daß dieselben irgendwie dadurch einen
Stoß erleiden oder sonst Gefahr laufen würden , und
wenn der Wille und das gemeinsame Interesse dieser
blinden Minderheit
Mehrzahl der für ihren Vortheil
hat , so dauert eS gar
aufgezwungen
die Arrondirung
einer
nicht lange , bis auch diese die Wohlthätigkeit
erkennen ; einer Maßregel , mittelst
solchen Maßregel
in ihrer nächsten Nähe
deren sie alle ihre Culturen
beisammen gelegen erhalten , ihnen die Benützung ihrer
Grundstücke sehr erleichtert , und in Folge davon ihr
Einkommen in kurzer Zeit bedeutend größer wird.
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Agrargesetzgebung.
Einleitung.
Hinsichtlich der Erwerbung
des Besitzes und der
Vererbung
der Güter , welche auf dem Lande liegen,
gelten die allgemeinen bürgerlichen Gesetze ; dieselben
find aber außerdem noch unter dem Schutze besonde¬
rer Gesetze , deren Gesammtheit Das bildet , was man
gewöhnlich Ackcrbaugesetz ( (lulle ruesl ) nennt.
In Frankreich hat die gesetzgebende Gewalt
bis
jetzt noch keine Sammlung
aller Gesetze , welche sich
auf die Lanbwirthschaft beziehen , veranstaltet ; sie fin¬
den sich noch zerstreut in dem bändercichen
kulleim
ckes 1» is . Napoleon , dessen umfassendes
Genie sich
über Alles verbreitet hat , was zur Entwicklung
der
Macht und Große von Frankreich beitragen kann , ging
auch damit um , die Landwirthschaft
mit einem voll¬
ständigen Ackerbaugesctz zu beglücken ; durch ein kaiser¬
liches Dekret vom >9 . Mai >808 hatte er eine Com¬
mission von Sachverständigenzulammenbcrufcn
, welchen
er die Aufgabe stellte , einen Gcietzesentwurf
über
diesen wichtigen Theil der Nationalökonomie
auszu¬
arbeiten . Aber diese mit dem größten Fleiße und aller
Gewissenhaftigkeit
unternommene
Arbeit ist unvollen¬
det geblieben und steht da als ein halbfertiges Denk¬
mal , welches am besten die Schwierigkeiten
dieser
Aufgabe beweist.
Seit der Publikation
dieses Entwurfes
find die
Gesetze , welche die lanbwirthschaftlichen
Interessen ins¬
besondere betreffen , um vieles verbessert worden , und
wir haben uns durch ein sorgfältiges
Studium
der¬
selben überzeugt , daß sie, einiger Lücken und UnvollDer Landwlrih. iv . s .
1

2
kommenheiten ungeachtet , noch die am wenigsten un¬
vollkommenen find von allen , welche in den civiliffrtesten Ländern Europas in Geltung find . Im Jahr
1834 ist eine systematische Zusammenstellung
derselben
unter dem Titel : Locke rursl ttsnosis
sstanzöfischeS
Ackerbaugesetz ) erschienen.
Diese Zusammenstellung
enthält übrigens
nicht,
wie der Titel glauben machen könnte , allein nur die¬
jenigen gesetzlichen Bestimmungen , welche unmittelbar
sich in einer Sammlung
von Ackerbaugesetzen befinden
muffen . Sie befaßt sich auch mit all den Bestimmun¬
gen im Civilprozeß und Strafprozeß , welche zu kennen
fiir einen Grundbesitzer unerläßlich
ist. Wir wollen
bei der folgenden Entwicklung der Agrargesetzgebung
denselben Plan
rückfichtlich der methodischen Anord¬
nung befolgen ; wir wollen uns bemühen , so weit
dies immer geschehen kann , den Landwirth und den
Giiterbefitzer mit all Dem bekannt zu machen , was
er wissen muß , um sich vor Hinterlist und Betrüge¬
reien sicher zustellen ; wir wollen uns bemühen , ihnen
genaue Kenntniß von ihren Rechten und Pflichten zu
verschaffen , und ihnen die Mittel an die Hand zu ge¬
ben , jeden Eingriff in ihren Besitz zurückweisen oder
rächen zu können.
Das Ackerbaugesetz Frankreichs ist aus drei Haupt¬
systemen zusammengesetzt . DaS erste ist das Gesetz
vom 28 . September
179l , welches seiner Unvollkommenheiten
ungeachtet
lange Zeit in Frankreich als
das einzige Ackerbaugesetz gegolten hat ; die meisten
Bestimmungen in demselben find aber durch eine Menge
nachträglicher
Gesetze , welche überall zerstreut find,
so sehr modifizirt worden , daß heutzutage
fast kein
einziger Artikel desselben in Kraft ist. DaS zweite
dieser Systeme bildet das Gesetz vom 21 . Mai 1827,
welches sich ausschließlich mit den Waldungen
und
Holzbeständen , sowohl den Staats - als auch den Prixatwaldungen , besaßt . Das dritte endlich ist das Ge-
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setz vom 15 . April 1829 , welches Alles enthalt , was
auf die Flußfischerei Bezug hat . Man hat diesen bei¬
den letzteren Edikten mit Recht zum Vorwurf gemacht,
daß in ihnen die gesetzlichen Bestimmungen , welche
nur auf Privatgüter
Bezug haben können , zusammen¬
geworfen seien mit denen , welche nur die Staatsgüter
beschlagen , daß in ihnen also die Interessen
der
Staatsverwaltung
mit den rein privatlichen Interessen
vermischt seien . Wir find bemüht gewesen , in dem
folgenden
Entwürfe
diesen Nachtheil
auszumerzen,
und haben deßhalb aus diesen Edikten nur diejenigen
Bestimmungen
aufgenommen , welche für die Interes¬
sen der Privaten von Wichtigkeit find . Immerhin
aber
würde unsere Abhandlung sehr unvollkommen
bleiben,
würden wir nur aus diesen 3 Quellen schöpfen wol¬
len ; wir haben uns weiter umgesehen und ohne Be¬
denken aus dem Civilprozeß - und Strafgesetzbuch
Alles
herausgenommen
, was auf den ländlichen Besitz Be¬
zug haben kann , ohne Rücksicht auf die Gesetzessamm¬
lung , zu welcher es gehören möchte . Mit einem
Wort , wir sind in der folgenden Abhandlung
bemüht
gewesen , einen vollständigen Ueberblick über die Agrar¬
gesetzgebung Frankreichs zu geben.
Die Abhandlung
zerfällt in drei Abtheilungen . In
die erste derselben werden wir Alles zusammenfassen,
was den Besitz betrifft , denselben als absolutes Recht
betrachtet , nebst allen Beschränkungen , welche das
allgemeine Beste diesem Rechte aufzuerlegen genöthigt
worden ist ; wir werden ferner über die Nutznießung
der Güter von Seiten der Privaten
sprechen und end¬
lich über die Verfügungen uns verbreiten , welche hin¬
sichtlich der Gemeindegüter
geltend sind , die im In¬
teresse Einzelner besonderen Bestimmungen unterliegen.
In der zweiten Abtheilung werden wir die Competenz
der verschiedenen Behörden
abhandeln , unter deren
Schutz der Güterbesitz steht , und das Prozeßverfahren
angeben , welches man einhalten muß , wenn es sich
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von Besitzoder Wiedererlangung
um die Erhaltung
endlich
rechten handelt . In der dritten Abtheilung
aufzählen , womit das Ge¬
werden wir alle Strafen
bedroht , welche seinen Bestimmungen
setz Diejenigen
zuwider handeln wollen.

Erste Abtheilung.

Erstes Kapitel.
Vom Landbrsthgesagt,
Wir haben schon an einer andern Stelle
alle beweg¬
daß wir unter dem Ausdruck Landbesitz
lichen und unbeweglichen Güter auf einem Landgute
verstehen ; übrigens gibt dieser Ausdruck eine hinrei¬
chend bestimmte Idee , so daß wir künftig nicht mehr
desselben
nöthig haben werden , auf die Erklärung
(
wieder zurückzukommen . Unter Besitz Eigenthum)
wird Das verstanden , was einem Jeden zu eigen gehört.
Der Besitz begreift das Recht des vollen Genusses
in jeder
aus einer Sache und das Recht , darüber
Hinsicht verfügen zu dürfen , vorausgesetzt , daß man
nicht einen Gebrauch davon mache , welcher gesetzlich
oder im Weg der Verordnung verboten ist ( Locke eiv.
stt . 544 ) . Das Recht des Besitzes ist völlig un¬
desselben ; es ist das¬
abhängig von der Ausübung
selbe der Zusammenhang , welcher zwischen dem Be¬
sitzer und der Sache , welche ihm gehört , besteht , ein
, welcher nur mit der Einwilligung
Zusammenhang
des Besitzers , dieselbe finde nun wirklich statt oder
werden kann.
werde sie bloß vermuthet , aufgehoben
Man kann also Besitzer von Rechten sein und diesel¬
ben aber doch nicht ausüben , z. B . wenn eine andere
Person sich einen Besitz zugeeignet hat und alle aus
demselben fließenden Borrechte ohne Wissen und ge-
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ausübt, so be¬
daß er die ge¬
setzliche Fähigkeit hat, seinen Besitz sich wieder zuzueignen
und so wieder selbst zur Ausübung der aus dem Be¬
sitze fließenden Gerechtsame zu gelangen.
Nach den grundgesetzlichcn Bestimmungen im Ci¬
vilrecht muß eine Sache, welche nur eine Zugabe
sein Acceffit
) bildet, immer derselben Bestimmung
unterliegen
, wie der Hauptgegenstand selbst, die Zu¬
gabe mag nun das Produkt aus demselben oder auf
natürliche oder künstliche Weise mit demselben verbun¬
den sein. So gehören der Viehzuwachs
, die Früchte
des Bodens, die Anschwemmungen
, welche sich durch
Ueberschwcmmungen an Liegenschaften
, die an die
Flüsse angrenzen
, bilden, dem Besitzer des Hauptge¬
genstandes vermöge des ZuwachSrechtcs
. Ucbrigcns
gehört dieser Gegenstand in das Gebiet des allgemei¬
nen Civilrechtes und wir beschränken uns deßhalb
darauf, den Grundsatz desselben festzustellen
( Loste
gen den Willen des rechten Besitzers
steht das Recht des Besitzers darin,

civ. 546) .

Zweites Kapitel.
Von der Unterscheidung der Güter.

Unter dem Ausdruck Güter begreift man Alles,
was Gegenstand des Besitzes sein kann, sei es von
Seiten der Gesammtheit oder des Einzelnen
. Wir
haben es aber im Folgenden nur mit körperlichen Gü¬
tern zu thun, d. h. mit solchen
, welche materiell be¬
stehen und in die Sinne fallen, wie z. B. ein Acker,
ein Pferd u. s. f.; die nicht körperlichen Güter, z. B.
die Wiedererlangung eines Rechts, eine Schuldforde¬
rung u. s. f. gehören ausschließlich in das Gebiet des
allgemeinen Civilrechts
. Die körperlichen Güter zer¬
fallen in bewegliche und unbewegliche Güter.
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Erster Abschnitt.
Die beweglichen
Güter.
Beweglich nennt man im Allgemeinen solche Kör¬
per, welche von einer Stelle zur andern gebracht
werden könne
«, sei es, daß sie sich selbst bewegen
können, wie die Thiere, oder daß sie nur mittelst einer
von Außen auf sie einwirkenden Kraft sich von der
Stelle bewegen lassen, wie die leblosen Dinge sv.
eiv. 528) . So sind ihrer Natur nach bewegliche Gü¬
ter: die Flußschiffe
, Fähren, Seeschiffe
, Mühlen und
Bäder, welche auf Schiffen eingerichtet sind, und im
Allgemeinen alle Baulichkeiten
, welche keine Grund¬
pfeiler haben und nicht einen Theil des Hauses selbst
ausmachen(L. o. 53l). Ebenso gehören hieher die
Materialien von einem Gebäudeabbruch
(L v. 532),
einen Fall ausgenommen
, auf welchen wir in der
Folge zu sprechen kommen werden
. Wir werden auch
sehen, daß es viele Fälle gibt, wo ihrer Natur nach
bewegliche Gegenstände zu unbeweglichen Gütern wer¬
den, weil ihnen vom Gesetz im Hinblick auf ihre Be¬
stimmung diese Eigenschaft zuerkannt ist. Solche
Unterscheidungen möchten einem Kopfe
, welcher nicht
auf den ersten Blick die ganze Wichtigkeit davon ein¬
sieht, allzu spitzfindig
, erscheinen
. Es ist aber uner¬
läßlich, sie kennen zu lernen, wenn man sich nicht
Fehler zu Schulden kommen lassen will, wo es sich
um die Schätzung oder die gerichtliche Wiederlangung
von Rechten handelt.
Zweiter Abschnitt.
Die unbeweglichen
Güter.

z. 1. Allgemeine» darüber.
Die Güter auf dem Lande gehören zu den unbe¬
weglichen Gütern ihrer Natur nach, oder ihrer Bestim-
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mung nach , oder je nachdem sie mit einem Objekte in
Beziehung stehen ( 6 . e . 517 ) . Güter , welche nicht
von einer Stelle zur andern gebracht werden können,
sind ihrer Natur nach unbeweglich . Hieher gehören
Grundstücke und Erbaulichkeiten , Wir müffen aber
hier bemerken , daß die auf einem Grundstück errichte¬
ten Bauten nur unter die unbeweglichen
Güter
ge¬
hören , in so weit sie eine Zugabe zu dem Grundstück
sind . Wenn solche also einem Andern als dem Eigen¬
thümer
z. B . dem Pächter oder dem Nutznießer zu
eigen gehören , so behalten sie ihre Natur als beweg¬
liche Güter , denn in diesem Falle können sie nicht
mehr als Zubehör zum Grundstück betrachtet werden.
Unter die unbeweglichen
Güter
gehören femer
ihrem Wesen nach Wind - oder Wassermühlen , sobald
dieselben vom Grundeigenthiimer
erbaut worden sind
(O . v . 519 ) . Dasselbe gilt von Bäumen , welchenicht
gefällt zu werden bestimmt sind ; so lange diese in
dem Grund und Boden stehen bleiben , sind sie auch
ein Theil desselben . Werden sie jedoch verkauft , so
sind sie in den Händen Desjenigen , der sie an sich ge¬
bracht , ein bewegliches Gut , weil sie nun die Bestim¬
mung haben , gefällt zu werden.
Stehen
Gehölze und Blumenpflanzen
im freien
Grund und Boden , so sind sie ebenfalls unbewegliches
Gut , sobald sie vom Gründeigenthümer
selbst gesetzt
worden find , weil sie von dieser Zeit an ein Zugehör zum Grundstück bilden . Stehen dieselben aber in
Kästen , Töpfen und Vasen , so behalten sie die Na¬
tur eines beweglichen Guts , selbst auch dann , wenn
sie in denselben in die Erde eingegraben
werden.
Auch Blumenzwiebeln
, sogar solche , welche man den
Winter über außer dem Boden aufbewahrt , bleiben
immer unbewegliches
Gut und find als ein Zubehör
zum Grundstück zu betrachten ; jedoch müffen letztere
wenigstens schon einmal gelegt worden sein . Dasselbe
gilt von Weinbergspfählen.
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Erzgruben , Gebäulichkeiten , Maschinen , Brunnen,
Laubeqänge und andere dergleichen Werke sind , so¬
bald sie in der Absicht erbaut wurden , daß sie auf
ibrer Stelle bleiben sollen , ebenfalls
als ein Zube¬
hör zu Grund und Boden , und also als unbewegliche
Güter zu bctrachen ; die aus denselben erzielten Stoffe,
Verrathe
und andere Mobiliargcgenstände
in densel¬
ben aber behalten die Natur
beweglicher Güter bei.
(Edikt von , 21 . April 181 " . Art . 8 und 9) .
Das Gesetz betrachtet auch die Ernten , so lange
sie noch auf dem Halme stehen , sowie das Obst , wenn
es sich noch auf den Bäumen befindet , als unbeweg¬
liche Güter . Sobald aber die Halmfrüchte geschnitten,
und das Obst heruntergethan
ist , so sind sie beweg¬
liches Gut , auch wenn sie noch nicht eingeheimst
worden sind . Ist erst ein Theil der Halmfrüchte ge¬
schnitten , so ist auch nur dieser Theil bewegliches Gut
geworden ( 6 . o . 520 ».
Die normalmäßigen
Hiebe in Niederwald - und
Hochwaldbeständen , welche eine regelmäßige
Schlageintheilung
haben , werden in so weit bewegliches
Gut , als die Bäume
bereits gefällt
worden sind
( ( ,. c . 521 ) . Sind
aber Ernten oder Schläge ver¬
saust , so werden sie von dem Augenblick an , wo der Ver¬
kauf für gültig erklärt ist , in den Händen Desjenigen,
welcher sie an sich gebracht hat , bewegliche Güter;
denn von diesem Augenblick an können diese Erträg¬
nisse nicht mehr als Zubehör zu diesem Grundstück
betrachtet werden.
Dieselbe Unterscheidung muß man eintreten lassen
in Bezug auf Thiere , welche der Grundbesitzer dem
Pächter oder Meier behufs der Cultur überläßt . So
lange sie als zugehörig
zu dem Grundstück bleiben,
theilen sie mit demselben auch die Natur
eines un¬
beweglichen Gutes ; verkauft aber der Grundbesitzer
dieselben dem Pächter oder Meier , so werden sie be¬
wegliches Gut , obschon sie auf dem Landgute bleiben
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können , von welchem sie aber alsdann
kein Zubehör
mehr bilden.
Ebenso ist einleuchtend , daß , wenn Thiere von
einem Andern als dem Grundherrn
in Viehpacht ge¬
geben werden , oder wenn der Grundherr
sie Anderen
als seinem eigenen Pächter in Mehpacht gibt , die¬
selben die Natur
eines beweglichen Gutes
behalten
(L . c . 522 ) .
Weiter betrachtet das Gesetz Gegenstände
ihrer
Bestimmung
wegen als unbewegliche Güter , welche
der Grundbesitzer
zum Behufe des Betriebs und der
Ausnutzung seines Landgutes auf demselben angebracht
hat . Hiehcr gehören Deiche ! zur Wasserleitung ; Sä¬
mereien , welche derselbe dem Pächter oder Theilpächter
überlassen hat ; die Kaninchen
in ihren Gehegen;
die Fische in den Teichen ; die Pressen , die Kessel,
die Brenncreieinrichtung
und Kufen und Fässer ; die
Geräthschaften , welche nöthig werden zum Betrieb
der Schmiedeinrichtungcn
, Papiermühlen
und andern
Gcwcrken ; Stroh und Dünger
( 0 . o . 524 ) .
Als unbewegliche
Güter ihrer Bestimmung
nach
sind auch alle Gegenstände zu betrachten , welche der
Grundcigenthümer
in der Absicht auf dem Gute an¬
gebracht hat , daß sie beständig
da bleiben sollen.
Hiehcr gehört Alles , was vergipst
»der übertüncht
ist , und was nicht weggenommen
werden kann , ohne
daß entweder die Gegenstände selbst , oder der Theil
des Gutes , auf welchem sie angebracht worden sind,
zerbrochen oder sonst verdorben werden ( L . o. 525 ) .
tz. 2 . Von den Tauben.
Die Tauben in den Taubenschlägcn werden ebenfalls
als ihrcrBestimmung
» ach unbewegliche Güter betrachtet
(L . e . 524 ) , weil wir von denselben , wenn sie ihre
völlige Freiheit
genießen , im wahren
Sinne
des
Wortes nicht sagen können , daß wir im Besitz der¬
selben seien .
In der Wirklichkeit besitzen wir nur
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Tauben; sie

einen Schlag voll
find nicht eine Sache,
welche vom Taubenschlag getrennt werden kann
. An¬
ders aber verhält cS sich, wenn dieselben in einem
Vogelhause eingeschlossen find; dann find wir wirklich
im Besitz derselben
, haben fie in unserer Hand, und
in diesem Falle gehören die Tauben zu den beweg¬
lichen Gütern.
Ziehen die Tauben eines Schlages in den Schlag
eines Andern, so werden fie in demselben Augenblick
das Eigenthum des Besitzers von dem neuen Aufent¬
haltsort, den fie fich gewählt haben. Doch gehört
dazu, daß fie nicht auf eine hinterlistige Weise zum
Wechsel des Schlages verlockt worden find; denn in
diesem Falle hätte der Eigenthümer des verlassenen
Schlages das Recht, von dem Andern, welcher fich
des hinterlistigen Mittels bedient hat, um die Tauben
zu verlocken
, Schadenersatz zu verlangen(6. e. 564).
Das Dekret vom 11. August 1789 hebt das aus¬
schließliche Recht zur Taubenhaltung auf und verord¬
net, daß die Tauben eingesperrt werden müssen wäh¬

rend einer von den Gemeinden zu bestimmenden
gewissen Zeit, und spricht aber keine andern Strafen
aus, im Falle dieser Verordnung nicht Folge geleistet
wird, als daß fie den Grundeigenthümcrndas Recht
gibt, während dieser Zeit alle Tauben, welche auf
ihre Güter kommen
, zu tödten. Es steht den Ge¬
meinderäthen nicht zu, diese Strafe auszudehnen oder
eine andere an ihre Stelle treten zu lassen(s. die
Entscheidung des Feudalcomitecs der constituirenden
Versammlung vom 23. Juli 1790). Ganz conform
mit dieser Entscheidung hat der Kaffationshof in ver¬
schiedenen
, im Repertoire von Merlin beim Worte
Lolombier angeführten Beschlüssen den Ausspruch ge¬
than, daß ein Taubenbesitzer
, welcher seine Tauben
während der verbotenen Zeit fliegen läßt, auf dem
Polizciwegc nicht verfolgt werden könne
. Aber auf
dem Civilwcge kann derselbe verfolgt und zum Ersatz
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des Schadens , welchen die Tauben angerichtet haben
mögen , angehalten
werden . In neuerer Zeit hat
man sich mehr und mehr an den Gedanken gewöhnt,
daß die Bestimmung
in dem Edikt vom 11 . August
1789 , welche Jedem das Recht gibt , die Tauben zu
tödten , welche während der verbotenen Zeit auf seine
Güter kommen , in Folge der vielfachen verschiedenen
Fruchtwechselsysteme
nicht mehr zureichend sei. Der
Hanvelsminister
hat in einem Cirkular vom 4 . Sep¬
tember 1835 zu deren Ergänzung
vorgeschlagen , den
Grundeigenthumern
das Recht zu verleihen , Tauben,
welche aüf ihre Güter kommen , zu allen Zeiten von
dem Augenblick an , wo sie Schaden
thun können,
zu tödten , jedoch mit der ausdrücklichen Bestimmung,
daß sie die getödteten Tauben nicht behalten dürfen.
Das
Interesse
des Landwirths
erheischt allerdings
eine solche Maßregel , und wir zweifeln auch nicht , daß
dieselbe früher oder später angenommen
werden wird.
tz. 3 .

Von

den Zieiitnftäcken , Vienenschwärmm
Seideraupen.

und

Die Bienenstöcke werden gleicherweise vom Gesetz¬
geber zum unbeweglichen Gut gerechnet , wenn der
Grundeigenthümer
dieselben aufgestellt hat ( L . v. 524 ) ,
und die Bienen in denselben theilen ihr unbewegliches
Wesen ; denn dem Gesetze gelten sie als wilde Thiere,
welche im Genusse ihrer natürlichen
Freiheit
find.
Eigenthum
eines Privatmanns
können dieselben erst
dann werden , wenn sie in einem Bienenstöcke ihre
Wohnung
aufgeschlagen
haben und also regelmäßig
ab - und zufliegen . Demnach gehört ein wilder Schwärm
sammt dem Wachs und dem Honig Demjenigen , wel¬
cher ihn zuerst auf einem Baume oder in einem Ge¬
büsch , oder auf einem Felsen u . dgl . m . findet.
Der Eigenthümer
eines SchwarmeS hat das Recht,
denselben zurück zu verlangen , oder zu fassen , so lange
er die Verfolgung
desselben nicht aufgegeben
hat;
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im andern Falle aber gehört der entflohene Schwärm
dem Besitzer des Grundstückes , wo derselbe sich gesetzt
hat ( Edikt von , 28 . Sept . 179l , Tit . l. Abschn . III.
Art . 5) . Gewöhnlich verfolgt man einen solchen ent¬
flohenen Schwärm
mit Geschrei oder Geklingel , aber
nicht , wie man allgemein glaubt , weil dadurch die
Bienen sich zurückhalten und zum Setzen bestimmen
lassen , sondern weil man damit den Beweis herstellen
will , daß der Eigenthümer
die Verfolgung des Schwarmes nicht aufgegeben
habe . Der Eigenthümer
eines
Schwarmes
kann denselben ferner überall , wo er ihn
trifft , abfassen . Er bedarf dazu keiner Erlaubniß
des
Friedensrichters
in der Gemeinde , wo sich der Schwärm
niedergelassen hat ( Repertoire von Merlin beim Worte
äbeille ) . Wenn er aber dabei irgend Etwas
beschä¬
digt und verderbt , so ist er gehalten , Schadenersatz
zu geben ( L - e . >382 und >383 ) .
Um der Bienenzucht Schutz zu verleihen und um
dazu aufzumuntern
, ist es durch ein Gesetz verboten,
die Bienen
in ihren Arbeiten zu stören . Demnach
kann , selbst wenn Einer gesetzlich das Recht hat,
Beschlag darauf
zu legen , ein Bienenstock nur in
den Monaten Deeember , Januar
und Februar , als
die Zeit , wo es mit dem wenigsten Nachtheil für
dieselben geschieht , weggenommen
werden . Bienen¬
stöcke können auch nicht wegen Schuldsachen mit Be¬
schlag belögt oder verkauft werden , außer zum Besten
der Person , welche dieselben besorgt hat oder zu
Gunsten des Grundeigenthümers
, welcher gegen seinen
Pächter einschreiten laßt ( Edikt vom ^8 . Sept. -l ? 9l,
Tit . I . Abschn . III . Art . 9) . Alle Gegenstände , welche
gesetzlich für ihrer Bestimmung
nach unbeweglich er¬
klärt sind , können nicht , wenn es sich um die Be¬
schlagnahme
von beweglichen Gütern
handelt , mit
Beschlag belegt werden ; wenn aber einem Arrest¬
gesuch auf die unbeweglichen
Güter
Folge gegeben
wird , so find sie nothwendiger
Weise auch dabei in-
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begriffen , denn in solchem Falle bilden sie ein Zu¬
behör zu dem mit Beschlag belegten unbeweglichen
Gut ( lloüe se praeös 592 ) .
Seideraupen
und die Maulbecrblätter
zu ihrer
Fütterung
sind ihrer Natur
nach bewegliches
Gut.
Am 8 . August >752 aber erschien auf den Vorschlag
des berühmten Kanzlers
d' Agueffeau
eine Erklärung
Ludwigs X V. , welche , um die Seidezucht in den süd¬
lichen Provinzen
zu heben , verbot , Beschlag auf
Maulbeerblätter
legen zu dürfen . Dieses Verbot wurde
in dem Edikt vom 2t<. Sept . >79i , Tit . I- Abschn . III.
Art . 4 beibehalten
und auf die Raupen
selbst aus¬
gedehnt . Der Artikel lautet , wie folgt : Auch auf
Seideraupen
, so lange sie noch nicht eingesponnen
sind , kann kein Beschlag belegt werden , so wenig
als auf das Maulbeerlaub
, weil es zu ihrer Zucht
unentbehrlich ist.

Drittes Kapitel.
Da, Wasser.
Erster Abschnitt.
Die fliegenden Wasser.
Fließendes Wasser , als eines der Elemente
be¬
trachtet , ist so wenig als die Luft und das Licht ein
Gegenstand des Verkehrs für die Menschen ; es kann
also auch nicht ausschließlich und unveränderlich
in
Besitz genommen werden , sondern es finden nur die
landcspolizeilichen
Verordnungen
hinsichtlich der Nutz¬
nießung aus demselben ihre Anwendung . Der Gesetz¬
geber hat übrigens für iiolhwcndig erachtet , zwischen
schiffbaren oder flößbaren Flüssen und Strömen , und
Flüssen und Bächen , welche nicht schiffbar sind , zu
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unterscheiden . Erstere bleiben ausschließlich Staatsrigenthum ; in Bezug auf die letzteren aber gesteht
das Gesetz den anS Ufer angrenzenden
Grundbesitzern
ausgedehnte
Gerechtsame rücksichtlich der Verwendung
des Wassers zu.
§ . 1. Von den schiff- oder flößbaren Strömen und Flößen.
Schiffbare Flüsse heißen solche , auf welchen durch
die Schiffahrt
der allgemeine Verkehr vermittelt wird.
Staatseigcnthum
sind sie nur in soweit und bis da¬
hin , wo noch Schiffe gehen können -. Nur flößbar find
solche Flüsse , welche zwar keine Schiffe tragen können,
nichts desto weniger aber zum Transport
von Holz
dienen , das entweder in Flößen auf denselben herabkommt , oder scheiterweise geflößt wird . Demnach kom¬
men auch bloße Bäche in diese Klaffe , wenn sie zu
demselben allgemeinen
Gebrauche dienen . In dem
Artikel 1 des Edikts vom 15 . April 1829 aber ist nur
von Flüssen die Rede , auf welchen Flößerei in ganzen
Flößen getrieben wird , und welche in allen Theilen
zum Staatsgut
gehören .
Bäche , aus welchen nur
Scheiterholz
geflößt wird , find , die Flößerei
mit
Schciterholz
ausgenommen , Privatcigenthum
der an¬
grenzenden Güterbefitzer , zu welchem Gebrauche sie
immer dienen mögen.
Weil aber die schiffbaren Ströme
und Flüsse
Staatsgut
find , so weit das Strombett
geht , so folgt
daraus
auch , daß die Inseln , Werder und Landbil¬
dungen , welche in diesen Flüssen liegen oder sich später
noch bilden mögen , dem Staate
gehören , weil sie
einen Theil des Flußbettes
bilden.
Die Privaten
können , sei es durch einen Rechts¬
titel oder durch Verjährung , Rechte erwerben in Be¬
zug auf schiffbare oder flößbare Ströme
und Flüsse,
sie können z. B . Eigenthümer
werden von Inseln , Wer¬
dern und Landbildungen , können das Fischereirecht
und andere ähnliche Gerechtsame
an sich bringen;
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aber wenn es sich um den Fluß selbst
, als ein schiff'
bares Wasser betrachtet
, handelt, so kann er in allen
seinen Theilen durch Verjährung nicht Eigenthum von
Privaten werden
. Er bleibt Staatsgut , auf welches,
weil die Gesammtheit das Gebrauchsrecht darauf hat
und es nicht Gegenstand des Handels und Verkaufs
werden kann, auch die Bestimmungen über das Eigen¬
thum keine Anwendung finden.
Es können somit jede Liegenschaftszueignung
, wenn
solche einen Theil des Ufers von schiffbaren oder flöß¬
baren Flüssen betrifft, jedes Werk, das im Flußbett
selbst errichtet wird, jeder Kanal zu irgend welcher
Wasserleitung
, alle Brücken
, Schleusen
, Mühlen und
andere Bauten, welche im Flußbett selbst von Privaten
und mit Genehmigung der competenten Behörden
hergestellt werden
, immer nur als eine Vergünstigung
für den jeweiligen Befitzer angesehen werden, ohne
daß gegenüber dem Staate , wenn auch durch einen
noch so langen Besitz
, irgend ein Berjährungsrecht
darauf erworben werden könnte
. Weiter unten wer¬

den wir sehen, an welche Behörde man sich zu wen¬
den hat, um, aber nur als Vergünstigung
, die Er¬
laubniß zu erhalten, sich des Wassers von schiffbaren
oder stößbarcn Flüssen zu irgend welchem Zwecke
bedienen zu dürfen( man sehe weiter unten den Ab¬
schnitt über die Wasserpolizei
).
Z. 2. Von den nicht schiffbaren und nicht flößbaren / lüffen
und Lachen.
Die Gerechtsame von Privaten hinsichtlich deS
Wassers von solchen Flüssen und Bächen find weit
ausgedehnter
, und kommen einem Ouasi- EigenthumSrecht in der That gleich
. Der Befitzer von LiegenAaften, welche an nicht schiffbare oder nicht flößbare
Gewässer angrenzen
, kann sich derselben zur Bewäs¬
serung seiner Grundstücke bedienen
( L. c. 644), wenn
nicht schon der weiter unten liegende Befitzer daS
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Bewässerungsrecht
durch Kauf oder Verjährung
an
sich gebracht hat . Um aber dieses Recht erhalten zu
können , ist es nothwendig , daß das Wasser seinen
natürlichen Lauf durch die Güter des Besitzers hat.
Von einer künstlichen Wasserleitung
darf man Nichts
nehmen oder ableiten , z. B . von einem Kanal oder
Waffergang , der eine Mühle oder irgend ein anderes
Werk treibt , selbst in dem Falle nicht , wenn dadurch
dem Kanalbesitzer
kein Eintrag
oder die Ableitung
ganz im Interesse
der Industrie
geschähe ( Laue <te
esss . 28 . Novbr . >8 >5 uud st. Decbr .
denn
das Bett eines solchen Kanals
ist Eigenthum
von
Demjenigen , der denselben gegraben hat.
Hat ein fließendes Wasser seinen Lauf mitten durch
die Güter eines GrundeigenthümerS
, so sind seine
Gerechtsame darauf noch weit ausgedehnter ; denn in
solchem Falle ist es ihm gesetzlich erlaubt , auf der
ganzen Strecke , so weit dasselbe durch sein Eigenthum
fließt , jeden beliebigen Gebrauch davon zu ' machen.
Derselbe ist nur gehalten , nachdem er es benutzt
hat , das Wasser zum tiefer liegenden Gutsnachbar
durchzulaffen und es seinem ordentlichen Laufe wieder
anheim zu geben . aber in dem Zustande , in welchen
es eben durch den davon gemachten Gebrauch versetzt
worden ist >0 , o. 6 §4 ) . Er kann auf seinem Grundeigenthume nach Gefallen Wasserleitungen
und Wasser¬
werke anlegen , wie er sie gerade nöthig hat , selbst
wenn dadurch der Wassermenge Eintrag geschieht und
das Wasser durch die stattgesundene
Benützung trüb
wird . Uebrigens wird im Allgemeinen vorausgesetzt,
daß man mit diesen Vortheilen nicht verschwenderisch
zu Werke gehe und in einer Art und Weise davon
Gebrauch mache , daß für den tiefer liegenden Grund¬
besitzer sein Nutzungsrecht nicht illusorisch werde . Ent¬
stehen Zwistigkeiten in dieser Beziehung zwischen den
einzelnen Grundbesitzern , weil sie alle dieselben An¬
sprüche auf das Wasser machen , so haben die ordent-

17
lichen Gerichte darüber zu entscheiden , und dabei vor
Allem die Verordnungen
hinsichtlich der Wasser , welche
Privateigenthum
werden können , wenn dergleichen
vorhanden
sind , zur Richtschnur bei ihrem Spruche
zu nehmen . Fehlen besondere Verordnungen
für den
vorliegenden Fall , so ist vom Gesetzgeber der Grund¬
satz festgestellt , welchem sie Folge zu geben haben;
das Gesetz schreibt vor , in solchen Fallen , so weit es
immer möglich sei , das Interesse der Landwirthschaft
in Einklang zu bringen mit der Achtung , welche dem
Besitze gebührt ( L . e . 645 ) .
Die Administrativbehörde
hat ferner zu bestimmen,
wie hoch ein Wasser geführt werden darf , und darüber
zu wachen , daß dadurch Niemand zu Schaden komme
(Edikt vom 28 . Septbr . 179 >. Tit . II . Art . 16 ) , so
wie auch die Höhe der Werke zu bestimmen , welche
an solchen Wassern angelegt werden ( Kaff . Edikt vom
7 . Apr . 1807 , zu finden im kepertoire
sie Berlin beim
Worte Lours s es » ) , Wirv endlich ein neues fließen¬
des Wasser aufgefunden , so ist es abermals die Auf¬
gabe der Administrativbehörde
, dafür zu sorgen , daß
dasselbe so viel immer möglich zu einem allgemein
nützlichen Zwecke verwendet
werde nach den für die
Bewässerung festgestellten Grundsätzen ( Instruktion der
Nationalversammlung
vom 12 . August 1790 ) . Es ist
Hiebei zu bemerken , daß dieses so ausdedehnte
Recht
auf die Benützung
eines Wassers , welches mitten
durch einen Grundbesitz fließt , dem Eigenthümer
nur
in dem Falle zusteht , wenn das Wasser den natür¬
lichen Lauf durch sein Gut hat . Wenn derselbe das
Wasser künstlich mittelst Leitungen und Gräben durch
leinen Grundbesitz führt , so hat er keine so ausge¬
dehnten Gerechtsame
anzusprechen , sondern nur in
dem Maße , wie ein Grundbesitzer , welcher das Recht
hat , von einem durchfließenden Wasser nach Belieben
zu nehmen , so weit er desselben zur Bewässerung
seiner Grundstücke bedarf
. Der entlegenere GrundDer Lanbwirth
. »v. s.
2
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besitze» kann auch seinen am Wasser liegenden Nach¬
bar nicht zwingen , daß er ihm den Durchlaß
des
Wassers Mittelst eines Grabens
oder Wäfferungskanals gestatte . Wird ein solcher AblcitungSkanal
ohne
vorangegangene
Uebereinkunft mit den tiefer liegenden
Grundbesitzern , welche ebenfalls im Besitze des Nu¬
tzungsrechtes
von diesem Wasser sind , angelegt , so
haben Letztere das Recht der Einsprache gegen eine
solche nicht ordnungsmäßige
Ableitung , wodurch sie
sich in ihren Gerechtsamen
beeinträchtigt
sehen . Zm
Interesse der Landwirthschaft
ist übrigens zu wünschen,
daß zwischen den verschiedenen
Grundeigenthümern
von Gütern , welche unmittelbar
an einem solchen
Wasser und in dessen Nähe gelegen find , Uebcreinkommen abgeschlossen werden , wodurch die Wohlthat
der Wässerung denselben allen möglich gemacht wird.
Handelt es sich darum , für die Schifffahrt im Innern
weitere Einrichtungen
zu treffen , so steht der Regie¬
rung überdies in allen Fällen das Recht zu , zu ver¬
hindern , daß von dem Wasser genommen werde , selbst
wenn eS nur ein bloßer Bach ist.
Auch hat ein
Grundeigenthümer
, durch dessen Besitz ein kleiner Fluß
seinen Lauf nimmt , durchaus kein Recht , eigenmächtig
dessen Lauf abzuändern ; denn jede Abänderung
der
Art , jede Eindämmung
, Biegung , oder selbst jede
Uferkorrektur
muß die Ermächtigung
der öffentlichen
Behörde haben ( Edikt vom 28 . Septbr . 1791 . Tit . ll.
Art . 16>

§. 3.

Von den «Quellen.

Unter Quelle versteht man ein lebendiges Wasser,
welches auf der Oberfläche des Bodens zu Tag kommt
und natürlich und ununterbrochen
hervorsprudelt . Das
Gesetz will ein solches hervorquellendes
Wasser als
ein Produkt des Grundstücks betrachtet wissen , weil
der Quellenkörper
einen wirklichen Bestandtheil dessel¬
ben bilde
. Der Grundeigenthümcr hat also das Recht

.
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aus eine solche Quelle
und auf alle die Vortheils
welche aus derselben erzielt werden können ; es ist
völlig gleichgültig , ob es . eine gewöhnliche Süßwasserquelle ist , öder eine salzige , oder .eine warme , oder
eine Mineralquelle . Derselbe kann über die Quelle
wie über ein bewegliches Gut verfügen , er kann so¬
gar deren Nutzung mit oder ohne einen Scrvitutsiitel
an Andere überlassen .
.
Da übrigens das Wohl der Landwirthschaft , wel¬
ches gar bald dem Besitzrechte hintangesetzt ist , nicht
von der Laune oder irgend einem andern übelwollen¬
den Motive von Seiten des Grundbesitzers
abhängig
gemacht werden darf , so hat man dem Letzteren nicht
auch das Recht gelassen , die auf seinem Gute ent¬
springende
Quelle
aus Neid oder Rachsucht , oder
wenn er gar keinen Vortheil davon hat , zurückzuhal¬
ten oder «n ihrem Laufe zu hemmen ( Edikt 38 , st.
üe ksi vsnäll . , ich. 8 . lit . I .) . Derselbe kann also
die Quelle nicht verschwinden machen , indem er sie
z. B . in einen Brunnen
oder in sonst einen tiefen
Schacht auf seinem Gute ableitet ; noch viel weniger
darf er das Wasser verderben , denn dies ist eine
Handlung , welche zu allen Zeiten als strafwürdig
betrachtet worden ist , und in Folge deren , wenn die
Nachbarschaft dadurch benachtheiligt wird , der Quellenbesitzer gerichtlich belangt und bestraft werden kann.
Da das Besitzrecht dem allgemeinen
Wohle immer
nachgestellt bleiben muß , und hinsichtlich des Nutzweßungs - und Verfügungsrechts
den Staatsgesctzen
und Verordnungen
unterworfen
ist , so kann der Eigcnthumer einer Quelle
deren Lauf nicht willkürlich
abändern
und verliert
sogar das Verfvgungsrecht
darüber , sobald dieselbe das zu einem öffentlichen
Zwecke nöthige Wasser liefert , wenn dieselbe z. B.
einen -Brunnen speist , welcher einer Gemeinde , einem
Dorfe oder Weiler das nöthige Wasser gibt , wobei
übrigens
eine Entschädigung
an den Eigenthümer,
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welche durch Erperten zu ermitteln ist, stattfinden
muß, wenn die Gemeinde nicht schon früher oder
durch Verjährung sich das Recht auf die Nutznießung
der Quelle erworben hatte (6. c. 643). Dieses Servitut kann sogar so weit ausgedehnt werden, daß die
Gemeinde das Recht erhält, ihr Vieh an die Quelle
treiben zu dürfen an einer Stelle, die noch auf dem
Grund und Boden des Eigcnthümers liegt, wenn sie
nicht auf andere Weise zum Genuß derselben gelangen
können
. Uebrigens muß in solchem Falle die Tränke
da eingerichtet werden, wo dem Eigenthümer am
wenigsten Schaden daraus erwächst
. Es ist dies ein
Servitut, welches aus der absoluten Nothwendigkeit
entspringt
, und welches nur seine Anwendung findet,
so weit es das persönliche
, unmittelbare Bedürfniß
der Gemeindeangehörigen zu ihrem täglichen Gebrauche
nöthig macht
. Auch kann die Gemeinde nicht weiter
verlangen, als daß gerade nur ihr Bedürfniß an
Wasser befriedigt wird, und wenn also die Quelle
so stark ist, daß zu irgend anderen Zwecken
, unbe¬
schadet des Bedürfnisses der Gemeinde
, davon ge¬
nommen werden kann, so hat der Quellenbcfitzer auch
das völlige, unbestreitbare Recht dazu.
Der Eigenthümer eines Grundstückes
, worauf eine
Quelle entspringt, verliert auch das Recht, über die¬
selbe zu verfügen
, wenn die tiefer liegenden Grund¬
besitzer sich in früherer Zeit schon das Nutzungsrecht
auf dieselbe durch Kauf oder durch Verjährung an sich
gebracht haben (6. v. 641). Da aber dergleichen
Servitute als Verjährungsrccht nur in dem Fall in
Anspruch genommen werden dürfen, wenn ihr langes
Bestehen klar dargethan werden kann, so tritt bei
einem fließenden Wasser ein BerjährungSrecht darauf
erst dann ein, wenn eine 30 Jahre hindurch ununter¬
brochene Nutznießung nachgewiesen werden kann von
dem Zeitpunkte an, wo der tieferliegende Grundbe¬
sitzer Einrichtungen getroffen hat, welche augenschein-
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lich zum Zwecke haben, den Lauf
und das Gefall des
Wassers nach seinem Cigcnthume hin leichter
möglich
zu machen(L. e. 642) ; diese
Einrichtungen müssen
auch auf dem Grund und Boden
selbst sich befinden,
wo die Quelle entspringt
, weil in diesem Fall das
Gesetz annimmt, daß einmal eine
in
dieser Beziehung stattgefunden habe,Uebereinkunft
das Dokument
darüber aber eben abhanden gekommen
sei. Sind
dergleichen Einrichtungen nur auf dem weiter
unten
liegenden Grundeigcnthume vorhanden
, so kann daraus
kein Verjährungsrecht begründet werden
, denn der
Quellenbesitzer hat ja dieselben ignoriren und
hätte
sie keinesfalls verhindern
können
. Weiter noch
dazu, daß dergleichen Einrichtungen aus dem gehört
heraus gebaut sein sollen; selbst wmn sie aufBoden
dem
Grund und Boden des Quellenbefitzers befindlich
find,
geben bloße Wasserleitungen oder
dem Boden, welche vielleicht schonDeichelfahrten unter
undenkliche Zeiten
eristiren mögen, kein Beweismittel zur
Begründung
eines Verjährungsrechtes ab, wenn nicht
andere Be¬
ziehungen vorhanden find, welche die Anlage
von
solchen Einrichtungen darthun( Lass
. vom 2L. August
1812.

Henrion de Pensey , K. 26. h. 4. Nr. I.
Proudhon , über das Staatsgut Nr. 1376
). Der
Umstand
, daß ein Bach seinen natürlichen Laus
durch
das Eigenthum eines weiter unten
liegenden Grund¬
besitzers nimmt, ist nicht hinreichend
, um demselben
das ungeschmälerte Eiqenthumsrecht auf
dieses
ßende Wasser zu sichern
. Er mag noch so lang flie¬
von
dem bisherigen Stand der Dinge Nutzen
haben, so kann er den Vortheil aus einem gezogen
solchen
fließenden Wasser doch verlieren
, wenn der Eigen¬
thümer der Quelle sich veranlaßt findet,
derselben
einen andern Lauf zu geben, oder fie
irgendwie an¬
ders zu benützen.
Salzige Quellen gehören zwar so gut wie Süßwafferquellen dem Eigenthümer des Grundstückes
, auf
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welchem sie entspringen ; indessen find im fiskalischen
Interesse
einige Beschränkungen
in Bezug auf die
Benützung derselben eingetreten . In Folge des Edikts
vom 24 . Äpril 1866 kann keine Saline
oder Salz¬
siederei ohne vorherige Anzeige von Seiten
des Fa¬
brikanten eingerichtet werden , und zwar bei Strafe
der Confiskation aller dazu dienlichen Geräthschaften
und noch weiter von 100 Franken Geldbuße
( siehe
die Abhandlung
über das Staatsgut
von Proudhon,
Nr . 1392 ff.) . Endlich sind heiße und Mineralquellen
unter die Aufsicht der Staatsbehörden
gestellt , jedoch
nicht in fiskalischem Interesse , sondern aus gesundheitspolizeilichen
Rücksichten ( ebend . Nr . 1409 ff.9.

Zweiter
Da » vksiyrecht

auf

Abschnitt.

da » Bett

von fließenden Wassern.

Wie schon bemerkt worden , unterscheidet man drei
Hauptklaffen
von fließenden Gewässern . Die erste
bilden die großen Müsse , auf welchen Schiffe und
große Flöße gehen , und diese gehören zum Staats¬
gut , sowohl rücksichtlich der Benützung , als nament¬
lich auch , was das . Flußbett
selbst anbelangt . In
die zweite Klaffe gehören kleinere Flüsse , welche we¬
der schiffbar noch flößbar sind , und unter diese Be¬
nennung fällt auch ein größerer Fluß aufwärts
von
der Stelle
an , wo er anfängt , schiffbar zu sein;
hinsichtlich des Nutznießungsrechtes
aus ihnen sind sie
Privatgut , aber ihr Grund und Boden gehört dem
Staat . Die bloßen Bäche endlich bilden die dritte
Klaffe , und sind auch hinsichtlich ihres Bettes und
Grund und Bodens Privatgut.
Ein kleiner Fluß unterscheidet sich von einem bloßen
Bach durch seine Breite , und ist immer
auch als
solcher von der Bevölkerung
der Gegend angesehen
und benannt . Das Wesen eines Flusses ist aber,

daß er zu
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allen Zeiten fließt,

oder mit anderen Wor¬
sein Wasser immerfort läuft; denn wenn
ein Wasser nur zur Winterszeit oder in Folge von
grossen Regengüssen fließt, so wird es nicht Fluß,
sondern Gießbach geheißen.
Hinsichtlich der Rechte der Grundeigenthümerauf
dieselben sind kleinere Flüsse und Bäche wesentlich
verschicken
. Bei erstem beschränken sich
auf
das einfache Nutzungsrecht des Wassers dieselben
und darauf,
daß die Fläche des Flußbettes zum Gute des Grundeigenthümers gehört; aber der Staat behält sich das
Grundherrnrecht auf den Körper und das Bett des
Flusses vor, wobei das Recht Inbegriffen ist, im öf¬
fentlichen Interesse von dem Flusse Wasser nehmen

ten, daß

zu dürfen zur Einrichtung von Tränken und Erzschlämmen
, zum Flößen von Scheiterholz und zur

Ertheilung von Concessionen zur Errichtung von Gewerken am Ufer dieser Flüsse hin. Dagegen sind die
Bäche sammt ihrem Bett und Grund und Boden das
Eigenthum der Privaten, deren Güter sie begrenzen
oder durchschneiden
. Hieraus ergeben sich mehre Un¬
terschiede
. Erstlich
, wenn ein Grundbesitz durch einen
kleinen Fluß abgegrenzt wird, so dient er demselben
zur wirklichen Grenze, und das Besitzthum hat allen
Vortheil von Anschwemmungen durch denselben
, muß
sich aber auch die Bodenverluste gefallen lassen
, welche
in Folge von Ueberschwemmungen stattfinden können,
oder wenn der Fluß sein Bett ändert, und weil ein
solcher Grundbesitz auf diese Weise eine natürliche
Grenze hat, sv kann der Eigenthümer auch an den
gegenüber liegenden Ufernachbar in keinerlei Art An¬
sprüche auf eine genauere Abmarkung machen
. Hin¬
sichtlich der Bäche
, deren Bett auf dem Gute eines
Prrvateigenthümers liegt, verhält sich dies aber an¬
ders. Hier gibt es kein Recht in Folge von Anschwem¬
mungen, es ist nichts Unbestimmtes
, Veränderliches
bezüglich der Grenzen des Gutes, und ungeachtet b"
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dieser Art von fließenden Wassern ebenfalls viele Laus¬
veränderungen
vorkommen können , so bleibt doch das
Grundeigenthumsrecht
unverändert ; jeder Eigenthü¬
mer kann hier verlangen , daß sein Gut genau ab¬
gemarkt sei.
Und wenn yin Bach sein Bett so verändert , daß
er nur noch arif dem Grund und Boden eines Angrenzers fließt , so wird er auch dessen ausschließli¬
ches Eigenthum . 2n polizeilicher Hinsicht stehen kleine
Flüsse unter der Direktion
der Regierungsbehörden;
dieselben haben darüber
zu wachen , daß von den
Grundbesitzern
längs
der Ufer hin keine Uebergrisse
geschehen auf den Grund und Boden , welcher zu dem
Flusse gehört , wobei jedoch einem Jeden derselben
noch weiter unbenommen
bleibt , ihre Ansprüche bei
den Gerichten geltend zu machen , wenn von Andern
am Ufer hin Bauten
unternommen
werden , welche
eine Strömung
zur Folge haben , die seinem Grund¬
besitze Schaden bringt . Da aber das Bett eines Ba¬
ches immer Eigenthum eines . Privaten
ist , so gehören
Einreden gegen etwaige Zueignungen
von Grund und
Boden , welcher zum Bache gehören soll , ausschließ¬
lich vor die ordentlichen Gerichte.
Weder Grundbesitzer , welche an Flußufer angren¬
zen , noch andere können eine Brücke oder irgend eine
andere Baute im Bette eines Flusses selbst herstellen
ohne vorangegangene
Genehmigung
der zuständigen
Behörde . Aber um auf einem Privatgute
in einem
Bache ähnliche Bauten vorzunehmen , braucht es keine
Ermächtigung
durch psi Behörden . Endlich kann ei»
Grundeigenthümer
den Lauf eines Baches , welcher
sein Gut durchschneidet , nach Belieben
abändern,
kann ihn schlangenförmig
oder im Ring auf seinem
ganzen Gute herumführen , ganz nach seinem Gefal¬
len , während jede Abänderung im Lauf eines Flusses,
er mag größer oder kleiner sein , die Ermächtigung
der öffentlichen Verwaltung
erfordert .
Jedenfalls
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übrigens geht das Recht der Grundeigcnthümer aus
das flüssige Element nicht weiter, als daß sie jeden
beliebigen Gebrauch davon machen dürfen; wenn die¬
ser aber stattgefunden hat und das Wasser ihr Eigen¬
thum wieder verläßt, so müssen sie dasselbe auch sei¬
nem natürlichen Laufe

. r
überlassen

Dritter Abschnitt.
Di « Anschwemmungen und wenn ein fließendes Wasser
fern Bett verändert.

Man nennt Anschwemmung jede Landbildnng
, der nach und nach und
oder jeden Bodenzuwachs
, da wo
fast unbemerklich sich an Grundstücken ansetzt
sie an einen größeren oder kleineren Fluß angrenzen,
sei es nun, daß eine solche Anschwemmung entsteht
durch die Ablagerung von Erde, welche der Fluß mit
sich führt, und in solchem Falle nennt man sie vor¬
zugsweise Landbildungen, oder sei es , daß die
, daß sich die Strö¬
Anschwemmung dadurch entsteht
mung des Flusses fast unmerklich von dem einen Ufer
. Immer
weg nach der andern Seite hinüberzieht
gehört eine solche Anschwemmung dem Grundeigen¬
, und der gegen¬
thümer aus der bloßgelegten Uferseite
überliegende Grundbesitzer kann an den ersteren keine
, weil er von seinem Grund und
Ansprüche machen
Boden verloren habe. Dieses Bcsstzrecht findet jedoch
nicht statt, wo durch das Zurücktreten des Meeres
Land gewonnen wird, auch kann dasselbe den schiff¬
baren und flößbaren Flüssen entlang nur in Anspruch
, unter der Bedingung, daß man
genommen werden
sich ordnungsmäßig den Leinpfad gefallen läßt (0. v.

006 u. 557).
, ir.ine solche

Anschwemmung muß immer das allmählrge Werk der Natur sein. Kein Grundbesitzer
am User hin hat das Recht, irgend ein Hinderniß
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in den Fluß zu werfen , oder etwa eine Anpflanzung
am Ufer hin zu machen in einer solchen Richtung
und in der Absicht , daß dadurch eine Anschwemmung
entstehen soll . Wenn eine solche fest geworden ist
und nicht mehr unter Wasser steht , so kann der Grundeigcnthümer
allerdings
Pflanzungen
darauf anbrin¬
gen , um sich den Besitz derselben besser zu sichern;
aber diese Pflanzungen
dürfen nicht in einer Art und
Weise angelegt
sein , daß dadurch dem Bodenansatz
Vorschub gethan wird ; es muß der Natur die Vol¬
lendung ihres Werkes überlassen bleiben . Gleicher¬
weise ist es den Grundbesitzern
am Ufer hin gestat¬
tet , Werke anzubringen , um ihren Besitzungen den
Vortheil vorn Äustretcn des Flusses zu sichern , oder
sie gegen dasselbe zu schützen ; sie müssen dabei aber
die 'Landespolizeigesetze
einhalten , und Dritte dürfen
dadurch nicht beeinträchtigt
werden . Die Vertheilung
von solchem angeschwemmten
Land zwischen den ver¬
schiedenen Grundbesitzern
an einem Ufer hin kann zu
ernstlichen Streitigkeiten
zwischen denselben führen.
Wir sind der Ansicht , daß Hiebei immer die Verlän¬
gerung der Seitengrenzen
der verschiedenen Grund¬
stücke, welche auf das Wasser stoßen , maßgebend sein
soll , die Richtung dieser Seitengrenzen
mag nun sein,
welche sie will . Chardon
in seiner vortrefflichen
Abhandlung
über das Recht aus angeschwemmtes
Land ( Irsite
cku üroit ä 'slluvion ) ist derselben Ansicht.
Auch die Regierung
vertheilt
demgemäß dergleichen
Ländereien an die Angrenzer , wenn sie eine Straße
oder sonst einen Communikativnsweg
eingehen läßt
oder schmäler macht . ( Siehe auch die Abhandlung
von Proudhon
Nro . 1291 .)
Das Gesetz unterscheidet sorgfältig , ob ein solcher
Bodenansatz nach und nach und fast unmerklich oder
plötzlich und deutlich sichtbar stattgefunden . Im er¬
steren Falle kommt die Anschwemmung
zufolge des
Jnkorporationsrechtes
den Besitzern der Grundstücke
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zu , an welchen sie sich angelagert hat , und Derjenige,
welcher durch das Wasser von seinem Grund
und
Boden verloren hat , kann deßhalb keine Ansprüche
an andere machen ; weil es nicht bewiesen werden
kann , ob der angeschwemmte
Boden von seinem Befitzthum herkommt , oder von einem vielleicht nicht
ganz andern , weiter oben gelegenen
Grundstücke.
Wenn aber ein größerer oder kleinerer Fluß , er mag
schiffbar sein oder nicht , plötzlich mit Gewalt eine
bedeutende Bodenmaffe von einem angrenzenden Felde
wegnimmt , so daß man es deutlich steht , und diesen
Boden sofort weiter unten oder am gegenüberliegen¬
den Ufer wieder absetzt , so kann der Beschädigte die¬
sen als sein Eigenthum
wieder zurückverlangen , ist
aber gehalten , seine Forderung innerhalb Jahresfrist
anzustellen . Nach Verfluß von einem Jahre hat er
seinen Anspruch darauf verloren , es sei denn , daß
der Grundbesitzer von dem Stück , an welchem der
Fluß den Boden abgesetzt hat , noch keinen Besitz da¬
von genommen hätte ( L . c . 559 ) .
Proudhon
(
Nro
. 1282 ) ist der Ansicht , daß der
Beschädigte ein Recht habe , den weggerissenen Boden
wieder zurück zu verlangen , derselbe möge das weiter
unten gelegene Grundstück förmlich überdecken oder nur
an dasselbe angeschwemmt sein . Aber er sagt weiter,
daß dieses Recht , seinen weggerissenen
Boden auf
gerichtlichem Wege wieder verlangen
zu dürfen , nicht
so zu verstehen sei , daß der Beschädigte
sich einen
andern Bodenantheil
zum Ersatz für das weggerissene
Stuck zuerkennen lassen könne ; sondern derselbe dürfe
" " rden Boden , der als von seinem Gründstück herabgeschwenimt deutlich zu erkenne » sei , wieder wegneh¬
men und zurückbringen . Innerhalb
des ersten Jahres
muß dieses Recht geltend gemacht werden , und wird
es für den weiter unten am Flusse liegenden Grund¬
eigenthümer wünschenswerth , über den angeschwemm¬
ten Boden noch vor Ablauf des Jahres verfügen zu
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können
, so hat er das Recht, vom Beschädigten Aus¬
kunft darüber zu verlangen
, ob er den weggeschwemm¬
ten Boden wieder an sich nehmen werde oder nicht,
und für den ersteren Fall demselben eine bestimmte
Frist vorschreiben zu lassen.
Schneidet ein Strom oder Fluß von einem Besitzthume ein Stück ab oder zieht er sich um dasselbe
herum, so gehört derselbe dem Grundeigenthümcr in
der ganzen Ausdehnung zu; denn es ist kein Grund vor¬
handen
, warum demselben davon zu nehmen(6 o. 562).
Bildet sich ein Strom oder Fluß, er mag schiffbar
sein oder nicht
, ein neues Bett, so erhalten die Eigen¬
thümer der vorn Flusse eingenommenen Güterstücke
als Entschädigung vvm alten Bett desselben jeder in
dem Verhältniß einen Antheil, in welchem er in Folge
des neuen Laufes des Flusses Bodenstäche verlo¬
ren hat.
Vierter Abschnitt.
Die Inseln und Werder , welche in dc» Flußbetten
sich bilden.

Da das Bett der schiffbaren und flößbaren Flüsse
Staatsgut ist, so folgt ganz natürlich, daß Inseln,
Werder und Landbildungcn
, welche in einem solchen
Flußbett entstehen
, auch Staatseigcnthum sind; denn
sie müssen als Erhöhungen des Bettgrundes betrachtet
werden
. Heutzutage aber unterscheidet man zwei Klassen
von Staatsdomänen
. In der ersten sind solche begrif¬
fen, deren Gebrauch für alle Unterthanen frei steht,
und auf welche also Niemand ein Eigenthumsrecht
hat, wie z. B. schiffbare Flüsse und große Straßenzüge, und welche also vermöge ihrer Bestimmung
unveräußerlich sind, und auf welche somit auch kein
Berjährungsrecht erworben werden kann. Die zweite
Klaffe begreift die gewöhnlich sogenannten Staats¬
domänen, welche der Staat als titulirter Eigenthümer
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besitzt
, und

welche gerade wie der Privatgrundbesitz
unwiderruflich veräußert werden können
, wenn der
Verkauf derselben auf gesetzlichem Wege stattgefunden
hat; denn der Art. 2227 im Ooü. civ. bestimmt
, daß
hinsichtlich der Staatsdomänen für den Staat diesel¬
ben Bestimmungen gelten sollen, wie für die Privaten.
Aus diesem folgt, daß Inseln und Landbildungen in
schiffbaren Flüssen vcrjährbar sein können
, obgleich sie
Staatsgut sind sL. e. 560) .
Inseln, Werder- und Landbildungen aber in nicht
schiffbaren und nicht flößbaren Flüssen gehören den
Grundbesitzern am Ufer hin (L. c. L61.) , und nach
den von uns aufgestellten Grundsätzen bilden dieselben
zwar nicht einen Theil ihres Grundeigenthums
, weil
das Bett und der Grund und Boden zum Staatsgut
gehört, aber unter dem Titel eines Geschenks
, wel¬
ches demselben vvm Gesetze gemacht wird. Eine solche
Insel gehört dem Besitzer des Grundstücks am Ufer
auf der Seite, welcher zunächst dieselbe entstanden ist.
Liegt dieselbe nur einem und demselben Grundstücke
gegenüber
, so gehört sie auch dessen Besitzer ganz;
erstreckt sie sich aber aus die Fronte von mehren Grund¬
stücken
, so gehört jedem der Besitzer ein Stück davon
zu; im Verhältniß der Ausdehnung seiner Besitzung
am Ufer hin, hat sich eine solche Insel nach beiden
Seiten hin im Flusse gebildet, so gehört sie den ein¬
ander gegenüberliegenden Grundbesitzern zu, und wird
getheilt mittelst einer Linie, welche man sich mitten
durch den Fluß gezogen denken kann sL. o. 561).

Muster

Abschnitt.

Die Kanäle jum Behuf der Schifffahrt im Innern
des Landes.
Dieselben werden von der Regierung gebaut und
gehören deßhalb
, obgleich sie durch Menschenhände

hergestellt

werden, zum Staatsgut ,

weil

sie

ausdrück-
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lich diese Bestimmung erhalten haben und zum Ge¬
brauch für die Gesammtheit nur mittelst der Erpropriation der Güterstücke
, welchez» ihrem Bau nöthig
geworden sind, hergestellt werden konnten
. Die Erpropriation aber hatte zum Zweck
, diese Güterstücke
aus dem Privatbesitz weg und zu dem StaatSgute
zu bringen.
In den meisten Fällen wird der Bau solcher Kanäle
durch Concession an Compagnien oder einzelne Unter¬
nehmer verliehen
, welche
, je nachdem ihr Vertrag
lautet, für immer oder nur auf eine bestimmte Zeit
im Besitz derselben bleiben
. Dieses ist aber so zu
verstehen
, daß den Eigenthümern nur der Besitz oder
die Nutznießung des Wasserzolles
, welcher von-diesem
Kanal entrichtet werden muß, auf die bestimmte Zeit
abgetreten ist, und nicht, daß der Kanal selbst an sie
verkauft worden wäre; denn derselbe gehört ja zum
Staatsgut und ist seinem Wesen nach also unveräu¬
ßerlich und unverjährbar
, so lange das zum Kanal
verwendete Grundstück nicht eine ganz andere Bestim
->
mung erhält. Aus diesem geht hervor, daß, was von
der Regierung weggegeben wird, mit der Auflage
für die Steigernden oder die durch eine Conzession
dazu Berechtigten
, daß sie die Sache immer in einem
für das Publikum ganz brauchbaren Stand erhalten
müssen
, von derselben nicht förmlich durch Verkauf
veräußert wird; es sind dies nur, je nach den Um¬
ständen, widerrufliche Uebertragungcn
, im Falle des
Widerrufs aber müssen die Conzeffionirten entschädigt
werden
. Die Kanäle, selbst solche
, welche auf ewige
Zeiten in Pacht gegeben sind, behalten doch immer

die Natur einer Staatsanstalt bei, und als solche
Servituten unterworfen
, welche sich
mit ihrer Natur gegenüber der angrenzenden Güter¬
stücke vereinigen lassen
, und welche Einreden immer
gegen diese Servituten gemacht werden mögen, die¬

bleiben sie den

selben müssen alle bei den ordentlichen Gerichten

vorge-
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bracht werden . Da diese Kanäle Communikationsstraßcn
find , erbaut im Gesammtintereffe
aller Unterthanen,
'o hat die Regierung , vorbehaltlich
einer Entschädi¬
gung an die Betreffenden , unter allen Umständen das
Recht , Quellen
und Bäche , welche auf den höher
gelegenen Grundstücken sich vorfinden , für den Kanal
in Anspruch zu nehmen , sobald fie dieselben für noth¬
wendig hält , um den Kanal gehörig mit Wasser zu
versehen.
Jedenfalls
ist , um die Regierung zu einem Kanal¬
bau zu ermächtigen , und zür Vcrwilligung
der zu
seiner Herstellung nöthigen Summen
die Mitwirkung
des gesetzgebenden Körpers
unerläßlich . Ebenso ist
diese Mitwirkung
nothwendig
zur Conzeffion einer
Gesellschaft oder einzelner Unternehmer
für die Aus¬
führung des Baus.
Werden durch dergleichen Kanalbauten
die angren¬
zenden Güterbesitzer in Schaden versetzt , so müssen der
Staat
oder die conzeffionirten Unternehmer dieselben
entschädigen . Alle streitigen Fälle in dieser Beziehung
unterliegen
der Competenz des Präfekturrathes
( Edikt
vom 28 Pluviose im Jahr VIII , Art . 4 ) .
Ebenso verhält
es fich mit der Schadloshaltung
der Grundeigenthümer
, wenn deren Güterstücke in
der Nähe des Kanals durch das Versenken des Wassers
verdorben werden , sei es daß die Grundstücke wirk¬
lich versumpfen oder überschwemmt werden . Alle diese
Grundsätze , welche nichts Anderes aussprcchen , als
was die Billigkeit verlangen kann , find bezüglich des
Kanals von Loing am 12 . März 1824 vom Staatsangenommen
worden . ( Vergl . das Edikt vom
« . ^ " ndeniiaire im Jahr V ; das Dekret vom 22 . Febr.
Ast . 4 ; die Verordnung
vom 27 . April 1826,
welche Makarel
im 8 . Bde . S . 227 anführt ; die
Verordnung vom 29 . Februar 1832 , und die Abhand¬
lung über das Staatsgut
von Proudhon
Nr . 797,
1L63 , 1655 .)

Sechster

Abschnitt.

Die Seen.
Die Seen sind große und tiefe Wasserbehälter,
von der Natur selbst gebildet und gespeist durch Quellen
und anderes laufendes Wasser , wodurch diese großen
Räume beständig voll erhalten werden.
In der Hauptsache bilden die Seen ebenfalls einen
Theil des Staatsgutes
. Aber ein See kann ebenso
gut auch Privat - oder Gemeindeeigenthum
sein , was
bei den kleinen Seen in den Gebirgsgegenden
häufig
der Fall ist.
Der Unterschied zwischen Seen , welche Staats¬
gut sind , und solchen , welche Privaten
oder Ge¬
meinden zugehören , besteht in Folgendem . In den
dem Staate
gehörigen Seen gehört die Revenue aus
der Fischerei , gerade wie bei den schiffbaren Flüssen,
dem Staate ; die Fischerei aus den Privatsten
ge¬
hört ausschließlich den Besitzern . Auf den dem Staate
gehörigen
Seen ist der Betrieb der Schifffahrt
und
das Uebersetzen von einem Ufer zum andern , was
vermittelst Kähnen und Booten geschieht , Jedem frei¬
gegeben , wie der Verkehr auf den Straßen . Die Ueberfahrt von einem Ufer zum anderen auf einem Privatsee
kann nur verlangt werden gegen eine Entschädigung , es
bestünde denn eine Servitut , wonach der Eigenthümer
des Sees das Uebersetzen Jedermann
gestatten muß.
Bei den Seen , welche dem Staate
"gehören , und
welche in der Regel Wasser genug haben , um den
ganzen benachbarten Bezirk damit zu versehen , muß,
so lange es geschehen kann , ohne der Schifffahrt
Eintrag
zu thun , immer gestattet sein , Waffer zu
irgend welchem Zwecke zu nehmen . Bei einem Pri¬
vatste aber ist es ohne die Zustimmung
des Eigenthümers desselben nicht erlaubt , Gräben anzubringen
zur Ableitung des Wassers in einen andern Prwatkanal.
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Wenn endlich der Eigenthümer
eines PrivatseeS
es in Stand bringen kann , denselben ganz auslauftn
zu lassen , so kann er ganz nach seinem Belieben sich
dadurch seine Bodenfläche vergrößern
und nach Um¬
ständen den ganzen See trocken leg « , , ohne daß er
durch irgend eine gesetzliche Bestimmung
daran ge¬
hindert wäre , wie man aus der Entscheidung
des
Staatsraths
vom 1t . August 1824 , welche Makarel
im 6 . Bd . S . 123 berichtet , ersehen kann , voraus¬
gesetzt , daß er den gesundheitspolizeilichen
Vorschriften
nicht entgegen handelt.

Siebenter

Abschnitt.

Die Teiche.
Man versteht unter Teich eine Ansammlung
von
Wasser , welche durch eine künstliche Vorrichtung
zu¬
rückgehalten wird.
Jeder kann auf seinem Eigenthum Teiche anlegen,
wenn er von der Verwaltungsbehörde
die Ermächti¬
gung dazu erhalten hat , welche dieselbe aber nur
nach einer sorgfältigen
Untersuchung im Interesse des
allgemeinen
Gesundheitszustandes
ertheilt . Diese Be¬
hörde bestimmt auch , wie hoch der Fall des Wasser¬
abflusses sein dürfe , so daß Niemand
dadurch in
Schaden kommen kann ( Edikt vom 28 . Seht . 1791,
Tit . >l. Art . 16) . Die Gutsnachbarn
haben ebenfalls
das Recht , in ihrem Privatintcreffe
sich einer Teichanlage zu widersetzen , wobei aber von der zuständigen
Behörde die Gewichtigkeit
ihrer Einreden
bekräftigt
werden muß.
Legt Einer einen neuen Teich an , so kann erden
vom Lerche abwärts liegenden Grundeigenthiimcr
nicht
zwingen , daß er sich das Abwasser vom Teiche ge¬
fallen lasse , es wäre denn , daß dasselbe schon früher
seinen natürlichen Abfluß durch das Gut gehabt hätte;
Der Landwirth . IV . Z.
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er kann ihn selbst nicht dazu nöthigen gegen eine
Entschädigung
, welche im Verhältniß zu dem etwaigen
Schaden, der ihm daraus erwachsen könnte, steht;
denn es handelt sich hier nicht mehr um ein allge¬
meines Interesse
, sondern um eine reine Privatsache
ce. c. 545 und 640).
Jeder Teichbesitzcr muß die Stellkalle und den
Damm in einem solchen Stand' erhalten, daß den

angrenzenden Gutsnachbarn kein Nachtheil daraus

erwächst
. Entstehen durch seine Nachlässigkeit Teich¬
brüche oder Versumpfungen
, so ist er zum Ersatz des
daraus entspringenden Schadens verpflichtet.
Während der Zeit von der Besetzung des Teiches
an bis zum Ablassen behufs des Ausfischens sind die
Fische im Teiche als Zugabe zum Grundstück zu be¬
trachten, und in dieser Hinsicht'unbewegliches Gut

der Bestimmung nach(6. c. 524) ; wenn aber der
Teich gefischt ist, und die Fische in Fischgruben oder
sonstigen Behältern gehalten werden, so nehmen sie
die Natur von einem beweglichen Gut wieder an.
Stehen zwei oder mehre Teiche mit einander in
Verbindung
, so gehören die Fische immer dem Ei¬
genthümer desjenigen Teiches
, in welchem sie gerade

befindlich sind, vorausgesetzt
, daß dieselben nicht hin¬
terlistiger Weise aus einem der anderen Teiche weg¬
gelockt worden sind s(l. o. Art. 564). Der Teich¬
eigenthümer hat aber das Recht
, wenn in Folge einer
Plötzlichen Flut das Wasser austritt und dadurch die
Fische aus dem Teich hinauskommen
, dieselben zu
verfolgen bis in den Zuflußgraben des nächstgelegenen
Teiches; er darf sogar diesen Graben innerhalb der
ersten acht Tage fischen lassen
, aber nur in Gegen¬
wart des EigenthümerS oder eines von ihm ernannten

Stellvertreters.
Es ist dies ein altes Herkommen
, welches von
allen Schriftstellern über Ackerbaugesetzgebung aner¬
kannt ist, und auch im Code ist es nicht bestritten,

weil nur dem Eigenthümer
gehören.
>
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die Fische i» seinem Teiche

Da endlich bei Teichen von einer Anschwemmung
von Grund und Boden nicht die Rede sein kann , so
können auch die angrenzenden
Gutsbesitzer unter knnem Namen irgend ein Recht auf den Teich erhalten;
derselbe bleibt immer Eigenthum
des Besitzers im
vollen Umfange des Grundes , welcher mit Wasser
bedeckt ist , wenn der Teich scinen höchsten Wasserstand
erreicht hat , obgleich derselbe auch wieder niedriger
werden kann . Umgekehrt bekommt der Teichelgenthümer
durchaus
kein Recht auf die angrenzenden
Güterstücke , wenn dieselben bisweilen
bei außcrordeutlich
hohem Wafferstande
unter
Wasser gesetzt
werden ( li e . Art . 558 ) .
Aus diesem angeführten
Artikel läßt sich auch ersehen , daß die an einen Teich angrenzenden
Guterstücke der Servitut
unterworfen
sind , sich in größerem
oder geringerem
Umfange Ueberschwemmungen
gefallen ' lassen zu müssen in Zeiten von sehr hohem
Wafferstande , und daß es hinlänglich ist , daß ein Teich
schon länger als 30 Jahre besteht , um dieses Servitut von dem einen Grundbesitzer auf den nachfol¬
genden zu vererben . So lange aber 30 Jahre noch
nicht um sind , haben die anliegenden
Grundbesitzer
das Recht , zu verlangen , daß der Teichbesitzer den
Teichdamm nur bis zu einer solchen Höhe führe , daß
für ihre Güter kein Schaden vom Wasser mehr erwachsen kann . Dieselben haben sogar alsdann das
Recht , zu verlangen , daß der Teich ganz unterbleiben
müsse , wenn sie den Beweis führen können , daß sich
die ganze Terraindisposition
gar nicht zu einer Teich¬
anläge eignet.
Aus der Fassung dieses Artikels im Gesetzbuche
ergibt sich noch ferner , daß das Land , was man
beim Teiche als der Ebbe und Flut desselben ausgesetzt
bezeichnen könnte , sowohl vom Teichhcsitzer einerseits
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als auch von den angrenzenden
Grundeigenthiimern
andererseits
nur periodisch und vorübergehend besessen
werden kann , und daß Handlungen
des Besitzes von
Seiten der Angrenzer , als da sind : das Mähen des
Grases , das Weiden von Heerden am Ufer hin,
keinen Titel abgeben zur Begründung
einer Verjäh¬
rung , und daß weder vorn einen noch vom andern
Theile aus diesen vorübergehenden
Perioden , wo
ihnen abwechslungsweise
eine Nutzung
gestattet ist,
irgend ein Besitzrecht hergeleitet werden kann.
Man ersteht aus dem Obigen , wie unvollkommen
noch die gesetzlichen Bestimmungen
hinsichtlich der
Teichverhältnisse sind , und es sind auch , wie wir schon
früher einmal bemerkt haben , im Departement
de
l ' Ain die Teiche eigentliche Prozeßnester . Die Noth¬
wendigkeit , bestimmte Anhaltspunkte
haben zu sollen,
um die immerwährenden
Streitfragen
, welche sich aus
dem Teichbcfitz erhoben , zum voraus
abzuschneiden
oder bestimmt zu entscheiden , hat einige altherkömm¬
liche Gewohnheitsrechte
ins Leben gerufen , nach welchen
in Ermangelung
von gesetzlichen Bestimmungen
ent¬
schieden wird . Äber diese herkömmlichen Rechte stnd
eben oft auch gar sehr bestritten . In
den meisten
andern Ländern hat man aber nicht einmal in so weit
bestimmte Regeln ; es ist fast allgemeine
Klage dar¬
über , daß noch kein Gesetz diesen herkömmlichen , oft
gar vagen und unbestimmten Normen einen bestimm¬
teren Charakter verliehen hat , denn eben weil fie so
unbestimmt
find , werden diese Normen
häufig für
Diejenigen , welche sich zur Begründung
ihres Rechts
darauf
berufen , geradezu fatal .
Wir wollen die
meisten dieser Normen kurz zusammenfassen , wobei
wir die Schrift von Duranv
über die Gewohnheits¬
rechte im Forezischen und die von Marivaur
über die
Gewohnheitsrechte
in der Sologne zu Grunde legen.
Ueber diejenigen aus der Brcsse haben wir wenig
beizufügen gefunden . Man findet diese Schriften in
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den Werken der Rechtsgelehrten
Reval und Coüct
u - 5 w . , welche in der Statistik von
Collin gesam¬
melt find , aus welcher wir einen ganz
gedrängten
Auszug davon genommen
haben , in der Ueberzeu¬
gung , daß wir dadurch für alle
Tcichgegenden sehr
willkommene Anhaltspunkte
geben.
Ohne Zweifel wird von der neuen Ordnung
der
Dinge und der gegenwärtigen
Gesetzgebung ein ziem¬
licher Theil dieser althergebrachten
Gewohnheitsrechte
und Normen geradezu widersprochen ; dies ist
aber nur
ein Beweggrund
mehr , um allen Ernstes auf gesetz¬
liche Bestimmungen
über diesen Gegenstand hinzuar¬
beiten . Keinesfalls
aber können wir die Anficht als
richtig gelten lassen , welche von dem
Fischrechte in
einem Teich behauptet , daß dasselbe ein reines
Feudal¬
recht sei. Gewiß ist eine große Zahl Teiche
durch ge¬
genseitiges Uebereinkommen von mehren
Theilnehmern,
welchen die Annahme
eines Teiches in ihrer Ge¬
gend vortheilhaft
erschienen sein mag , zu Stande ge¬
kommen.
1. Einem höher gelegenen Teiche muß
sowohl , da¬
mit derselbe gefischt, ' als auch , damit er
trocken ge¬
legt werden kann , das Recht zum Ablassen
zustehen;
und dieses Ablassen hat vor dem 15 .
März zu ge¬
schehen.
2 . Der Besitzer von höher als der Teich
gelegenen
Grundstücken kann , seihst nicht zu seinem eigenen Nuableiten ^

^
dem Teiche zufließende Wasser
, , 3 - Der Besitzer des Fischrechtes hat
das Recht,
lsGkn Fliehen bis auf die höher liegenden
Wiesen und
selbst ms in die höher liegenden Teiche
nachzugehen,
aber die ledesmalige Dauer dieses Rechts
erstreckt fich
nur am ein Jahr.
4 - Der Teicheigcnthümer
hat ein Anlanderecht,
d. h . das Recht , außerhalb des Dammes
auf 7 '/ , Fuß
Breite den Boden für fich in Anspruch zu
nehmen , und
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die angrenzenden Güterbesißer müssen , wenn sse Grä¬
ben ziehen wollen , wenigstens bis auf diese Entfer¬
nung vom Teiche wegbleiben.
5. Ein Teichbesitzer kann nach seinem Belieben den
Uebereichabfluß schließen oder öffnen , und die tiefer
liegenden Grundstücke haben , ohne daß sie einen Rechtstitcl dafür ausweisen können , durchaus keinen Anspruch
in dieser Beziehung an denselben zu machen.
6 . Der Besitzer des Fischrechtes muß den Teich
alle drei Jahre ablassen . Hat derselbe zugleich auch
den größten Antheil am Teichgrunde selbst , so kann
er , vorbehaltlich einer an die übrigen Theilhaber
zu
gebenden Entschädigung , sich von dieser Verpflichtung
frei machen ; im andern Falle aber kann er sich der¬
selben nicht entschlagen . Er allein hat den Damm,
die Rechen und die Schleusen in gutem Stand
zu
erhalten , und wenn am Damme Ausbesserungen noth¬
wendig werden , muß , was man von dem dazu nö¬
thigen Boden aus dem Fischplatze bekommen kann,
zuerst aus diesem genommen werden , und dann erst
von überall her , wo es ohne Nachtheil geschehen kann.
7 . Wer Theilhaber am Teichgrunde ist , muß sei¬
nen Antheil mit solchen Sämereien
bestellen , welche
zu gleicher Zeit reif werden mit den Saaten
der üb¬
rigen Theilhaber . Der Besitzer des Wasserrechtes kann
jeden dieser Theilhaber hiezu gerichtlich anhalten , und
wenn solche die ihnen hiezu anberaumte
Zeit ver¬
streichen lassen , so hat er das Recht , ihren Antheil
für sich in Cultur zu nehmen.
8 . Ein Theilhaber
am Teichgrund
kann seinen
Antheil in dem Jahre , wo er trocken liegt , einzäu¬
nen und dann ausnützen , wie er es für gut findet;
nur muß eben der Boden frei sein , wenn der Was¬
serrechtsbesitzer den Teich anlaufen lassen will , wofür
Allerheiligen
als der längste Termin bestimmt ist.
9 . Ein Theilhaber am Teichgrunde kann die An¬
dern zur Ausbesserung des Dammes
zwingen.
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10. Jeder Theilhaber am Teiche
, sei es am Teich¬
grund oder am Fischrecht
, hat ein Recht zur Hanf¬
röste oder zur Weide am Ufer des Teiches
, aber nur
so lange, als der höchste Wafferstand noch nicht um
ein ganzes Drittheil gefallen ist.
l 1. Der Theilhaber am Teichgrunde hat das Weide¬
recht nur auf seinem Antheil, so lange derselbe tro¬
cken gelegt ist. Nach der Ernte hört dieses Recht auf.
Marivaur in seiner Schrift über die Teiche in
der Brenne hat in dem Vorschlag zu einem Teichgesetz
einen Theil der obigen Bestimmungen zu Grunde ge¬
legt. Diese Schrift, welche überhaupt viele nützlichen
Rathschläge enthält, befindet sich in den
cko
l'.zßrieulture vom 3t. Aug. 1836.
Achter Abschnitt.
Da » Fischrrcht.

Der

ist, daß das
zusteht, welcher die Nutz¬
nießung vom Wasser hat. Alle Bestimmungen über
das Fischrccht
, sowohl bezüglich der Flüsse, welche
Staatsgut find, als auch bezüglich aller übrigen flie¬
ßenden Wasser sind im Edikt vom 15. April 1829 über
die Flußfischerei
, durch dessen 83. Art. alle früheren
Hauptgrundsatz in dieser Materie

Fischrecht immer Demjenigen

Gesetze und Verordnungen über diesen Gegenstand förm¬
lich aufgehoben wurden, enthalten
. DaS Fischrecht
wird zum Vortheil des Staates ausgeübt: 1) in allen Strome», Flüssen
, Kanälen und Wiedcrgräben,
welche schiffbar oder flößbar find, und deren Untervaltung dem Staate oder seinen Bevollmächtigten zur
Last fallt; 2) in allen Seitenarmen und Kanälen,
Tränken und Gräben, welche von solchen schiffbaren
Flüssen und Strömen gespeist werden, in welchen
man zu jeder Zeit mit Frschernachcn ungehindert über¬
all hinkommen kann, und deren Unterhaltung eben-

40
falls dem Staate
obliegt . Ausgenommen
hievon sind
Kanäle und Wassergräben , welche auf Privatgütern
angelegt find , oder noch angelegt werden können , und
von den Grundeigenthümern
unterhalten
werden müs¬
sen ( das angeführte Ed . Art . 1) .
Die Fischerei in den dem Staate gehörigen Flüssen
kann also nur von Personen betriebe » werden , welche
vom Staate
die Erlaubniß
dazu oder das Fischrecht
gepachtet haben , welches immer im Wege der öffent¬
lichen Versteigerung
vergeben wird sebend . Art . 5.) .
Die Regierung
hat nach reiflicher Erwägung
das
Für und Wider zu bestimmen , an welchen Stellen
in diesen Flüssen das Fischrecht vom Staate
selbst
ausgeübt
werden soll .
Sie hat auch das Recht,
einen Fluß , welcher es bis daher nicht war , für
schiffbar oder flößbar zu erklären , und in diesem
Falle haben die angrenzenden
Güterbesitzee
Nichts
weiter anzusprechen , als eine Entschädigung
dafür,
daß sie nunmehr
das Fischrecht verlieren
( cbendas.
Art . 3 .) .
Die Pächter und Solche , welche Licenzscheine zur
Ausübung
des Fischrechts haben , sind längs der schiff¬
baren Flüsse und Kanäle hin nur zur Benützung der
Leinpfade und der Fußpfade längs der flößbaren Flüsse
berechtigt , können aber mit den angrenzenden Eigen¬
thümern
dahin übereinkommen , daß ihnen der zum
Herausziehen
und Ausspannen der Netze nöthige Raum
zur Benützung freisteht ( ebendas . Art . 35 ) .
In allen in Obigem
nicht «» begriffenen Flüssen
und Kanälen haben die angrenzenden
Güterbesißer je
auf der ihnen zugekehrten
Seite
des Flusses das
Fischrecht bis in die Mitte des Strombetts
, unbe¬
schadet den Rechten , welche aus dem Bcsitzrecht oder
sonst einem Rcchtstitel von Andern gegen sie geltend
gemacht werden können . Das Fischrecht in den nicht
schiffbaren oder flößbaren Wassern ist eines der Attri¬
bute und bildet einen Theil der ewigen Nutznießung - -
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rechte , welche den angrenzenden
Güterbesttzern
vom
Gesetze zuerkannt sind . Es kann also nicht von den
Gütern getrennt und auf immer an Andere abgetre¬
ten werden . Aber einer oder der andere der angren¬
zenden Güterbesitzcr kann aus irgend einem Rechts¬
titel oder durch die Besitznahme das Fischrecht erwer¬
ben auf der ganzen Wafferstrecke , welche gegenüber
von seinem Besitzthume liegt , und ein solcher würde
also gegenüber von einem Anbetn ein Verjährungs¬
recht hinsichtlich dieser Nutznießung
in Anspruch neh¬
men können . Jeder Grundeigenthümer
kann auch sein
Fischrecht auf dem ihm zuständigen Theile des Flusses
vermiethen und verpachten , gerade wie jeder Nutz¬
nießer das Nutzungsrecht , welches ihm von einem
Grundbesitz zusteht , verpachten kann.

Neunter

Abschnitt.

Da « Recht , da » Mecrgra » oder die Seetangen
sammeln.

zu

Demselben zufolge dürfen die Seetangen , welche
an den regelmäßig
vorn Meerwaffer
bespülten Felsen
wachsen , gesammelt werden , und es ist dasselbe für
die am Meeresufer
wohnende Bevölkerung
sehr wich¬
tig ; einmal , weil die Seetangen
ein gutes Düngungs¬
mittel sind , und weil dieselben ein wichtiges Ingre¬
dienz bei der Glasfabrikation
bilden . Auf der andern
^site
aber sind die Seetangen
am Ufer hin unent°svrl ' ch für die Fortpflanzung
der Fische , weil sich
ras
" wahrend
der Laichzeit darunter
verbergen.
'uSuche
^
Projekten
, dem Gesetze gemäß auf
Evrdnungsweg
Alles zu bestimmen , was in
dieser Beziehung
zu beobachten ist ( Erlaß vom l8.
Thcrmidor vorn Jahre X >.
Nicht selten werden die Tangen vom Meere selbst
ausgeworfen ; in diesem Falle gehören sie Demjenigen,
welcher zuerst kommt , um sie zu holen.
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Zehnter

Abschnitt.

Dar Ebbe- und Flutrecht am Meeretstrand.
Was
abwechslungsweise
vom Meere
überflutet
wird und dann wieder auf einige Zeit vom Wasser
frei ist , unterliegt
den gesetzlichen Bestimmungen
in
dieser Hinsicht . "Der 538ste Artikel im Lass
civil
erklärt diese Strecken für Staatseigenthum
, woraus
hervorgeht , daß alle Unternehmungen , welche ohne
vorhergegangene
Ermächtigung
von Seiten
der Re¬
gierung auf solchen Strecken in Stand gesetzt werden,
so wie jede Besitznahme davon gesetzlich gehindert
werden können.
Eine Ordonnanz
des Ministeriums
der Marine
vom August 1681 setzt in den bestimmtesten Ausdrücken
fest , was Alles zu der Uferstrecke gerechnet werden
muß , welche in das Gebiet der Meeresffut
fällt.
Der erste Artikel des Titel VII . im 4ten Buch hat
folgende Fassung : „ Als Mceresbord
und Ufer wird
Alles angesehen , was in der Zeit zwischen dem Neu¬
mond und dem Vollmond überflutet und wieder vom
Wasser frei wird , und so weit die höchsten Wogen
des Meeres
über das flache , sandige Ufer heraus¬
schlagen ." Der zweite Artikel der gleichen Ordonnanz
lautet folgendermaßen
: „ Wir verbieten Jedermann,
am Ufer " des Meeres
Gebäulichkeiten
zu errichten,
oder auch nur einen Pfahl zu schlagen , oder irgend
Etwas zu thun , was der Schifffahrt hinderlich wer¬
den könnte , bei Strafe
der Zerstörung der errichteten
Werke und bei Confiscation
der Geräthschaften
und
Materialien
dazu , wozu noch weiter eine je nach den
Umständen zu ermessende Geldstrafe kommt . " Weil
das Meeresuser Staatsgut
ist , so hat die Regierung
auch das Recht , alle Erhöhungen
und Vertiefungen,
welche Jemand daselbst anbringen wollte , zu verhin¬
dern ; sie hat das Recht , sei es von Amtswegen oder
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hin,
Güterbefitzer
auf die Klagen der angrenzenden
nicht
von Strandsteinen
jede beabsichtigte Wegnahme
zu dulden ; denn diese brechen die Macht der Wogen,
kann also den nahe liegenden
und ibre Entfernung
sehr nachtheilig werden . Hinsichtlich der
Bewohnern
Benützung des Meersandcs und Schlammes , der schon
in den ältesten Zeiten am ganzen Ufer des Ozeans
hin als Dünger benützt worden ist , muß hier bemerkt
werden , daß derselbe in der That ein stark wirkendes
ist , und die Regierung , weit ent¬
Düngungsmittel
in der Land¬
fernt , solchen nützlichen Verbesserungen
wirthschaft in den Weg treten zu wollen , muß die¬
selben vielmehr ermuthigen.
Weiter noch ist im Art . 41 des Edikts vom 16.
überlassen , die Bedin¬
Septbr . 1807 der Regierung
gungen zu reguliren , unter welchen die vom Meere
bespülten Uferstrecken und das Recht zum DämmeAussührcn an Andere vergeben werden soll . In die¬
auch
sem Falle werden bei der Conzeffionsvertheilung
und die daraus folgenden
sogleich die Bedingungen
festgestellt . Es ist endlich nickt gerade
Gerechtsame
anzu,
eine Seltenheit , Gemeinde - und Privatgüter
treffen , welche sich bis zu den Dünen hin erstrecken,
welch letztere doch gewiß zu dem vom Meer bespül¬
ten Ufer zu rechnen sind . Sei eS nun , daß diese
Liegenschaften in früherer Zeit durch Conzession oder
unter irgend einem andern gesetzlichen Titel erworben
und
worden sind , sie sind einmal Privateigenthum
müssen als solches respektirt werden.

Elfter Abschnitt.
Die Dünen.
die steilen Meeresufer , be¬
Man nennt Dünen
oder Sand,
stehen sie nun aus Felsen , Strandsteinen
sich brechen.
an welchen die Meereswellen
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. Die Sanddünen
nehmen oft unabsehbare Strecken
ein , dehnen sich immer weiter aus und bedrohen die
Nachbarschaft
aufs Gefährlichste , weil sie sich aus
einem ganz beweglichen Grunde anhäufen , und ohne
Aufhören
fürchten lassen , daß sie die nahe liegenden
Grundstücke
überziehen . Ueber die Mittel , diesen
Landplagen einen festen Halt zu geben , lese man die
k. Abtheilung dieses Werkes nach.
Kraft des 41 . Artikels im Edikt vom 16 . Septbr.
1807 ist es der Regierung
gestattet , Conzeffionen zu
ertheilen zur Anlegung
von Pflanzungen
aus solchen
Dünen , aber nur nach den gegebenen
Vorschriften;
und noch viel mehr muß ihr gestattet
sein , ohne
Weiteres die nöthigen Anordnungen
zu treffen , wo
sie es für gut findet , der Ausdehnung
der Dünen
durch Ansaaten , Anlage von Pflanzungen
und Cul¬
turen , und durch Dämme entgegen zu treten.

Zwölfter Abschnitt.
Das Fähr - und UeberfahrtSrecht.
Das Fährrecht besteht in der ausschließlichen Be¬
fähigung , auf Flüssen an einzelnen bestimmten Uferpunkten flache Boote halten zu dürfen zum Behufe
der Ueberfahrt von Menschen , Thieren , Fuhrwerken,
Lebensmitteln
und anderen Waaren , und dafür eine
Abgabe zu erheben , welche aber in einem Tarif ge¬
setzlich bestimmt sein muß . Die Errichtung einer sol¬
chen Fähre begreift auch die Anschaffung einer Woh¬
nung für den Fährmann , weil dieser immer parat
sein muß , über den Fluß zu setzen , so öfter gerufen
wird . Dergleichen Anstalten gehören also in den Be¬
reich der öffentlichen Verwaltung , nicht allein , weil
sie dazu dienen sollen , den Verkehr der Personen und
mit Lebensmitteln
möglich zu machen , sondern na¬
mentlich auch , weil es für die öffentliche Sicherheit
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sehr wesentlich ist , daß dieselben gut eingerichtet und
nnmer im gehörigen Stand
erhalten werden.
Auf schiffbaren Flüssen bildet das Fährrecht , wie
der Fluß selbst , einen Theil des Staatsguts
. Das
Edikt vom 6 . Frimaire vorn Jahr VII hebt im ersten
Artikel alle Bestimmungen
des Edikts vom 25 . Aug.
1792 auf , und spricht die Vernichtung von allen Rech¬
ten aus , welche in früherer Zeit auf das Staatsgut
zugestanden oder usurpirt gewesen sein mochten , und
gibt dieselben dem Staate
zurück.
Es können deßhalb Fähren , selbst auf nicht schiff¬
baren Flüssen nicht Eigenthum
von Privaten
sein.
Dieselben sind unter die Befugniß
des Generaldirek¬
tors der indirekten Steuern
gestellt , und nur die Re¬
gierung kann die Conzession zur Erhebung des Uebersahrtsgelds
und den Tarif desselben ertheilen . ( Ent¬
scheidungen des Ttaatsraths
vom 29 . Septbr . 1810,
1ü . Juli >822 , 4 . Dezbr . desselben Jahres , vom II.
Aug . 1824 ; sie sind alle in Makarel
Banb IV . Seite
55 und 456 und Band VI . Seite 525 zu finden .)
Zufolge des 10 . Artikels im Edikt vom 14 . Floreal im Jahre XI ist es Sache der Regierung , die
Tarif ? für solche Fährrechte
festzustellen in der von
der öffentlichen Verwaltung
vorgeschriebenen
Form,
und den Präfekturräthen
steht die Entscheidung zu in
Streitfällen
hinsichtlich der Auslegung
dieser Tarife,
und in welcher Art dergleichen Abgaben erhoben werden
dürfen ; der 91 . Artikel des Edikts vom Frimaire
nn Jahre VII hat als Forum für solche Streitfälle
^

^

» tralverwaltungen

in

den Departements

fest-

der Artikel 51 und 54 desselben Edikts
Pächter von solchen Fähren rechtlich für jede»
Schaben verbunden , welcher durch die Nachlässigkeit
dk* , on ihnen aufgestellten Fährleute erwachsen mag,
sobald eine Uebertretung
einer polizeilichen Maßregel
dabei stattgefunden
hat . Noch weiter kann ihnen eine
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Geldbuße auferlegt werden im Betrag von drei

löhnen.

Tag¬

Es ist denselben ausdrücklich verboten, nicht über
die im Tarif festgesetzten Abgaben zu fordern, bei

Strafe des Ersatzes
, welche vom Friedensrichter aus¬
gesprochen wird, und noch weiter bei einer Strafe
im einfachen Polizeiweg
, welche nicht weniger als
einen Taglohn und einen Tag Gefängniß
, und nicht
höher als drei Taglöhne und drei Tage Gefängniß
sein darf; im Wiederholungsfällekommt die Sache
vor das Correktivnstribunal
( Edikt vom Frimaire im
Jahr VII Art. 52). Haben bei solchen Ueberforderungen Injurien stattgefunden oder Gewaltthätigkeiten,
so muß die Sache gleichfalls vor dieses Tribunal
kommen
, welches außer dem civilrechtlichen Schadens¬
ersatz noch eine Geldbuße bis auf 100 Franken und
Gefängniß, jedoch nicht mehr als 3 Monate, aussprechen kann(ebendas
. Art. 53).
Andererseits ist Jedermann, der sich weigert
, die
tarifmäßige Summe zu bezahlen
, vom Friedensrichter
des Bezirks zu verurtheilen
, der ihm außer der Be¬
zahlung der vorfchristmäßigen Summe noch eine
Geldbuße auflegen kann, die nicht weniger als einen
Taglohn und nicht mehr als drei Taglöhne betragen
soll; im Wiederholungsfälle hat der Friedensrichter
außer der Geldstrafe noch Gefängniß zu diktiren
, und
zwar nicht weniger als einen Tag und nicht mehr als
drei Tage, und dieses Urtheil muß öffentlich ange¬
schlagen werden( siehe ebendas
. im Art. 56). Hat
der die Bezahlung Verweigernde sich dabei auch In¬
jurien, Drohungen und thätliche Mißhandlung zu
Schulden kommen lassen
, so muß die Sache vor das
Correktionstribunal kommen
, welches außer dem Scha¬
densersatz den Beklagten noch zu eincd Geldbuße bis zu
100 Franken und zu einer Gefängnißstrafe vcrurtheilen kann, welche aber 3 Monate nicht übersteigen
darf (ebendas
. Art. 57) . Kann auf der Friedensge-
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richtskanzlei von dem Beklagten in solchen Fällen keine

Kaution geleistet werden , so darf man ihm
Wagen
und Pferde mit Beschlag belegen und im
Pfandstalle
einstellen , bis derselbe eine Hinterlage
gemacht oder
eine Kaution beigebracht hat ( ebendas . Art .
59 ) .
Da das Recht zu einer Fähre ein
ausschließliches
Recht ist zum Ueberschtffen von Menschen ,
Thieren
und Sachen
gegen eine Geldvergütung
an solchen
Stellen
des Flusses , wo sich keine Brücke
befindet,
und aber die Regierung
es doch für nöthig erachtet,
ein Verkehrsmittel
herzustellen , so ist klar , daß Nie¬
mand eigenmächtig Kähne auf dem Flusse
gehen las¬
sen kann in der Absicht , auf die gleiche
Weise die
Uebersabrt zu vermitteln , und ebenso wenig
dürfen
andere Verkehrsmittel
hergestellt werden , welche einem
solchen Fährrechte Eintrag thun könnten.
Es sind mehre Erlasse des Staatsraths
vorhanden,
wo solche Fährenpächter
mit ihren Ansprüchen zurück¬
gewiesen worden sind , welche verlangten , daß
Rei¬
sende , welche an einer Furth über den
Fluß setzten,
zur Entrichtung
des Fährgeldes
angehalten
werden
sollten . Auch Rindvieh hat nicht nöthig ,
Fährgeld zu
bezahlen , wenn es den Fluß an einer Furth
passirt.
Das Parlament
von Grcnoble
hat unterm 23 . Dez.
1510 zu Gunsten der Einwohner
von Foiron einen
ähnlichen Ausspruch gethan.
Das Edikt vom Frimaire
im Jahre VII verbietet
aber die Herstellung einer ' Fähre oder einer
Kahnver¬
bindung bloß zu Gunsten der alleinigen
Benützung
von Seiten eines Privatmannes
oder um behufs der
Bestellung und der Ernte zu einem jenseits des
Flus¬
ses liegenden Güterstücke gelangen zu
können , keines¬
wegs ; nur darf eine solche Fähre nicht
auch von
Anderen benützt werden . Jedoch können solche
Fluß¬
verbindungen
nicht länger
geduldet und keine neue
dergleichen hergestellt werden , ohne daß zuvor
ihr
eigentlicher Zweck genau nachgewiesen und der
Beweis
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beigebracht worden ist , daß dadurch der Schifffahrt
auf dem Flusse kein Eintrag
geschieht . Zu diesem
Behufe haben sich die Eigenthümer
oder die Inhaber
von solchen Fähren
und Ueberfahrtsnachen , welche
bereits bestehen oder eingerichtet werden sollen , an
den Präfekten
zu wenden , welcher nach erhaltener
Einwilligung
der Munizipalverwaltung
die Bcibehal tung oder Errichtung
einer solchen Fahre provisorisch
erlauben kann ; jedenfalls
aber bedarf diese proviso rische Ermächtigung
in der Folge noch die Bestätigung
der Regierung , und es hat der Prafekt selbst um
dieselbe nachzusuchen .
Diesem
Verbot
nicht unterworfen
sind Barken ,
Kähne und Nachen , welche zum Zweck der Fischerei
und der Handelsmarine
Fluß auf und Fluß ab gehen .
Aber die Eigenthümer
und Führer solcher Fahrzeuge
dürfen nicht zu bestimmten Stunden eine regelmäßige
Fähre über den Fluß etabliren.
Alle dergleichen Maßregeln , daß man sich über
den eigentlichen Zweck solcher Privatkähne
erst aus weisen muß , und die Erlaubniß zu ihrer Beibehaltung
oder Herstellung von der Behörde einzuholen gehalten
ist , sind nur polizeiliche Verordnungen , um Unter schleif zu verhindern . Dem Privatmann
kann dadurch
kein Hinderniß
in den Weg gelegt werden , wenn er
zu seinem eigenen Gebrauche ein Fahrzeug halten will .
Dies ist zu allen Zeiten so angesehen worden , und es
eristiren in dieser Richtung mehre Erlasse des Staats raths ( man sehe unter Anderem den Erlaß vom 15 .
Nov . 1826 ) .
Der Competenz des Staatsraths
unterliegen
auch
Streitfälle
hinsichtlich des Fährrechtcs auf schiffbaren
Flüssen ; dagegen gehören Streitfälle
über das Fährrecht auf nicht schiffbaren Flüssen vor die ordentlichen
Gerichte ( siehe die so eben angeführte Entscheidung
des Staatsraths
und die Abhandlung über das Staats gut von Prvudhon Nr . in ff.) .
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Dreizehnter Abschnitt.
Die Wasserwerke »nd
Wassermühlen.
Seit Aufhebung des Lehenwesens
gehört die all¬
gemeine Verwaltung der
,
wenn solche nicht schiffbar fließenden Gewässer
und nicht flößbar find,auch
das Gebiet der
in
also durch den

Staatsverwaltung
. Man muß

sich

Staatsrath an den König wenden
, wenn
man die Conzession zur
Errichtung eines Wasserwerkes
erlangen will (Ordonnanz
vorn7. Mai 182t , nach¬
zusehen bei Makarel Bd. l.
S . 32L). Eine solche
Conzession wird aber nur ertheilt
nach
genauer Erwägung des Für und vorangegangener
Wider, nachdem
Alle, welche sich berufen
glauben können zu einer
Widersetzung gegen das projektirte
, zuvor
ordnungsmäßig davon in Kenntniß Etablissement
gesetzt worden find.
Was bereits bestehende
Wasserwerke
anbelangt, so
muß bei denselben genauer
unterschieden werden
. Hat
eine ordnungsmäßige
Ermächtigung
Regierung zu Errichtung derselben von Seiten der
stattgefunden
, so
können fie nur in dem
wenn fie als der SchifffahrtFalle weggesprochen werden,
nachteilig erkannt würden;
wir find sogar der Anficht
, daß selbst in diesem
Falle
ihre Aufhebung nicht
anders verfügt werden könnte
, als
durch eine unmittelbare
königliche Entschließung
, und
daß jedenfalls zuvor eine
gehörige Entschädigung aus¬
gewittert und dem
sein muß, ehe zumEigenthümer ausbezahlt worden
Abbruch
werden kann. Oder aber kann des Werkes geschritten
ein solches Wasserwerk
mit der Conzession oder
Erlaubniß des früheren Lehns¬
herrn errichtet worden sein
, und dann
man noch
weiter unterscheiden
. Die Erlaubniß vonmuß
Seiten eines
solchen früheren Lehnsherrn
kann keinen gültigen
Rechtstitel abgeben
, wenn es fich um
flößbaren Fluß handelt, weil einen schiffbaren oder
nämlich der Lehnsherr
nur mittelst einer Usurpation
, welche
D« ««mdmrth
. lv. s.

allem StaatS-
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konnte , über
recht zuwider läuft , sich herausnehmen
das Wasser eines Flusses von dieser Klaffe zu ver¬
fügen . Die Präfcktcn können deßhalb kraft des Er¬
vom t9 . Bentose im
execuliv
lasses des Oirecloire
eines solchen Wasser¬
VI auf der Abtragung
Jahr
werkes bestehen . Aber hinsichtlich der Conzeffionen von
Seiten der früheren Lehnsherren zur Errichtung von
Wasserwerken auf nicht schiffbaren und nicht flößbaren
Flüssen ist zu bemerken , daß sie einen Rechtstitel ab¬
geben können ( Erlaß des Kaff . vom 23 . Bentose im
Jahr X) .
des Lehenwescns
Obgleich indeß die Aufhebung
nicht auch die gänzliche Aufhebung aller Berechtigung
zu einem solchen Wasserwerk , wenn solche durch den
früheren Lehnsherr ertheilt worden war , nach sich ge¬
zogen hat , so hat dieselbe nichts desto weniger sehr
gewichtige Folgen gehabt , insofern durch das Gesetz
die Nutzung der fließenden Wasser wieder zu einem
gemeinen Recht geworden ist , und es nun heutzutage
ledem am Wasser liegenden Güterbesitzer erlaubt ist,
Wasser vom Flusse zu fassen behufs der Bewässerung
seiner Grundstücke , und daß der Besitzer eines Wasser¬
werkes fortan genöthigt werden kann , sich der ganzen
zu fügen , welche in Folge einer billigen
Anordnung
der ganzen Wasserkraft getroffen worden
Vertheilung
ist. Es würde die Grenzen dieses Werkes weit über¬
schreiten , wollten wir ins Detail aller der Fragen
eingehen , welche zwischen den Müllern und den Gü¬
terbesitzern an den Flußufern hin zur Debatte kommen
können ; denn dies ist eine sehr complizirte Materie.
Hierüber lese man das vorzügliche Werk von Garnier,
ou trage des eours ck'esu 1832.
betitelt : kegiwe
über das Staatsgut
3 Bde . 8 . und die Abhandlung
von Proudhon Nr . 1070 ff.
zur Errich¬
die Ermächtigung
Ehe die Regierung
tung solcher Wasserwerke gibt , ordnet sie gewöhnlich
der Dinge,
des Standes
eine genaue Untersuchung
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an ; die Grundeigenthümer
, welchen das neue Werk
Eintrag thun könnte , werden zuvor mit
ihren Rekla¬
mationen dagegen gehört , wenn aber
auch die Conzeffion schon ertheilt ist , so können
sie sich noch auf
dem Weg der Petition
an den Minister des Innern
mit einer Verwahrung
wenden ; denn eine solche
Conzeffion wird von der Regierung
immer nur er¬
theilt
auf
eigene
Gefahr
und
Risiko
des
Ansuchenden
, und kann durch eine neue
Ordonnanz
immer noch weiter modifizirt und
abgeändert
werden,
je nachdem sich ein bedeutender
Eintrag
herausstellt,
welcher durch das neue Werk älteren
Mühlen
oder
anderen in der Nähe befindlichen
Liegenschaften ge¬
than wird.
Der Verwaltung , d. h. dem
Präfekten steht auch
vorläufig und vorbehaltlich des Rekurses
an das Mi¬
nisterium das Recht zu , über die Lage
und Richtung
und die Dimensionen
der Kanäle und Waffergänge
für die Mühlen und andere
Wasserwerke , so wie auch
über die Höhe des Wehres
und der Schleusen das
Geeignete zu verfügen ( Dekret vvm 2 .
Juli 1812 ) .
Der vollziehenden
Behörde steht auch ausschließlich
das Recht zu , die Größe zu
bestimmen , in welcher
die Baute aufgeführt werden darf
; sie hat die Größe
und die Richtung des
Zuflußkanals
und namentlich
seine Einmündung
anzugeben ; sie hat über alle
Lokalfragen
zu entscheiden , welche aus
einem sol¬
chen Etablissement
erwachsen mögen ; sie hat , mit
einem Wort , unter Zuziehung von den
Alles zu reguliren , was geschehen Kreisingenieurs
muß , um das
Wasser auf die für das Werk
vorthcilhaftestc
Weise
zu fassen und damit dadurch
den Nebenliegern
so
wenig als möglich Nachtheil
zufließe . Endlich sind
die Eigenthümer
oder Pächter von bereits bestehenden
Mühlen und andern Wasserwerken ,
oder wenn der¬
gleichen neue errichtet
werden , für allen Schaden
haftbar , welchen das Wasser an den
Wegen und auf
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den benachbarten Grundstücken anrichten mag, wenn
etwa das Wehr zu hoch gebaut wird oder in allen
, ihr Wasser
andern Fällen; dieselben sind verpflichtet
nicht höher zu halten, als daß Niemand dadurch be¬
nachteiligt wird, und wie es vom Präfekten erlaubt
wurde(Edikt vom 28. Sept. 1791, Tit. II. Art. 16).
Schadenersatz muß in solchem Falle auch dann ge¬
leistet werden, wenn die Mühle oder das Wasserwerk,
welches Schaden macht, mit Genehmigung der Re¬

gierung erbaut worden ist.

Vierzehnter Abschnitt.
Die Dämme und Dammftraßen.

Wenn es sich um die Errichtung eines Dammes
gegen das Meer oder gegen einen schiffbaren Strom,
Fluß oder Gicßbach handelt, so entscheidet die Re¬
. Die An¬
gierung über die Nothwendigkeit derselben
lage- und Unterhaltungskosten müssen von den Grund¬
eigenthümern getragen werden, welche durch den
Damm Schutz erhalten, und zwar im Verhältniß zu
ihrem Interesse, um welches eS sich dabei handelt,
es wäre denn, daß die Regierung es für nützlich und
gerecht erachten würde, eine Beisteuer aus Staats¬
mitteln dazu zu geben (Edikt vom 16. Sept. 1807,
Art. 33). Was jeder Grundeigenthümerdazu beizu¬
tragen hat, wird nach den Verordnungen desselben
Edikts von einer Commission ermittelt, welche der
, welchen der
Präfckt aus den Grundeigenthümern
Damm zu gut kommt, ernennt.
, Wer und wie
Der Präfekt hat auch zu bestimmen
viel ein Jeder zu den Unterhaltungskosten beizutragen
hat (Ordonnanz vom 31. Mai 1818, s. Makarel Bd. x
S . 855) , und die Grundeigenthümer können ge¬
gen diese Bertheilung der Unterhaltungskostenkür
einen bereits bestehenden Damm nicht reklamiren,
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wenn diese Vertheilung
kraft einer früheren Verord¬
nung vorgenommen
worden ist , vorbehaltlich
des
.Rechts für die dabei interefsirten Parteien , sich an die
Gerichte zu wenden , um eine andere Verordnung
im
Sinne
des Ediktes vom 16 . Sept . 1807 ( Königl.
Ordonnanz
vom 23 . Juni 1824 ) zu erhalten . Ebenso
verhält es sich, wenn es sich von Erdwällcn , Schlag¬
bäumen , Durchfahrten
und Schleusen
handelt , bei
denen Besitzer von Mühlen oder anderen Wasserwerken
intereffirt find.
Weiter noch haben , wenn ein Damm gegen einen
schiffbaren oder flößbaren oder nichtschiffbaren
und
nicktflößbaren
Fluß von einem Privatmann
am Ufer
oder im Bette desselben eigenmächtig ohne irgend eine
Conzession von Seiten
der öffentlichen Verwaltung
angelegt worden ist , oder wenn irgend ein anderes
Werk in den Fluß vorspringt , so daß der Stoß deS
Wassers gegen das jenseitige Ufer hinübergedrückt
wird , und die daselbst liegenden Grundstücke dadurch
Gefahr laufen , Schaden zu nehmen oder ruinirt zu
werden , die betheiligten Grundbesitzer das Recht , Den¬
jenigen , welcher das Werk errichtet hat , gerichtlich
zu veranlassen , dasselbe zu entfernen . In der weiter
unten folgenden zweiten Abtheilung über die Competenz findet man , an welche Behörde gegangen werden
muß , um in einem solchen Falle sein 'Recht zu wahren.
Ist der Damm
mit Erlaubniß
der Regierung
und
mit Beobachtung
aller vorgeschriebenen Formen er¬
richtet worden , so steht den beschädigten Grundeigenrhümern nur der Weg der Petition an den Minister
des Innern
offen . Die Aufsicht und Unterhaltung
der
straßen , Dämme
und anderer ähnlicher Werke ist
^ n b
Verwaltungsbehörden
( Edikt vom 28 . Sept.
t ? 9 >, Trt . II. Art . 16 und Königl . Ordonnanz
vom
10 . August 1827 ) .
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fünfzehnter

Abschnitt.

Die Wafferpvltzei.
Dieselbe steht ebenfalls der Administrativbehördc
zu , und sie hat darüber zu wachen , daß die Wasser
immer in einer solchen Höhe gehalten werden , daß
Niemanden
ein Schaden daraus
erwächst ; sie hat
auch die Höhe der Wafferwehre
zu bestimmen . Hier¬
aus folgt , daß alle Bestimmungen
hinsichtlich der
fließenden Wasser , auch der nicht schiffbaren und nicht
flößbaren Flüsse , welche behufs der Bewässerung von
Grundstücken
und im öffentliche » Interesse
nöthig
werden , von den Präfekten ausgehen müssen ( Königl.
Ordonnanz vom 3 . Juni 1818 ) , und wenn eine solche
Bestimmung , von den am Ufer liegenden Grundbe¬
sitzern angeregt , von dem Minister deS Innern
gut¬
geheißen worden ist , so kann dieselbe von einem
Einzelnen
der Grundeigenthümer
nicht angegriffen
werden , wenn er nicht einen neuen Rechtstitel vor¬
bringt zur Begründung
seiner Ansprüche auf eine
Wasserkraft
in ausgedehnterem
Umfang ( Erlaß vom
13 . Mai 1809 ) . Die Präfekten haben aber mit den
Bestimmungen
über das Wasser in Privattcichen Nichts
zu thun ; dergleichen Streitfälle
gehören vor die or¬
dentlichen Gerichte ( Königl . Ordonnanz
vom 3l . Dcc.
1821 , Makarel Bd . II . S . 419 ) .
Die Departementschcfs
sind gehalten , die fließenden
Wasser zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen , daß
sie in ihrem Laufe nicht gehindert find ; eS liegt ihnen
ob , zu verhüten , daß nicht in Folge einer zu hohen
Stellung von Schleusen , Mühlen und anderer Wasser¬
werke Wicscngründe
versumpfen ; sie haben endlich,
so weit dies nur immer geschehen kann , darauf hinzu¬
arbeiten , daß alle fließenden Wasser in ihrem Bezirk
dem Allgemeinen
zum Nutzen gereichen gemäß den
Grundsätzen , welche hinsichtlich der Wässerung
auf-
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gestellt worden find ( Erlaß vom 22 . Der . 1789 , und
vom 12 . und
der Nationalversammlung
Instruktion
20 . August 1790 ) . Die Aufgabe der Verwaltungs¬
behörde bat sich darauf zu beschränken , Grund und
Boren in einer Art unv Weise zu organifiren , wie
fie es für am besten hält , um die fließenden Wasser
des ganzen Landes am dien¬
der Gesammtintcreffen
lichsten verwenden zu können . Deßhalb gehört Alles,
was ssch auf den «Spiegel der fließenden Gewässer
bezieht . Alles , was denselben kleiner machen und
Weise in den
könnte , nothwendiger
sonst verändern
Bereich dieser Behörde , deren Pflicht es ist , die sämmt¬
zu
lichen Lokalinteressen vor jeder Beeinträchtigung
wahren . Was aber die einzelnen Grundbesitzer an¬
geht , alle Streitigkeiten , welche zwischen einzelnen
von
über den Besitz oder das Nutzungsrecht
Bürgern
fließenden Wassern entstehen mögen , gehen die Ver¬
Nichts an , und liegen nicht in ihrer
waltungsbehörde
Competenz.
der Kanäle und
gehört die Reinigung
Dagegen
nichtschiffvarcn Flüsse in ihren Geschäftsbereich , und
zwar liegen in dieser Beziehung ältere Bestimmungen
derselben auf
vor ; im Falle aber die Anwendung
stoßen sollte , oder wenn in¬
ernstliche Schwierigkeiten
neuere Bestimmungen
dessen erfolgte Veränderungen
nöthig machen , so kann in dieser Hinsicht ein anderes
verlangt
Reglement von der öffentlichen Verwaltung
zu
Vorschläge
werden , wozu der DepartcmentSchef
der Norm , daß der
machen hat . Mit Zugrundlegung
der Umlage zu diesem Zweck immer im Ver¬
hältniß stehen muß zu dem Interesse , welches die zu
leistenden Arbeiten für den einzelnen Contribuenten
haben ( Edikt vom 14 . Floreal im Jahr XI . Art . 2) .
, oder
der Unterhaltungskosten
Auch die Bertheilung
wenn neue Anlagen gemacht werden , hat der Präfekt
ZU überwachen und anzuordnen , und dieselben müssen
werden , wie andere aügeauch ebenso beigetrieben
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meine Umlagen
( ebendas . Art . 3 ) ; alle Einreden
bezüglich der Beitreibung
dieser Umlagen , und alle
Reklamationen
von Seiten der steuerpflichtigen Indi¬
viduen , auch hinsichtlich der Ausführung
solcher Ar¬
beiten sind vor dem Präfekturrath
anzubringen , vor¬
behaltlich des Rekurses an den Staatsrath
( ebendas.
Art . 4) . Je nach den Umständen hat auch die Bollzugsbehörde
die Plätze zu bestimmen , wohin der
ausgeräumte
Schlamm
zu bringen sei , und entstehen
hierüber zwischen den betheiligten Grundeigcnthümern
Streitigkeiten , so hat sie auch diese zu schlichten;
jedoch müssen etwaige
Entschädigungen
zu Gunsten
eines Grundbesitzers , welcher durch die Wegschaffung
oder Ablagerung
des Morastes
zu Schaden
gekom¬
men , vom Präfekturrath
ausgesprochen werden.
Was Streitfälle
anbelangt , welche zwischen ein¬
zelnen Privaten
vorkommen mögen über die Art der
Ausführung
der Verordnung , so hat die Verwaltungs¬
behörde kein Recht , darüber zu erkennen , sondern
die ordentlichen Gerichte müssen sich daraus einlassen.
Das Edikt vom 11 . Sept . 1792 endlich ermächtigt
die Präfekten , nach vorangegangener
protokollarischer
Vernehmung
von Sachverständigen
und nach einge¬
holtem Gutachten der Unterpräfekten , auf das Gesuch
der Gemeinderäthe
hin die Austrocknung von Teichen
anzuordnen , deren stehendes Wasser Veranlassung
zu
epidemischen Krankheiten und Viehseuchen geben , oder
welche häufig überlaufen
und die tiefer liegenden
Grundstücke verwüsten . ( Man sehe hierüber
weiter
unten die dritte Abtheilung .)
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Viertes Kapitel.
Von dem Rechten
, welche aus dem Besitz
« folge».
Diese Rechte find ziemlich

zahlreich
; wir werden

uns hier aber zunächst nur mit zwei Arten von die¬
sen aus dem Besitz entspringenden Rechten befassen,
nämlich mit der Abmarkung und dem Einfriedigungs-

rcrbt.

Erster Abschnitt.
Die Abmarkung und die Grenzberichtignng.

§. 1. Von der Abmarkung der Feldgüter.

Das Recht zur Abmarkung folgt aus dem Be¬
sitzrecht
; denn dem Herrn einer Sache muß immer daran
gelegen sein, daß sie nicht mit der seiner Nachbarn
zusammengeworfen und verwechselt werde
. Deßhalb
enthält das Gesetz die Bestimmung
, daß„jeder Grund¬
besitzer seine Nachbarn zur Abmarkung ihrer zusam¬
menstoßenden Liegenschaften anhalten kann, und da
diese Berichtigung der Grenzen im Gemcindeintereffe
liegt, so verlangt auch das Gesetz
, daß die Abmar¬
kung auf Gemeindekosten geschehen solle" ( Locke
viv. 646) .
Das Abmarkungsrecht geht bis in die ältesten Zei¬
ten zurück
. Moses und Numa Pompilius, diese zwei
großen Gesetzgeber der Juden und der Römer, haben
von ihren Völkern nicht allein verlangt, daß sie ihre
Liegenichasten gegenseitig abgrenzen sollen, sondern
haben auch das betrügerische Verstellen der Marksteine
als eines der schwersten Verbrechen erklärt, denn sie
haben wohl gefüh
^ , daß nur dadurch
, daß das Be¬
sitzrecht heilig geachtet werde, das Bestehen und die
Ruhe der menschlichen Gesellschaft gesichert sein könne.
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Unter Markstein
versteht man im Allgemeinen
die Art , wie die Grenzlinie
zwischen zwei Grundbe¬
sitzen angegeben ist. Am häufigsten geschieht dies durch
Steine , welche da , wo zwei Grundbesitze zusammen¬
stoßen , fest und tief in die Erde gesetzt werden . Zum
Beweis , daß dies Marksteine zum Zweck der Abgren¬
zung der anstoßenden Liegenschaften seien , bringtman
in vielen Gegenden grob zerstoßene Kohle beim Se¬
tzen der Marksteine unten hinein ; anderwärts
werden
hiezu Glasscherben , Kupfer oder anderes Metall , oder
irgend andere Stücke von einer Masse , welche den
Beweis abgibt , daß sie von Menschen da hinein gegebracht worden sei , gewonnen .
Bei weitem am
häufigsten aber wird beim Marksteinsetzen
nur ein
Ziegel in mehre Stücke zerschlagen und diese so in
das Loch hineingelegt , bevor man den Markstein setzt,
daß sich leicht erkennen läßt , sobald man die Stücke
zusammenschiebt , daß dieselben einen ganzen Ziegel¬
stein gebildet haben.
Diese Zeichen heißen „ Bürgen oder Zeugen " ( liIvusos ) . Uebrigens ist dies nicht die einzige Art , die
Grenzen zwischen den Güterstücken zu bestimmen ; es
kann zu diesem Behuf jede andere Abrenzung , z. B.
ein Graben , eine Böschung , eine Mauer , eine Hecke
u . dgl . m . dienen.
Auf gütlichem Wege kann die Grenzbcrichtigung
ins Reine gebracht werden , sobald die beiden Guts¬
nachbarn volljährig sind und sich selbst gegenseitig dar¬
über verständigen . In diesem Falle brauchen sie nur
einen Akt darüber aufzusetzen , denselben doppelt aus¬
zufertigen
und ihn mit ihrer Privatunterschrift
zu
versehen ; oder lassen sie durch den Rotar des Orts
ein Protokoll darüber aufnehmen , zum Beweise , daß
die Grenzberichtigung
und Abinarkung
in Ordnung
geschehen sei.
Können sich aber zwei Nachbarn nicht verständigen,
so müssen die Marksteine kraft eines richterlichen Spru-
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ches durch Erperten gesetzt werden , welche entweder
von beiden Partieen
gemeinschaftlich
gewählt oder
durch den Richter von Amtswegen
ernannt
werden.
Diese Erperten sind zu beeidigen , und müssen sofort
das Geschäft in der Art und Weise vornehmen , wie
es im Lass civile vorgeschrieben ist.
Jede der beiden Partieen
händigt den Erperten
zum Behuf der genauen Bestimmung der Stellen , wo¬
hin die Marksteine zu setzen sind , ihre darauf bezüg¬
lichen Rechtstitcl aus . Diese Rechtstitel
müssen zur
Richtschnur dienen , es wäre denn , daß Einer der Guts¬
nachbarn eine weit größere Bodenfläche , als in seinem
Rechtstitel verzeichnet steht , durch Verjährung
im Be¬
sitz hätte , d. h . daß er seit 30 Jahren
in ununter¬
brochenem und unbestrittenem
Besitz desselben gewesen
wäre ; dieser Anspruch durch Verjährung
kann an die
Stelle von einem Titel treten , wodurch das förmliche
Besitzrecht auf diesen Mehrantheil
begründet wäre.
Wenn Einer im Besitz einer Liegenschaft ist kraft einer
Uebertragung , welche er nicht für mangelhaft
halten
muß , so bedarf es nur 10 Jahre
zur Verjährung,
wenn die Person , gegen welche das Verjährungsrecht
in Anspruch genommen wird , im Orte selbst wohnt,
und 20 Jahre , wenn dies nicht der Fall ist. Es ge¬
hört jedoch dazu , selbst wenn man das Verjährungs¬
recht nach 30 Jahren
in Anspruch nimmt , daß ein
solcher Besitz nicht als eine auf unerlaubte
Weise ge¬
schehene Besitznahme angesehen werden kann , und es
wird für einen versuchten Eingriff in den Grundbesitz
Eärt
, wenn man ein Stück Land umgräbt , wo keine
Marksteine da sind oder wo dieselben nicht mehr er¬
kannt werden können.
Lauten die Rechtstitel
zweier Gutsnachbarn
nicht
gleich , so gilt der Inhalt desjenigen , welcher den Be¬
sitz des Inhabers richtig angibt.
Smd aber keine Rechtstitel vorhanden , so soll der
bloße Besitz entscheidend sein . Hat aber der Eine Rechts-
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titel auszuweisen , der Andere dagegen nicht , so muß
nach den Rechtstiteln erkannt werden.
Sind beide Nachbarn im Besitz von Rechtstiteln,
in welchen aber eben die Bodenfläche , welche jedem
Einzelnen derselben zugehört , nicht genau angegeben
isi , so muß das Grundstück mitten durch in 2 gleiche
Hälften getheilt werden , immer in der Annahme , daß
keine widerrechtliche Besitznahme hiebdi stattgefunden
habe.
Wenn die Rcchtstitel
der beiden Gutsnachbarn
den Flächengehalt
kleiner oder größer angeben , als
derselbe wirklich ist , so wird Jedem derselben im Ver¬
hältniß zu seinen Ansprüchen von dem vorhandenen
Areal zugetheilt.
Wenn die Marksteine als kraft eines nicht widersprochenen und von der Gemeinde ausgestellten Rechts¬
titels gesetzt angegeben sind , und es sich aber zeigt,
daß dieselben falsch stehen , so muß der Irrthum
be¬
richtigt werden.
Nachdem die Rechtstitel
verglichen und bestätigt
und die Grundstücke genau vermessen sind , werden die
Marksteine gesetzt , über die ganze Verhandlung
ein
Protokoll aufgenommen , und wenn die Abmarkung
von Gerichtswegen
geschehen ist , so müssen die Erperten ihren Bericht darüber der Gerichtskanzlei über¬
geben , wo sodann gemäß den Bestimmungen
im Loste
civile darüber erkannt wird.
Häufig kommt es vor , daß in Folge davon , daß
zwei Gutsnachbarn
die Abmarkung ihrer Grenzen ver¬
langen , dieselbe für eine größere Anzahl Güterbesitzer
in der Nähe herum ebenfalls nöthig wird . Wenn
z. B . ein Grundeigcnthümer
, dessen Stück Feld in
einer ausgedehnten Fläche von Ackerfeld liegt , die Abmar¬
kung zwischen ihm und seinem Nachbar verlangt , und
beide finden , daß sie nicht im Besitz von dem Flächen¬
gehalt sind , welcher in ihren Rcchtstiteln
darüber an¬
gegeben ist , so find sie dadurch genöthigt , die Ab-
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auch der nächst gelegenen Güterstücke zu
warkung
verlangen , und so kann es geschehen , daß nach und
nach eine - große Menge Güterbesitzer in die Grenzenbertchttgung hineingezogen werden.
Dies ist ein großer Uebelstand ; denn die bedeuten¬
den Kosten , in welche die kleineren Güterbesitzer durch
eine solche Abmarkung im Großen hineingezogen wer¬
den würden , machen 'es denselben rein unmöglich , von
des Gesetzes in dieser Hinsicht für
der Vergünstigung
sich Nutzen zu ziehen ; denn sie könnten auf der Ab¬
markung nicht bestehen , ohne Gefahr zu laufen , sich
gänzlich zu Grunde zu richten . Das beste Mittel , um
zu verhindern , daß die vom Gesetze jedem Einzelnen
nicht leere
zugestandene Klage auf Grcnzberichtigung
fester Punkte auf
Formel sei , wäre die Aufstellung
, welche aber unter Aufsicht
jeder Gemeindemarkung
mit allen nöthigen Vorsichts¬
der Gemeindebehörden
zu placiren wären , von
als Normalpunkte
maßregeln
denen aus das Vermessen der einzelnen Güterstücke,
Grcnzberichtigung
wenn solches durch eine verlangte
wer¬
nothwendig wird , immer wieder vorgenommen
den kann.
Stand unserer Gesetzgebung
Beim gegenwärtigen
eines Güterstückes nicht als
wird das Begrenztsein
gleichbedeutend angesehen mit der förmlichen Abmar¬
hat durch einen Er¬
kung desselben ; der Kassationshof
laß vom 30 . Dezbr . 1818 dahin entschieden . Derselbe
ist der Ansicht , daß eine Grenze erster Art nur die
zwischen den Güterstücken bezeichne , und
Grenzlinie
daß aber nur durch die völlige Abmarkung die Grenz¬
linie gesetzlich festgestellt sei . Es muß somit die Klage
selbst
werden
auch aufgenommen
auf Abmarkung
dann , wenn die Güterstücke hinreichend deutlich be¬
grenzt wären , z. B . mit lebendigen Hecken von Weiß¬
dorn oder mit Bäumen.
Gewöhnlich werden die Marksteine an den äußer¬
sten Punkten des Grundstücks gesetzt , und die gerade
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Linie , welche von dem einen zu dem andern derselben
gezogen wird , bildet sodann die Grenze.
Um auf Vornehmen der Abmarkung ein Klagrecht
zu haben , muß man sich im Befitzrccht auf das Grund¬
stück befinden . Ein Pächter oder Afterpächter kann
also nicht direkt die Klage anstellen , aber indirekter
Weise , indem sie den Gutsherrn
belangen , und ihn
nöthigen , dafür zu sorgen , daß fie die nach dem
Pachtverträge
ihnen zuständige Bodenfläche bekommen,
oder daß die Beeinträchtigung
in ihrer Nutznießung
von Seiten des Gutsnachbarn
aufhöre.
Unter dem Rcchtstitel eines Erbpachtes ist endlich
dem Nutznießer das Recht gestattet , die Abmarkung
seines Gutes zu verlangen . Proudhon
ist aber der
Ansicht , daß die nur mit Zuziehung des Nutznießers
vorgenommene
Abmarkung bloß als eine provisorische
betrachtet werden könne , und daß der Grundherr nach
Ablauf des Erbpachtes aufs Neue die Abmarkung ver¬
langen dürfe ( Abhandlung
über die Nutznießung Nro.
1243 ; auch loullier
Nro . 169 ff.) .
Heutzutage
wird das Klagrecht auf Abmarkung
als unverjährbar
betrachtet , weil es auf dem Grund¬
besitze ruht , daraus hervorgeht und also nicht davon
losgetrennt
werden kann.
tz. 2. Von der Grenzberichtigung und Abmarkung von
Holzdeständcn und Waldungen , welche an Staalowaldungcn stoßen.
Für die Grenzberichtigung
und Abmarkung von
Holzbeständen und Waldungen , welche Privaten
zugehören , gelten die obigen Vorschriften ; wenn dieselben
aber Staatswaldungen
zu Nachbarn haben , so unter¬
liegt dieselbe besonderen Bestimmungen , welche in
dem Edikt vom 21 . Mai 1627 und in der Vollzugs¬
verordnung
vom 1. Aug . desselben Jahres
enthal¬
ten find.
Die

Vornahme

einer

solchen

Grenzberichtigung

kann zu jeder Zeit verlangt werden , sowohl von Seiten
als auch von Seiten der angren¬
der Forstvcrwaltung
( das angeführte Edikt Art . 8 ) .
zenden Privaten
Der Gesetzgeber , indem er anerkennt , daß der
das Recht
so gut als die Forstverwaltung
Privatmann
der
und Abmarkung
hat , die genaue Ausscheidung
zu verlangen , hat es der
anstoßenden Waldparzellen
zu
Billigkeit gemäß gesunden , die Staatsverwaltung
ermächtigen , den Gang der Abmarkung auf das Ver¬
langen Einzelner hin zu suspendircn unter der Bedin¬
gung , daß dieselben nach Berfluß von sechs Monaten,
und Abmarkung
während welcher zu der Vermessung
der ganzen Waldfläche geschritten werden muß , sich
in Form Rechtens
crbötig zeige , diese Abmarkung
( ebendas . Art . 9) .
vorzunehmen
In einem solchen Falle ist die Forstverwaltung
zuvor die Beweisenden von der
gehalten , 2 Monate
des Geschäfts in Kenntniß zu setzen durch
Vornahme
einen Erlaß der Präfektur , welcher in den Gemeinden,
find , öffentlich
welche Angrenzer der Staatswaldung
bekannt gemacht und angeschlagen werden muß . Und
damit kein Bürger auch nur den geringsten Theil sei¬
in Folge solcher Administrativnes Grundeigentumes
Maßregeln verlieren solle , weil er von denselben , was
namentliche auf dem Lande leicht begegnen kann , nicht
gesetzt worden wäre , so
Zu rechter Zeit in Kenntniß
das Gesetz , daß dieser Erlaß des Präfekten
verlangt
von jedem einzelnen Angrenzer selbst oder von seinem
Pächter und von den Waldschützen und andern Forst¬
dienern in ihrer Wohnung unterschrieben werden müsse
(ebendaselbst Art . 10 ) ; und da der 137 . Artikel in
der Staatsverwal¬
demselben Edikt die Forstbeamtcn
alle Vor¬
hat , auf Staatskosten
tung ermächtigt
von Verhandlun¬
und Bekanntmachungen
ladungen
gen m Forstsachen ergehen zu lassen , so find die aus
Kosten unbe¬
etwa auflaufenden
obiger Anordnung
deutend , und die Nachtheile , welche aus den ersten
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Blick daraus hervorgehen zu können scheinen , völlig
beseitigt.
Nach Umfluß der zwei Monate schreiten die Forst¬
beamten zur Vornahme
der Grcnzberichtigung
, die
Angrenzer
mögen dabei erschienen sein oder nicht
(ebendas . Art . 10) .
Das Protokoll darüber wird unmittelbar
nach ge¬
schehener Verhandlung
auf dem Sekretariat
der Präfektur niedergelegt
und im Auszug auch auf dem
Sekretariat
der Unterpräfektur ; im letzteren muß Alles
enthalten sein , was den betreffenden Bezirk besonders
angeht . Durch einen Erlaß des Präfekten , welcher
abermals
in den Gemeinden bekannt zu machen und
öffentlich anzuschlagen ist , wird von der Vollendung
des Geschäfts den Gemeinden Nachricht gegeben . Vom
Tag dieser Bekanntmachung
an haben die Betheiligten
ein volles Jahr Zeit , von diesem Protokolle Kenntniß
zu nehmen und ihre etwaigen Einreden zu begründen.
Ebenso erklärt die Regierung nach Verfluß dieser Jah¬
resfrist , ob sie die Verhandlung
im Ganzen
oder
theilweise gut heiße oder nicht ratifizire , und ihre
Erklärung
hierüber muß auf dieselbe Weise zur Ver¬
öffentlichung kommen , wie die Verhandlung
über die
Grenzberichtigung
selbst ( ebendas . Art . 1l ) .
Wenn nach Verfluß dieser Jahresfrist
keine Ein¬
sprache von Seiten der angrenzenden Privaten gemacht
worden und von Seiten
der Regierung
auch keine
Nichtratifikation
ausgesprochen
worden ist , so erhält
die Verhandlung
ebendamit
gesetzliche Kraft .
Die
Forstbeamten schreiten sofort einen Monat später zur
Vornahme
der Abmarkung in Gegenwart
der Bethei¬
ligten , oder müssen dieselben wenigstens durch einen
Erlaß des Präfekten
in derselben Weise , wie schon
oben angegeben , zum Erscheinen aufgefordert
werden
(ebendas . Art . 12) .
Kann die Ausscheidung
mittelst einer einfachen

Abmarkung zu Stande gebracht werden, so finden
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die Bestimmungen
des 640 . Artikels im Lose civile
rhre Anwendung , und die Kosten derAbmarkung
sind
>n solchem Falle gemeinschaftlich sebendas . Art . 14 ) .
Die Grenzenausscheidung
kann auch durch Ziehen
von Befriedigungsgräbcn
zu Stande
gebracht werden
sowohl von Seiten der Forstverwaltung
, als von Sei¬
ten der Privaten . Die Kosten solcher Gräben
sind
von dem Theil , der die Grcnzbcrichtigung
verlangt,
zutragen , und es müssen auch die Gräben ganz auf
dessen Grund
und Boden gezogen werden ( ebendas.
Art . 14 ) . Daraus
folgt aber nicht , daß der Staat
oder Privatbesitzer
auf diese Weise den Angrenzcr
beschädigen könnten , ohne daß er das Recht hätte,
eine Schadloshaltung
zu verlangen . Ein solcher Grenzgraben kann z. B . einen Waldmantel , welcher gewöhn¬
lich aus den schönsten Bäumen
besteht , stark beschä¬
digen , wenn durch denselben viele Wurzeln bloß gelegt
werden , wobei nicht selten einzelne Bäume ganz zu
Grunde gehen . Der Gesetzgeber hat nur beabsichtigt,
daß der Staat
auch wie ein Privateigenthümcr
be¬
trachtet werde , » nd beide dem gemeinen Recht unter¬
worfen bleiben sollen . Wenn also der eine Theil sich
beschädigt glaubt , so kann er den andern vor den
Gerichten belangen .
Jedermann
wird in der That
kühlen , daß die Bestimmungen
des 627 . Artikels im
Lass civile , wornach dem Grundeigentümer
das Recht
zusteht , die Wurzeln der Bäumet
welche auf seinen
Grund und Boden herüber kommen , abzuhauen und
den Gutsnachbar
zu zwingen , den Ueberhang
weg¬
zunehmen , keine Anwendung
auf Holzbestände
und
Waldungen
finden können laut den Bestimmungen
des 150 . Artikels
im Edikt vom 21 . Mai 1827,
wenn schwere Strafen
über diejenigen verhängt sind,
welche ohne vorherige Ermächtigung
vom Eigenthümer
Baume m den Beständen
und Waldungen
ausästen.
Räch dem 1332 . Artikel im Oose civile kann jedoch
Der Landwirt!', iv . g.
5
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die Entschädigung
in einem solchen Falle nur von den
Civilgerichten
ausgesprochen werden.
In allen Fällen haben die ordentlichen Gerichte in
Streitfällen
, welche hinsichtlich der Grenzberichtigung
zwischen Staat
und Privaten
vorkommen können , zu
entscheiden und ebenso muß bei ihnen Klage geführt
werden , wenn die Forstbeamten
sich weigern , die
Abmarkung vorzunehmen
( ebendas . Art . 13 ) .
§ . 3 . Das Verfahren bei der Vren .; l>erichtignng und Äbmarkung von Hotzbeständcn
und Waldungen.

Die Ordonnanz
vorn 1. Aug . 1837 regulirt
für
den Staat
und die Privaten
den dabei einzuhalten¬
den Gang.
Das Gesuch um die Grenzberichtigung
muß beim
Departementspräfekten
eingereicht werden ( Art . 57 ) .
Haben solche Gesuche nur eine theilweise Grenz¬
berichtigung im Auge , so wird das gewöhnliche Ver¬
fahren dabei beobachtet . Sind die Partieen alle da¬
mit einverstanden , daß die Grenzberichtigung
und
Abmarkung vorgenommen
werden soll , so müssen vor
allen Dingen
die Experten
ernannt
werden . Der
Präfekt ernennt nach vorher eingeholtem
Gutachten
vom Oberförster
und Domänendircktor
einen Forst¬
beamten zum Experten ., der die Rechte des Staats
zu wahren hat ( Art . 58 ) .
Wenn es sich aber um die Ausführung
der Grenz¬
berichtigung für einen ganzen Complex -von Waldun¬
gen handelt , so ernennt der Präfekt die Forstbeamten
und die Markscheider , welche im Interesse der Regie¬
rung die Grenzberichtigung
zu besorgen haben und
macht den Tag bekannt , wenn mit dem Geschäft be¬
gonnen wird , und den Ort , von welchem man aus¬
geht ( Art . 59 ) .
Die Vorsteher von den Gemeinden , in welchen
dieser Erlaß hat bekannt gemacht werden müssen , sind
gehalten , dem Präfekten die Bescheinigung , daß der-

6?
en

selbe öffentlich ausgerufen und angeschlagen worden

sei, einzuschicken
(Art. 60).

Die Verhandlung über die Grenzberichtigung wird
von den Experten in Form eines Protokolls aufge¬
nommen
, regelmäßig in der Ordnung, wie das Ge¬
schäft vorwärts schreitet
. Sie muß in ebenso viele

Artikel zerfallen
, als Angrenzer vorhanden sind, und
jede Verhandlung mit einem derselben muß für sich
besonders abgeschlossen und von den betheiligten Partieen unterschrieben werden
. Wenn ein solcher An¬
grenzn nicht unterschreiben kann, oder seine Unterschrift
verweigert
, oder wen» er gar nicht erscheint und auch
keinen Bevollmächtigten schickt
, so muß Anzeige davon
gemacht werden
. Im Falle Schwierigkeiten wegen
der Feststellung der Grenzen sich erheben
, so sind die
direkten Requisitionen oder die widersprechenden Ein¬
reden in dem Protokolle zu bemerken
. Immer müssen
auch, wenn aus irgend einem Grunde die Umfangs¬
linie einer Waldung, so wie sie im gegenwärtigen
Augenblick ist, einer Rektifikation bedarf, wodurch ein
Stück Waldbodc
» ausfallen würde, im Protokoll die
Gründe zu dieser Rektifikation angegeben werden,
selbst auch in dem Falle wenn alle Experten darüber

einig wären.

Nach Verffuß eines Jahres hat der Fiuanzminister
dem König die Beweggründe vorzutragen zur Rati¬
fikation oder Nichtratifikation dieser Grenzberichtigung,
und
der König hat auf diesen Vertrag hin zu ent¬
scheiden.

diesem Behufe hat der Präfekt, sobald das
Protokoll auf dem Sekretariat der Präsektur nieder¬
gelegt ist, eine genaue Abschrift davon nehmen zu
lassen und dieselbe unverzüglich an den Finanzminister

einzuschicken
(Art. 62).

Die Betheiligten können beglaubigte Auszüge aus
dem Grenzberichtigungsprotokoll verlangen, so weit
dasselbe auf ihr Eigenthum Bezug

hat.

Die

AbschristS-
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kosten muß Derjenige tragen , welcher den Auszug ver¬
langt und sind dieselben nach dem 37 . Artikel des
1794 mit 75 Cent . für das
Edikts vvm 25 . Juni
Blatt zu berechnen ( Art . 63 ) .
von Seiten der Grundeigcnthümer,
Reklamationen
selbst
der Grenzberichtigung
mögen solche während
gemacht
der Frist von einem Jahre
oder innerhalb
ein¬
werden , sind beim Präfekten des Departements
und dem Domänenzureichen , der dem Oberförster
davon macht
Mittheilung
direktor zur Nachachtung
(Art . 64 ) .
haben in der im Art . 60
Die Gemeindevorsteher
weiter oben vorgeschriebenen Form die Eröffnung des
Erlasses von Seiten des Präfekten bezüglich des Ent¬
in der Grenzberichtigungssache
schlusses der Regierung
bescheinigt einzuschicken . Ebenso muß dies mrt dem
Erlasse geschehen , in welchem der Prüfest gemäß dem
die angrenzenden
Artikel 12 der Forstgesetzsammlung
zu erscheinen auf¬
Waldbesitzer bei der Abmarkung
fordert ( Art . 65 ) .
und Abmarkung
Die Kosten der Grenzberichtigung
werden für jeden angrenzenden Waldbesitzer in einem
besonderen Artikel ermittelt und ausgeschieden , und
und den Privatbesitzern
müssen von der Forstverwaltung
wird
werden . Der Staat
getragen
gemeinschaftlich
dabei von dem Oberförster vertreten , und der Präfekt
hat sein Visa beizusetzen ( Art . 66 ) .

Zweiter

Abschnitt.

Da » EinfriedigungSrccht.
seiner Grundstücke
Das Recht der Einfriedigung
ist ebenfalls eine Folge aus dem Befitzrecht , und die
hat alle demselben zu¬
Versammlung
constituirende
im 4 . Art.
Gesetze und Herkommen
widerlaufenden
des Abschn. IV , im Edikt vom 28 . Sept . 1791 auf-
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gehoben , und im Locls civile ist diese Bestimmung
sanktionirt worden.
Zwei Ausnahmen
sind indessen beliebt und einge¬
führt worden . Die erste lautet zu Gunsten Dessen,
der ein Grundstück hat , welches von den anstoßenden
Gütern ganz eingeschlossen ist ; derselbe hat ein Recht
anzusprechen auf einen Durchgang , um zu seinem
Grundstück zu gelangen , wie wir dies weiter unten
näher auseinander
setzen werden . Dieses Durchgangs¬
recht kann noch weit weniger in Abrede gezogen wer¬
den, , wenn dasselbe auf einen Rechtstitel begründet ist.
In den Gegenden , wo der Viehtrieb
und das
Trift - und Wcidcrecht noch besteht , kommen bei der
Ermittlung , ob ein Landbesitz eingehegt werden darf,
die folgenden Bestimmungen
zur Sprache . Gründet
sich der Biehtrieb und das Trift - und Weiderccht auf
einen ausdrücklichen Rechtstitel zu Gunsten eines oder
mehrer Privaten , so kann die Liegenschaft , auf wel¬
cher diese Rechte lasten , nicht eingefriedigt
werden;
wenn dieselben aber nur bestehen für das eine Kirchspielg egenübcr dem andern , oder wenn sie sich, selbst
auch zu Gunsten von Privaten , nur auf lokales Her¬
kommen begründen , so kann sich jeder Grundbesitzer
denselben entziehen und seine Güter irgendwie
ein¬
friedigen . Dieser Unterschied , welcher 'sich aus den
Bestimmungen
im Evikt vom 25 . Sept . 1791 er¬
gibt , ist durch einen Erlaß des KassationShofes vom
14 . Fruktidor im Jahr IX gutgeheißen
und seit der
Promulgation
des Locke civile durch einen neuen Er¬
laß derselben Behörde vom 13 . Dezbr . 1808 bestätigt
worden.
Sobald
ein Grundbesitzer seine Güter durch eine
Umzäunung abschließt , verliert er , selbst auch in dem
wen » er alles Recht zu der Abschlicßung hat,
, rhaltniß zudem Flächeninhalt , welchen derselbe
einfriedigt , auch an dem allgemeinen
Viehtrieb - und
Trift - und Wciderecht ( 6 . c . 648 ) , Wenn er also
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z. B . den dritten Theil seines Grundbesitzes mit einer
Befriedigung
umgibt , so hat er nicht mehr das Recht,
seinen ganzen Viehstand auf die allgemeine Weide zu
treiben , sondern nur noch zwei Drittheil
davon.
, Ein Grundstück gilt für eingefriedigt , wenn dasselbe
mit einer 4 Fuß hohen Mauer , in der eine Barriere
oder ein Thor angebracht ist , umschlossen wird , oder
wenn dasselbe mit Staketen
oder einer Vergitterung,
oder einer lebendigen Hecke , oder einem todten Zaun
mit Pfosten und eingcflochtcn mit Zweigen , oder mit
irgend einer andern Art von Umzäunung , wie solche
eben gerade in der Gegend gebräuchlich ist , oder
endlich mit einem Graben , der oben wenigstens 4 Fuß
breit und 2 Fuß tief sein muß , mngeben ist ( Edikt
vom 28 . Sept . 179t , Tit . I . Abschn . IV . Art . 6 ) .
Auf dem Lande kann man Niemanden
zu einer
solchen Amzäunung
zwingen ; es kann nicht einmal
der Nachbar zu der Ausbesserung eines Zaunes , der
gemeinschaftlich ist , angehalten werden ; denn nur in
Städten
und Vorstädten
ist man verpflichtet , sei¬
nen Grundbesitz mit einer Befriedigung
zu versehen

Fünftes

Kapitel.

Von^ den verschiedenen Kodistkalionen
oder den Veschränkungcn , welche der Staat in Hczug auf die Aus¬
übung des Äestbrcchtes hat eintreten lassen.
Der Besitz als Recht an und für sich betrachtet
ist die Befugniß
zur ungestörten
und vollständigsten
Nutznießung
aus einer Sache , welche man mit dem
Namen des Besitzers zu eigen hat . Im Interesse der
Gesammtheit
aber haben sich die Gesetzgeber aller
Völker genöthigt
gesehen , diesem Rechte zahlreiche

7t
aufzuerlegen
Beschränkungen
der Reihe nach durchgehen.
Erster
D/e Crpropriativtt

.

Wir

wolle » dieselbe»

Abschnitt.
zu GtaatSzwecken.

Die erste und ausgedehnteste Beschränkung , welche
dem Besitzrechte zuge>m Interesse der Gesammtheit
einzelner Gütermuthet wird , ist die Erpropriation
ist der
stiicke zu Staatszwecken . Zu allen Zeiten
ist , daß
vollziehenden Behörde , von der angenommen
sei,
der Gesammtheit
ste der Ausdruck des Interesses
gewesen , den einzelnen
eingeräumt
die Befugniß
Güterbesitzer zu zwingen , sein Eigenthum zu Staats¬
zwecken abzutreten.
Aber weil es immer gefährlich ist , einen willkür¬
lichen Eingriff in das Eigenthum Anderer zu machen,
denn der Bürger wird dadurch in seiner Existenz an¬
gegriffen und ihm gleichsam der Krieg erklärt , so will
nur von den Ge¬
das Gesetz , daß diese Erpropriation
werden könne und nur gegen
richten ausgesprochen
eine gerechte und zuvor genau ermittelte und ausbe¬
zahlte Entschädigung , und nachdem constatirt und in
der im Edikt vym 7 . Juli 1833 vorgeschriebenen Form
erklärt worden ist , daß dieselbe zu Staatszwccken
nothwendig sei . Diese Form besteht:
1) In dem Edikt oder der königl . Ordonnanz
der Arbeiten enthält behufs
welche die Genehmigung
gefordert wird.
welcher die Erpropriation
2) In dem Akt des Präfekten , wodurch er die
bestimmt , über welche
Lokalitäten und Gebietstheile
Mv diese Arbeiten erstrecken sollen , wenn nicht diese
schon aus dem Edikte oder der königl.
Bestimmung
^ " donnanz selbst hervorgeht.
ckl I » dem weiteren Akt des Präfekten , wodurch
er die einzelnen Grundbesitze bestimmt , auf welche
in Anwendung zu kommen hat.
die Erpropriation
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Der Vollzug der Expropriation
kann aber durch¬
aus nie stattfinden , bevor nicht die Betheiligten
ge¬
richtlich aufgefordert
worden sind , ihre Einreden vor¬
zubringen gemäß den Bestimmungen , welche im Tit . II.
des obigen Ediktes enthalten sind . Ebendaselbst findet
sich auch angegeben , in welcher Art und Weise die
Administrativbehörde
dabei zu verfahren
hat . Der
Tit . III . handelt von den Folgen der Expropriation
bezüglich der Privilegien , Hypotheken und anderen
Realgcrcchtigkeitcn . Der Tit . IV . enthält das Regle¬
ment über die zu leistenden Entschädigungen
; die¬
selben sind durch eine Spezialjury
festzusetzen , welche
aus den Geschwornen gewählt wird , die der General¬
rath des Departements
in seiner Jahressitzung
für
jeden Kreis der Unterpräfektur
ernennt , sowohl aus
der Liste der Wähler , als aus der zweiten Abthei¬
lung der Liste der Jury ; in dem Gerichte
sollen
nicht weniger als 36 und nicht mehr als 60 Ge¬
schworne sitzen und diese Alle ihren beständigen Wohnsitz
in dem Kreise haben . Der Tit . V. bestimmt den
Modus der Zahlungsleistungen
bei der Entschädigung,
und die weiteren Titel enthalten Verordnungen
all¬
gemeineren Inhalts . Da diese Formen , welche bei
allen Expropriationen
zu Staatszwecken
genau
zu
beobachten sind , nicht ausschließlich in den Bereich der
landwirthschaftlichen
Gesetzgebung gehören , so halten
wir ein tieferes Eingehen
ins Detail
derselben für
unnöthig.

Zweiter Abschnitt.
Die Baum - und Gehölzpflanzunge ».
8 - t . Allgemeines darüber.
»Aus dem absoluten Nutzungsrechte
einer Sache
folgt das Recht im Allgemeinen, , alle die Pflanzun¬
gen auf seinem Grundstücke vornehmen
zu dürfen,
welche man für nützlich hält.
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Im öffentlichen Interesse aber , und weil die Rechte
Anderer ebenfalls respektirt werden müssen , sind mehre
Ausnahmen
für zulässig erkannt worden . So ist es
nicht gestattet , hochstämmige Bäume anders , als in
der durch besondere Verordnungen
oder durch das be¬
stehende und anerkannte Herkommen vorgeschriebenen
Entfernung
von den Grenzen
zu pflanzen ; bestehen
keine derartigen
Verordnungen
und Herkommen , so
verlangt
das Gesetz , daß man mit Hochstämmen 2
Meter ( 7 Fuß ) von der Grenzlinie zwischen 2 Güter¬
stücken abbleibe , und einen halben Meter mit ande¬
rem Gehölze ( L . o. 671 ) . Ist bei Bäumen oder Hecken diese Entfernung
nicht eingehalten
worden , so
hat der Grenznachbar
das Recht , zu verlangen , daß
dieselben wieder herausgenommen
werden sollen . Er
hat sogar das Recht , auch wenn die gehörige Ent¬
fernung
eingehalten worden ist , und aber die Wur¬
zeln der Bäume in seinen Grund und Boden herüberlaufen , dergleichen
Wurzeln
geradezu
abzuhauen.
Ueberhängende Aeste aber darf er nicht selbst abhauen,
sondern er kann nur den Nachbar dazu anhalten , diese
Aeste wegzunehmen , und im Falle sich derselbe wei¬
gert , so muß er vom Gericht die Ermächtigung
ein¬
holen , dieselben auf Kosten des sich weigernden Guts¬
nachbars weghauen zu dürfen ( 6 . v. 672 ) . Es liegt
sogar eine Entscheidung des Kaff . Hofes vom 15 . Fcbr.
18 ll vor , zufolge welcher der Grundeigenthümcr,
welcher sich ohne gerichtliche Ermächtigung
heraus¬
nimmt , den Uebcrhang von Bäumen
auf des Nach¬
bars Gute selbst wegzuhauen , sich dadurch ei » Ver¬
gehen zu Schulden kommen läßt , welches eine CorEwnsstrafe
nach sich zieht . Uebrigens verjährt dieses
' " echt , kraft dessen man verlangen kann , daß Bäume
und Hecken , bei welchen nicht die gehörige Entfernung
von der Grenze eingehalten
worden ist , wieder weg¬
genommen werden müssen , mit 30 Jahren . Dies ist
also em solches ununterbrochenes
und augenscheinliches
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Servitut
30

, welches

Jahren verjährt.

laut

Art . 690

im L . o. sicb mit

Wie wir übrigens schon weiter

oben bemerkt haben , dieses Reckt , kraft dessen man
die Herausnahme , das Ausästen und sogar das Weg¬
hauen der Wurzeln verlangen kann , findet laut Art.
>50 des Forstedikts keine Anwendung auf Holzbcständc
und Waldungen.
Die Grundeigcnthümer
, deren Güter an die Haupt -,
Departemental - , und Vicinalstraßcn
angrenzen , haben
bezüglich der Baumpflanzungen
verschiedene Verpflich¬
tungen zu beobachten ; die Verordnungen
darüber sind
aber ziemlich verwickelter Natur , und wir wollen deß¬
halb versuchen , dieselben so klar als möglich zu ma¬
chen und kurz zusammen zu fassen.
1. Die Besitzer von Gütern
den Staatsstraßen
entlang , find zu jeder Zeit verpflichtet , auf beiden
Seiten der Straße , so weit dieselbe durch ihren Grund¬
besitz geht , Bäume zu pflanzen und dieselben gehörig
zu besorgen . Die Verordnung
von 1720 , das Edikt
vom 9 . Ventose im Jahr Xll > und das Dekret vom
16 . Dezbr . 18l1 enthalten diese Bestimmung , und im
Falle die Gütcrbesiher nicht in der anberaumten
Zeit
die ihnen obliegende Pflanzung
machen , so befiehlt
der Präfekt auf den Bericht des Oberstraßenbauinspek¬
tors hin , daß die unterlassenen
oder schlecht ausge¬
führten Pflanzungen
nachgeholt , oder wo einzelne
Bäume
abgängig
sind oder fehlen , dieselben ergänzt
werden sollen von der Straßeninspektion
selbst , und
zwar auf Kosten des Betreffenden , der noch überdies
für jeden Baum , der aus seine Kosten gesetzt worden
ist , 1 Fr . Buße zu bezahlen hat.
2 . Dies hat aber keinen Bezug auf Besitzer von
Gütern , welche an Departemental - und Vicinalstraßen
liegen , denn solchen legt das Gesetz die Verpflichtung
zum Baumpflanzen
längs der Straßen
hin nicht auf,
und es ist nicht erlaubt , wo es sich um eine solche
Art von Servitut
handelt , von dem einen gegebenen
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Fall dasselbe auf einen andern Fall willkürlich aus¬
zudehnen.
müssen dergleichen Bäume auf den
3 . Heutzutage
Gütcrbesitzcr
und Boden der angrenzenden
Grund
gepflanzt werden , und sind diesem » verpflichtet , da¬
bei die Linie einzuhalten , welche von der Straßen¬
baubehörde vorgeschrieben ist.
von
ist zwar Eigenthümer
4 . Der Grundbesitzer
den Bäumen , welche aus seinem Grund und Boden
stehen , aber nichts desto weniger kann er dieselben
nicht willkürlich fällen oder Herausgraben , ja nicht
des Präsckten , und
einmal ausäste » , ohne Erlaubniß
dieses Verbot erstreckt sich sogar auf Baume , wenn
hin gesetzt sind.
solche längs der Departemcntalftraßen
der Straßenbauver¬
5 . Wer diesen Verordnungen
waltung zuwider handelt , verfällt in eine Geldbuße,
die Eigenthümer der Bäume
behufs deren Eintreibung
belangt werden können.
bei dem Präfckturrath
6 . Hinsichtlich solcher Bäume , welche den Hauptstra¬
stehen , gilt , daß
ßen entlang , aber auf Staatsgrund
, welcher den Beweis führen kann,
jeder Privatmann
Weise gegen eine dar¬
daß er dieselben rechtmäßiger
oder sie auf seine
erworben
auf ruhende Auflage
der¬
eigenen Kosten gepflanzt habe, , als Eigenthümer
selben erklärt werden muß , und daß also in diesem
Fall die Klage aus dem Besitzrccht zur Competcnz
der ordentlichen Gerichte gehört.
Güterbc7 . Der Beweis , daß ein angrenzender
sei , kann
von solchen Bäumen
sitzer der Eigenthümer
darauf , daß
auch geführt werden durch die Berufung
man schon lange hinsichtlich dieser Bäume das Besitz¬
rccht ausübe , indem man das Abholz vom Ausästen
seit lange schon beziehe.
„8 . In dem Falle endlich , wenn die angrenzenden
Guterbesttzer die Bäume für sich in Anspruch nehmen,
aus dem Grunde , weil dieselben auf ihrem Grund
und Boden stehen , während die Straßenbaubeamten
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dagegen behaupten , daß dieselben » och auf dem zur
Straße
gehörigen
Areal befindlich seien , kann die
Lösung der Streitfrage
nur durch eine genaue Grenzhcrichtigung zwischen dem Staatsgrund
und dem an¬
liegenden Privateigenthume
herbeigeführt
werden . Da
aber eine solche Grcnzberichtigung
eine Frage wegen
des Grundbesitzes
ist , so muß dieselbe vor die Ge¬
richte gebracht werden.
Endlich darf Niemand den Vicinalstraßen
entlang,
selbst auf seinem Cigenthume
nicht , Bäume pflanzen,
ohne die Entfernung
von der Straße
einzuhalten,
welche von der öffentlichen Verwaltung
vorgeschrieben
ist ( Ed . vom S. Ventose im Jahr XIII Art . 7 ) .

tz. 2. Von den HolzbcstänLen der Private ».
Durch das Edikt vom 21 . Mai 1827 ist den Wald¬
besitzern die Bewirthschaftung
ihrer Holzbestände und
Waldungen
völlig freigegeben , sobald dieselben aus¬
schließliches Privateigenthum
sind . Bilden dieselben
aber Parzellen von Staats -, Krön -, oder andern
öffent¬
lichen Instituten
zugehörigen Waldungen , so sind sie
der Staatsforstvcrwaltung
unterworfen
( Art . 1 im
obigen Edikt ) . Man hat geglaubt , daß das Staatsinterefse diese Maßregel
erheische , wodurch dergleichen
Bestände
jedenfalls
eines sehr wirksamen
Schutzes
genießen ; und , da die Privaten
zufolge der Bestim¬
mungen des gemeinen Rechts ( L . v , gsst ff. und Erlaß
vom 28 . Juli 1808 ) jeden Augenblick das Recht
haben,
diese Gemeinschaft
mit den Staatswaldungen
auf¬
hören zn machen , so können sie sich ja nach Gutdün¬
ken der Gewalt der Staatsforstvcrwaltung
entziehen,
sobald ihnen dieselbe lästig wird.
Gehörte ein Bestand ausschließlich nur Privaten,
so können sie denselben nach Belieben
bewirthschaften.
Sie sind nicht mehr , wie unter der Ordonnanz
von
1669 , gehalten , ihren Niederwald
nur alle 10 Jahre
zu schlagen , 16 Laßreißer auf jeden Morgen
Mittel-
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Hochwald stehen zu
Wald und 16 auf den Morgen
lassen , und zwar im erstem Fall bis zum Allsten und
im andern bis zum tOOsten Jahre , dieselben müssen
nicht mehr nur mit der Art und dem Boden zugleich
fällen , wie es für Staatswaldungen
das Stammholz
vorgeschrieben ist ; denn durch das Edikt vom 15 . bis
29 . Septbr . 1791 Tit . I . Art . 6 sind diese Beschrän¬
kungen des Besitzrechtes aufgehoben worden . Indessen
hat doch das Interesse der Gesammtheit , welches allein
schuldige
das Recht hat , die dem Privateigenthume
aus den Auge » zu setzen , zwei
Achtung in Etwas
in dieser Hinsicht zugelassen.
Ausnahmen
H. 3 . Vom Hechte , Hölzer für die Marine
auszuwählen.
vatwaldungen

in den Pri-

Dieses ist die erste von diesen beiden Ausnahmen,
und wurde für die Zwecke der Marine nur für zehn
Jahre in Anspruch genommen . Da die Bestimmun¬
gen des Edikts vom Mai 1827 in dieser Hinsicht sehr
verwickelt sind , und dieses Recht jedenfalls nicht mehr
lange bestehen kann , so verweisen wir den Leser in
Anbetracht des beschränkten Raumes , in welchen wir
überhaupt diese Uebersicht aller auf die Landwirthschaft
zusammen¬
Bezug habenden gesetzlichen Bestimmungen
drängen müssen , auf das Edikt selbst , Art . 124 ff.
z . 4 . Vom Ausroden

der Bestände.

betrifft das Ausroden . Auf
Die zweite Ausnahme
20 Jahre lang , vom 31 . Juli 1827 an gerechnet , ist
nur gestattet
von Privatwaldungen
das Ausroden
gegen vorherige Anzeige bei der Unterpräfektur , und
zuvor ge¬
6 Monate
zwar muß dieselbe mindestens
dieser 6 Moraste kann die Verschehen . Innerhalb
waltung dem Waldbesitzer erklären , daß sie gegen diese
llusltockung Einsprache erhebe , und im Verlaufe wei¬
terer d Monate von der Einsprache an gerechnet , muß
von dem Präfekten darüber erkannt werden ; es steht
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jedoch gegen dieses Erkenntniß
der Rekurs an das
Finanzministerium
offen . Wenn innerhalb 6 Monaten
nach der von der Forstverwaltung
geschehenen Ein¬
sprache keine Entschcirnng von Seiten des Ministeriums
dem Waldbesitzer eröffnet wird , so kann derselbe die
Ausflockung vornehmen ( obiges Evikt Art . 219 ) . In
der Anzeige , daß man eine Ausflockung vornehmen
wolle , muß der Name , die Lage und der Flächengehalt der Bestände genau angegeben
sein ; dieselbe
muß aucb in doppelter Urschrift ausgefertigt , und der
Unterpräfektur
eingeschickt werden , welche darüber
ei » Register zu führen hat . Das eine dieser beiden
Originale
wird , vom Unterpräfekten
unterzeichnet , an
den Einsender zurückgegeben , das andere aber an den
Kreisforstrath
eingeschickt (orckonnance
ä 'exscut . vom
I . Aug . 1827 Art . 192 ) .
Der Forstbeamtc
hat sofort zur genauen Besich¬
tigung des Zustandes und der Lage der Bestände zu
schreiten , darüber ein Protokoll aufzunehmen und einen
ausführlichen
Bericht beizufügen , worin er alle Rück¬
sichten fürs allgemeine Interesse , welche möglicherweise
auf die Entschließung
über diesen Fall inflnircn kön¬
nen , genau auszuführen
hat . Die ganze Verhand¬
lung sammt der Erklärung
des Waldbesitzers
muß
von demselben unverzüglich dem Oberforstmeister
ein¬
geschickt werden ( ebendas . Art . 19Z ) .
Ist Letzterer der Ansicht , daß die Erlaubniß zu der
Ausflockung nicht ertheilt werden soll , so läßt er dem
Waldbesitzer anzeigen , daß er Einsprache gegen die
beabsichtigte Ausflockung erhebe , und berichtet sofort
an den Präfektcn , unter Beilegung aller Akten.
Im andern Falle hat der Oberforstineister
unver¬
züglich an den Generaldirektor
der Waldungen
zu be¬
richten , welcher dem Finanzminister
darüber vorträgt
(ebendas . Art . 194 ) .
Der Präfekt erkennt über die Einsprache innerhalb
vier Wochen durch einen Erlaß , worin die Entschei¬

dungsgründe enthalten sein müssen.
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Innerhalb
acht Tagen hat der Prä fett diesen Be¬
schluß dem Kreisoberforstbcamten
und ebenso dem Waldbesitzer anzuzeigen und denselben auch sammt den be¬
treffenden Akten an das Finanzministerium
einzuschicken,
welches sofort innerhalb
weiterer sechs Monaten , vom
Tag der Eröffnung der Einsprache an gerechnet , seine
definitive Entscheidung
an den Waldbefitzer ergehen
lassen muß ( ebendas . Art . 195 ) .
Wird von Seiten des Präfekten
Einsprache erho¬
ben , so geht der Rekurs an das Finanzministerium,
welches in letzter Instanz zu entscheiden hat ; es fin¬
det kein anderer
Rekurs an den Staatsrath
statt.
Zu bemerken ist jedoch , daß nur in dem Fall die vor¬
herige Anzeige nothwendig ist , wenn durch eine solche
Ausstockung von der Waldfläche von Frankreich genom¬
men wird . Geschieht dieselhe hehufs der Verbesserung
oder Verschönerung
eines Landsitzes oder behufs der
regelmäßigen
Bewirthschaftung
oder der Einführung
eines verbesserten
Betriebs , namentlich
behufs der
Lichtung eines Waldes oder einer neuen Straßenanlage durch einen Niederwaldbestand
, so kann dies zu¬
folge der vom Minister in der Pairskammer
gegebe¬
nen Erklärungen
nicht als Ausstockung
betrachtet
werden.
Wird eine Ausflockung ohne vorherige Anzeige oder
ohne den Ablauf der Fristen abzuwarten , vorgenom¬
men , so verfällt der Waldbesitzer in eine Geldstrafe,
welche sich von 500 Fr . bis zu 1500 Fr . per ausgestockten Morgen belaufen kann ; und weiter noch soll
derselbe innerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden
Zeit , welche aber 3 Jahre
nicht überschreiten darf,
gehalten sein , die ausgestockte Fläche wieder mit derselben Holzart anzupflanzen
( Art . 220 ) .
Diese Strafe wird selbst dann ausgesprochen , wenn
der Waldbesitzer die Einrede macht , daß das Terrain
zu feucht sei , als daß Holz darauf fortkommen könne.
Weigert sich der Waldbefitzer , die Wiederanpflanzung
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oder Besamung , welche ihm vom Gericht auferlegt
worden , auszuführen , so ist die Forstverwaltung
er¬
mächtigt , dieselbe auf Kosten des Waldbesitzers selbst
vorzunehmen nach vorheriger
Vidimation
der einge¬
reichten Voranschläge über die Kosten von Seiten des
Präfekten , welcher auch die Beitreibung
derselben vom
Waldbesitzer zu besorgen hat ( ebendas . Art . 221 ) . Man
sieht hieraus , wie streng die Beschränkungen , womit
das Waidbesitzrecht belastet ist , gehandhabt
werden.
Es möchte aber dieser Eingriff
in das Eigenthumrecht beim gegenwärtigen
Zustand unserer kom¬
merziellen Verhältnisse sich nicht hinlänglich
als vom
allgemeinen Interesse geboten erweisen lassen , weßhalb Alles hoffen läßt , daß nach Umfluß der im Edikt
festgesetzten 20 Jahre der Waldbesitz ganz frei gege¬
ben werden wird , und nur Vorbehalte gemacht wer¬
den riicksichtlich der Bestände , welche oben auf den
Bergen und -an steilen , dürren Abhängen liegen , in¬
dem solche sorgfältig geschont werden müssen.
Wie aber das Ausstocken nur für eine bedingte
Zeit verboten ist , so verhält es sich auch damit rllcksichtlich der verschiedenen Arten von Waldungen . Jun¬
ges Holz nämlich im Alter unter 20 Jahren , sowie
Parkanlagen
und Lustgärten , welche zu Landsitzen ge¬
hören , sind in dem Verbote nicht inbegriffen ( ebendas.
Art . 222 ) .
Das Verbot erstreckt sich auch nicht auf nicht ein¬
gefriedigte Holzbestände von weniger als 4 Hckt . Flächengehalt , wenn dieselben nämlich nicht eine Parzelle von
einem Bestand bilden , welcher im Ganzen wenigstens
4 Hektare Flächengehalt hat . Es kann also ein un¬
ter 4 Hektaren größer Bestand ohne vorher gemachte
Anzeige ausgestockt werden , wenn derselbe auch gleich
an ein anderes Gehölz angrenzt , weil er in diesem
Falle keine Parzelle
davon bildet ( Entscheidung
des
Fiuanzministers
vom 12 . April 1820 ) .
Die Nothwendigkeit
aber , sehr abhängiges
Ter-
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rain Produktiv zu erhalten
und es gegen die Nach¬
theile zu schützen , welche daraus entspringen können,
wenn aus Unwissenheit die höchsten Spitzen und Grate
der Berge ganz kahl abgetrieben und von allem Holze
entblößt werden , weil dann der Regen alle Damm¬
erde von diesen Höhen in das Thal hinabschwemmt,
hat den Gesetzgeber bestimmt , die Erlaubniß zur Aus¬
stockung von dergleichen Terrains
ohne Rücksicht auf
ihren Flächengehalt
jedenfalls
von einer vorherigen
Anfrage abhängig zu machen ( Art . 223 ) . Um dage¬
gen zu forstlichen Pflanzungen
auf Berggipfeln , an
steilen Abhängen und auf Dünen aufzumuntern , hat
das Gesetz dergleichen Anlagen auf 20 Jahre lang für
steuerfrei erklärt ( Art . 225 ) . Klagen wegen ungesetz¬
lichen Ausflockungen verjähren
sich mit zwei Jahren
vom Zeitpunkte an , wo die Ausstockung vorgenommen
worden ( Art . 224 ) .
§- S. Von brnHohgerechtigkeiten

in kleineren Veständen
besonderer
Vezirke für die HoOberechtigtcn.

Und in Waldungen , und von der Anweisung

Häufig besitzen in kleineren und größeren Waldun¬
gen die benachbarten Gemeinden sogenannte Holzgerechtigkeitcn , und diese find eine sehr bedeutende Be¬
schränkung des Eigenthumsrechtes
, und eben , weil
durch dieselben den Waldungen
ein großer Eintrag
geschieht , so hat der Gesetzgeber den Privatwaldbefitzern dadurch , daß er die Anweisung von besonderen
Bezirken zu freiem Eigenthum
der Berechtigten
ge¬
stattet , die Gelegenheit
verschaffen wollen , sich von
dieser drückenden Auflage zu befreien.
. , " " e solche Ausscheidung von besonderen Holzbeö*" enkann
auf gütlichem Wege durch Verständigung
der -Waldbesitzer ' mit den Holzberechtigten
zu Stande
kommen , und bei etwaigen Einreden und Streitfällen
die Gerichte zu entscheiden . Da ferner die
Ausscheidung von solchen Holzbezirken an die BerechSer Landwirt!,, iv . s .
6
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gestattet ist , so
der Waldungen
tigten im Interesse
kann dieselbe immer nur von den Besitzern und nie
in Antrag gebracht werden
von den Holzberechtigten
(Edikt vom 21 . Mai >827 . Art . 63 ) .
aber die Ausscheidung
So wenig Schwierigkeiten
von solchen Holzbezirken an Holzberechtigte hat , weil
sich die Holzmenge zur Deckung der Bedürfnisse der¬
selben durch Schätzung leicht ermitteln läßt , so ist sol¬
ches keineswegs der Fall , wo es sich um Viehtrieb -,
Weide - und Mastrechte handelt ; denn in den letzteren
Fällen läßt sich das hergebrachte Recht nicht ausgleiche
Weise durch Ausscheidung von bestimmten Bezirken an
die Berechtigten ersetzen , ohne dieselben bedeutend zu
bcnachtheiligen ; aber diese Rechte können in Geld
abgelöst werden , entweder durch gütliches Uebereinkommen zwischen Walvbesitzer und "Berechtigten , oder
im Falle dieselben nicht einig werden können , auf ge¬
richtlichem Wege.
gibt es Gegenden , wo die Viehzucht
Uebrigens
für die Einwohner bildet,
die einzige Erwerbsquelle
und wo denselben das Weiderecht in den Waldungen
nehmen nichts Anderes hieße , als sie zwingen , die
Gegend zu verlassen . Wo aber dieses Weiderecht eine
einer
für die Angehörigen
Nothwendigkeit
absolute
oder mehrer Gemeinden geworden ist , kann auch die
Ablösung dieses Rechtes nicht verlangt werden . Streit¬
werden vom Präfekturrath
fälle in dieser Beziehung
vom Für und Wider ent¬
nach reiflicher Erwägung
schieden , und der Rekurs gegen einen solchen Entscheid
( Art . 6r ) .
geht an den Staatsrath
auf
Mast - und Weiderecht kann längstens
Das
3 Monate lang in Anspruch genommen werden . Die
hat alljährlich zu bestimmen , wie lange
Forstverwaltung
der Viehtrieb dauern darf ( Art . 68 ) .
dürfen ihr Vieh in PrivatwalDie Berechtigten
dungen nicht früher treiben , bevor dieselben ausdrück¬
lich für hägbar erklärt find , und ob sie es sind , kann
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nur die StaatSforstverwaltung
bestimmen ( Art . 119
und auch Ordonnanz
vom 24 . Febr . 1824 ) .
Die Forstbeamten sind alljährlich , was die Weide
anbelangt , vor dem 1. März und einen Monat vor
der von der StaatSforstverwaltung
für das Aufgehen
der Eichelmast und des Viehtricbs anberaumten
Zeit
gehalten , den berechtigten Gemeinden und Privaten
zu wissen zu thun , welche Bestände chägbar find und
wie viele Stücke auf die Weide getrieben werden dür¬
fen . Die Gemeindevorsteher
sind verpflichtet , es in
den berechtigten Gemeinden bekannt machen zu lassen
(Art . 69 ) .
Die Waldbesitzer bestimmen auch die Wege , auf
welchen das Vieh auf die Weide hin und wieder nssch
Hause getrieben werden muß ( Art . 119 ) .
Im Falle die Walbbesitzer und die Berechtigten
eines Forstbeamten bedürfen zur Besichtigung der Pribatwaldungen
, ob dieselben überhaupt im Stande seien,
einen Vichtrieb
zu ertragen
und für hägbar erklärt
zu werden , so haben sie das Gesuch deßhalb an den
Kreisforstrath
zu stellen , welcher sofort einen seiner
Beamten mit dieser Besichtigung
beauftragen
wird.
Dieser Forstbeamte hat über die Vollziehung des ihm
gewordenen Auftrages
ein Protokoll aufzunehmen und
w demselben seine Erklärung
gehörig zu motiviren;
das Protokoll selbst muß er auf der Unterpräfektur
Niederlegen , und die Bctheiligten
können eine Ab¬
bist

^davon verlangen
( Ord . vom 1. August 1827
Dw StaatSforstverwaltung
hat das Recht , darüber
zu entscheiden , ob eine Waldung
den Vieh - und Weierträgt
oder nicht . Da aber laut Art . 121
vom 21 . Mai 1827 alle Streitfälle
zwi¬
schen den Waldbesitzern und Berechtigten
zur Compee nur
dilgerichte gehören , so versteht sich von
^ ' wenn zwischen den Berechtigten und dem
Waldbestßer e,n Streit
darüber
entsteht , wie viele
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Stücke der Wald , wenn derselbe für hägbar erklärt
wird , wohl ertragen könne , auch diese Frage noth¬
wendigerweise den Gerichten zur Entscheidung vorzu¬
legen ist. Die Frage endlich , ob , wenn eine Gemeinde
sich für alle
die Holzgerechtigkett hat , die Berechtigung
Angehörigen derselben , sie mag deren zählen so viel
verstehe,
sie will , oder nur für so viele Angehörige
der Gerechtigkeit vor¬
welche zur Zeit der Erwerbung
handen waren , ist sehr bestritten . Wir sind der An¬
ficht , daß dergleichen Servituten , welche so drückend
auf den Waldbesitzern lasten , möglichst beschränkt wer¬
den sollten.
mit ihren Ansprüchen
Noch sind die Berechtigten
unterworfen , welche im
besonderen Bestimmungen
dritten Abschnitt des zweiten Kapitels der dritten Ab¬
theilung dieses Theiles sich aufgeführt finden.

Dritter Abschnitt.
Der Dabattbau.
hatte durch ihren
Die constituirende Versammlung
das Recht , Tabak zu
vom 20 . März t79l
Erlaß
bauen und zu verkaufen , für den ganzen Umfang des
Königreichs frei gegeben , und damit das Eigenthum
wieder in ein ihm zuständiges Recht eingesetzt . Spä¬
in die Nothwendigkeit
ter aber hat man sich abermals
versetzt gesehen , zu dieser bedeutenden Einkommens¬
quelle für den Staat wieder seine Zuflucht zu nehmen,
und so wurde mittelst des Dekrets vom 29 . Dezbr.
ein¬
1810 das Monopol der königlichen Tabaksregie
auch in das Edikt vom 29.
geführt , welches System
ist , und im Edikt vom
H) ezbr . 1814 übergegangen
noch für diesen
28 . April 1816 , welches gegenwärtig
Geltung hat , beibehalten wurde.
Culturzweig
Der Tabaksbau ist nur in einzelnen Departements
gestattet , und der einzelne Pflanzer darf nicht unter
ivv Kilogr . bauen.
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Wer sich damit befassen will , muß seine
Bereit¬
willigkeit dazu alljährlich vor dem ersten März
bei
bem Gemeindevorsteher erklären ; hiezu
aber haben
bloß die Eigenthümer oder bie Pächter
von den
Grundstücken, welche sie zum Tabaksbau
verwenden
wollen , die Befähigung ( Dekret vom 29. Dezbr
.
Um dem Verbot des Tabaksbaus ohne 1810) .
tigung von der Behörde Nachdruck zu geben Ermäch¬
und die
Verhinderung möglich zu machen, befiehlt das Gesetz
den Präfekten , allen Tabak , welcher
ordnungswidrig
gebaut worden , auf Kosten des Pflanzers
zu lassen, und setzt Geldstrafen fest im ausreißen
Verhältniß
zu der Anzahl Quadratfuße , welche
verbotener Weise
mit Tabak bepflanzt worden sind.
Um ferner das Monopol der Regie sowohl
bezüg¬
lich der Fabrikation als auch des Verkaufs
zu sichern,
ermächtigt das Edikt vom 28 . April I8ltz , Art .
220 ff.
die Verwaltung zur Confiskation aller zur
Fabrikation
dienlichen Geräthschaften , und die Privatpersonen ,
bei
welchen dergleichen Geräthschaften angetroffen
werden,
gleich betrügerischen Fabrikanten zu
betrachten und
bestrafen zu lassen, so wie auch zur Confiskation
des
vorgefundenen Tabaks in Blättern oder präparirt , eS
mag wenig oder viel sein , und ebenso auch
zur Consiskation von fertigem Tabak , wenn sich mehr
als
2 Kilogr . vorfinden , welche nicht
verpackt und mit
der Etiquette der Regie versehen sind.
Außer der Confiskation vom Tabak und von
den
Fabrikationsgeräthschaften unterliegt der Uebcrtreter
des Gesetzes noch einer Geldstrafe von
1000- 3000
Fr . ; beim Rückfall wird die Geldstrafe
verdoppelt.
Werter noch wird , Wer in Frankreich in seinem
Hause
über dem Verkauf von Tabak betroffen wird
oder da¬
mit Hausiren geht , er mag nun beim
Verlauf selbst
ertappt werden oder nicht, arretirt , ins
Gefängniß
gebracht und zu einer Geldstrafe von 300 —1000
Fr.
verurtheilt , abgesehen von der Confiskation des
vor-
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gefundenen Tabaks und der zum Verkaufe dienlichen
, dessen sich
und des Transportmittels
Geräthschaften
der Hausirer zum Forschaffen der Waare bedient hat.
Handel mit Tabak
Um endlich allen unerlaubten
verboten,
unmöglich zu machen , ist es für Jedermann
Wenn er nicht von der Behörde dazu ermächtigt ist,
und ebenso andern fertigen Tabak
Tabak in Blättern
bei sich zu haben , als der aus königlichen Fabriken
kommt und auch vom letzteren nicht mehr als 10 Kil .,
verpackt ist und die Etiquette
außer wenn der Verrath
der kön . Regie hat.
haben das Recht , ihren Er¬
Die Tabakspflanzer
entweder der kön. Regie zur Ver¬
trag an Blättern
fügung zu stellen , oder denselben ins Ausland zu ver¬
kaufen . Für beide Fälle sind im Edikt vom 28 . April
vorgesehen.
1816 die genauesten Verhaltungsmaßregeln
mit Tabak unterliegt mannig¬
Auch der Detailhandel
fachen Bestimmungen , welche alle zum Zwecke haben,
das Monopol der Regie zu sichern.

Vierter Abschnitt
Da » Trockenlegen

sumpfiger

Strecken.

Zu allen Zeiten hat sich die Regierung veranlaßt
zu begünstigen;
gesehen , dergleichen Unternehmungen
und
denn der Nutzen davon für die Landwirthschaft
in der Umgegend ist
der Einwohner
die Gesundheit
sehr groß . Das Edikt vom Jan . 1807 ermächtigte
nicht nur zu allen solchen Trockenlegungen , sondern
verschiedene Privile¬
gestand auch den Unternehmern
gien zu . In der Folge find noch mancherlei Edikte,
und Gesetze erlassen worden , wodurch
Ordonnanzen
dieses alte Edikt bedeutend modifizirt wurde , bis im
Gesetz vom >6. Septbr . 1807 über diesen Gegenstand
ge¬
aller Verordnungen
eine vollständige Sammlung
geben wurde , welche übrigens schon nicht mehr mit
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den Bedürfnissen
des gegenwärtigen
Standes
der
Civilisation im Einklänge steht.
Was
alle Gesetze solcher Natur
zu einer sehr
schwierigen Ausgabe macht , ist und bleibt die Art und
Weise , wie das allgemeine Interesse mit dem Privatinteresse gehörig vereinigt werden kann . Aber da
unter allen Umstanden das Interesse des Einzelnen
dem Interesse der Gesammtheit
nachstehen muß , so
hat das Gesetz den Grundsatz
festgestellt , daß die
Regierung
immer das Recht habe , eine solche Trocken¬
legung anzuordnen , wo sie dieselbe für nützlich oder
nothwendig
erachtet ( Ed . vom >6. Scptbr . Art . 1) .
Die Trockenlegungen
werden entweder vom Staate
selbst ausgeführt , oder sind Conzeffionen dazu zu er¬
theilen ( cbendas . Art . 2) .
Hat das Grundstück nur einen einzigen Besitzer,
oder sind die verschiedenen Betheiligten
dabei einver¬
standen , die Trockenlegung selbst auszuführen , so ist
nicht mehr als billig , die Conzession dazu diesen zu
ertheilen , was auch immer so gehalten wird , voraus¬
gesetzt , daß sie sich bereit erklären , die festgesetzten
Termine und überhaupt
den von der Regierung
gut¬
geheißenen Plan bei der Ausführung
einhalten
zu
wollen ( ebendas . Art . 3) . Denn dergleichen Arbeiten
sind niemals gefahrlos , und es ist deßhalb Pflicht der
Regierung , alle die Vorsichtsmaßregeln
dabei anzu¬
ordnen , die sie zur Verminderung
der Gefährlichkeit
für nothwendig erachtet . Wenn aber die Betheiligten
nicht einig werden können , oder den von der Regierung vorgelegten Plan nicht adoptiren wollen ? so kann
diese die Ausführung
desselben auf Staatskosten
anord¬
nen , oder die Conzession dazu an Diejenigen
erthei¬
len , deren Anerbieten ihr am annehmlichsten erscheint.
Wenn im letzteren Falle von Seiten
einzelner Miteigenthumer
am betreffenden Grundstück oder dabei betheillgter Gemeinden
gleich vorthcilhaftc
Anerbietungen gemacht werden , wie von Nichteigenthümern
, so
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muß ersterem der Vorzug gegeben werden ( ebendas.
Art . 4 ) . Immer aber geht die Conzessionsertheilung
aus , und kann nur geschehen auf
vorn Staatsrath
des Brücken - und Straßenbau¬
von den Ingenieurs
hin
Pläne
und angenommene
wesens gutgeheißene
(ebendas . Art . 5) . Es sind deßhalb die Gesellschaf¬
ten , welchen die Conzeffion ertheilt wurde , gehalten,
und
für ' die Ausführurig
ihre Pläne , Anordnungen
des Brückendie Ueberschläge erst durch den Ingenieur
prüfen zu lassen , und der
und Straßcnbauwescns
dafür niedergesetzten Behörde vorzulegen , unter Mit¬
theilung aller dahin einschlagenden Nivellements , Sondirungen und der übrigen dazu nöthigen Vorarbeiten.
dieser Vorlagen und
und die Prüfung
Der Entwurf
Pläne geht auf Rechnung der Unternehmer , und ha¬
und denen
ben Diejenigen , deren Plan angenommen
ertheilt wird,
die Conzeffion zu der Trockenlegung
die Anderen , welche den ersten Plan dazu einreichten
aber die Conzeffion nicht erhielten , für diese Kosten
müssen alle Lie¬
zu entschädigen . In dem Hauptplan
genschaften mit hereingezogen werden , von denen sich
annehmen läßt , daß sie von der Trockenlegung Vor¬
einzelne Theil muß in
theil ziehen werden . Jeder
demselben unterschieden und nach seinem Flächeninhalt
genau verzeichnet sein ; ebenso müssen dem Hauptplane
bciliegen , und
alle nöthigen Profile und Nivellements
sollen dieselben , so weit
auch auf den Detailplänen
solches immer geschehen kann , genau angegeben wer¬
den ( ebendas . Art . 6) .
§ . 1. Ststimmung der Fläch engehallrs , der Natur und
de« muthmaßlichen Werthes des betreffenden Vodcns , be¬
vor die Enlsmnpsung begonnen wird.
soll
Das Gesetz über dergleichen Entsumpfunqen
zu Gunsten des Besitzes erscheinen,
als eine Maßregel
und deßhalb kann , selbst in dem Falle , daß die Re¬
gierung dieselben aus eigene Rechnung , oder durch
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betref¬
conzessiom'rte Unternehmer ausführen läßt , den
nicht mehr zugemuthet
fenden Grundeigenthümern
die
werden , auch nur einen Theil von dem durch
Boden an die Unterneh¬
gewonnenen
Entsumpfung
Ent¬
mer abzutreten . Aber sie sind zu einer billigen
leisten
schädigung , die sie denselben an Geld zu
für die
haben , verpflichtet . Zu diesem Zwecke haben
zu
Grundeigenthümer
bctheiligten
die
Fälle
beiden
zusammen zu treten , um Erpcrten
einer Berathung
zu ernennen , welche die Schätzung des zu gewinnen¬
vornehmen sollen.
den Terrains
ComiteeS hat
dieses berathenden
Die Mitglieder
meisten
der Präsekt aus den bei der Trockenlegung am
sie sollen
bctheiligten Grundbesitzern zu ernennen , und
Anzahl
mindestens drei und höchstens neun sein ; die
Art . 7 ) .
(
bestimmt
Conzefsionsakte
der
in
wird
derselben
Dieses Comitee hat dem Dcpartementspräfekten
vorzuschlagen , die conzeffionirte
den einen Crperten
wählt
Gesellschaft den zweiten , und der Präfekt selbst
die Ausführung
den dritten . Wenn aber der Staat
auf eigene Rechnung anordnet , so
der Entsumpfung
hat der Präfekt den zweiten , und das Ministerium
Art . 8 ) .
des Innern den dritten Erpertcn vorzuschlagen (
in verschiedene , aber
wird der Sumpf
Sofort
als 5
m nicht mehr als 10 und in nicht weniger
eben
Klaffen dem Boden nach eingetheilt , je nachdem
desselben mehr oder weniger bedeu¬
die Versumpfung
auch noch sonst von
tend ist. Ist der Sumpfgrund
weverschiedener Güte , nicht bloß weil er mehr oder
nach
snger tief unter Wasser steht , so soll derselbe
Grad
mesen Verschiedenheiten , und nicht nach dem
klassifizirt werden ( Art . S) .
^Versumpfung
lr b Flächen , welche diese verschiedenen Boden¬
klassen einnehmen , sollen sofort in den Katasterplan,
gedient , cinge. ° er der Expertise zur Grundlage
und
zeupnet werden , und zwar von den Ingenieurs
lM Bessern der Erpcrten ( Art . 10 ) .
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Ist solches geschehen , so muß dieser Grundplan
dem Präfekten
zur Einsicht vorgelegt
werden , und
bleibt sofort einen Monat lang auf dem Sekretariat
der Präfcktur zur Einsichtnahme
für die Betheiligten
aufgelegt , die durch öffentlichen Anschlag aufzufordern
sind , ihr Urtheil abzugeben über die Richtigkeit
dessel¬
ben , namentlich auch bis auf wie weit die
Wirkun¬
gen der Versumpfung
fühlbar seien , und hinsichtlich
der Klaffisizirung des Bodens ( Art . 11 ) .
Auf diese Ausstellungen
hin , sowie auf die Gegeneinreden
von Seiten
der Unternehmer , der In¬
genieurs
und Erverten
verfügt der Präfekt sofort
nach seinem Ermessen die Gutheißung
der einzelnen
Punkte im Plane . Bestünden
in solchem Falle die
Betheiligten
nachher doch ,noch auf ihrer Behauptung,
daß sie dadurch benachtheiligt
seien , so sind die Klagen
derselben vor ein besonderes Comitee zu bringen , das
sich zu constituiren hat , wie sogleich weiter unten
im
§. 6 angegeben werden wird ( Art . 12) .
Sind
endlich die Pläne deffinitiv angenommen,
so haben sich die Experten der Betheiligten
und der
Unternehmer
an Ort und Stelle zu begeben , sich über
Alles aufs Genaueste
zu unterrichten
und dann die
Schätzung
der einzelnen Bodenklassen
im Sumpfe
vorzunehmen ! , wobei es sich aber nur um die Er¬
mittlung
des wirklichen Grundwerthes
derselben als
Sumpfboden
handeln kann , ohne sich auf eine detaillirte Schätzung desselben als bestimmtes
Grundeigen¬
thum einzulassen.
Der dritte Experte ist beizuziehen und hat die
entscheidende Stimme , falls die beiden andern sich
nicht vereinigen können ( Art . 13 ) .
Das Protokoll
über diese Schätzung
muß einen
Monat
lang auf der Präsektur
aufgelegt
bleiben,
und sind die Betheiligten
durch einen öffentlichen An¬
schlag davon in Kenntniß zu setzen , und falls Rekla¬
mationen eingehen , so müssen diese der Commission zur
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muß
Entscheidung vorgelegt werden . Die Schätzung
Ein¬
auf jeden Fall der Commission zur
übrigens
vorgelegt werden ; sie kann
sicht und Genehmigung
Mehr , als
gegen die Ansicht der Experten und auf
diese , entscheiden ( Art . 14) .
, so
Ist auch die Schätzung desinitiv gut geheißen
begonnen
kann mit den Arbeiten zur Entsumpfung
in der Conwerden , und müssen dieselben in den
sein , widri¬
vollendet
Terminen
festgesetzten
zeffionsakte
Stra¬
vorgesehenen
derselben
in
gleichfalls
die
genfalls
fen eintreten ( Art . 15) .
im Verlaus der
h. 2 . Von dem Sumpfsrund , wie derselbe
Arbeiten nach und nach trocken gelegt wird.
sehr groß ist oder die
Je nachdem ein Sumpf
Schwierigkeiten
bedeutende
desselben
Trockenlegung
nicht inner¬
darbietet , so kann das ganze Geschäft oft
in diesem Falle
halb 3 Jahren vollendet werden , und
in der Conzeffionsden Unternehmern
kann alsdann
der als die ersten vom
akte ein Antheil am Ertrag
in Geld zugestanden
Wasser frei gemachten Gründe
gegen diese Klausel in der Cvnwerden . Einreden
( Art . 16 ) .
zessionsakte gehören vor die Commission
trocken gelegt
Z. 3 . Von den Sumpfgründrn , nachdrm sie
derselbe».
sind , inodesonderr von der Seldwerlhrschäßung
Conzeffionsder
in
oder
Staat
vom
Sobald die
gebracht wor¬
akte vorgeschriebenen Arbeiten zu Ende
und ge¬
den sind , müssen dieselben genau controlirt
übernommen
prüft und sofort als fertig anerkannt und
gemacht , so
Werden Hiebei Reklamationen
werden .
. 17 ) .
Art
(
Commission
die
vor
diese
gehören
ausgespro3st die Anerkennung und Uebernahme
von den
so schreiten die beiden Experten , welche
einerseits und den UntcrGrundbesitzern
bctyeuigten
ernannt sind , unter Zuziehung
"ehmern andererseits
Rücksprache
des dritten Experten und nach genommener
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mit den Ingenieurs
, zu einer Klassifikation der entsumpften Gründe nach ihrem nunmehrigen
Werthe und
nach den Culturen , deren dieselben jetzt
fähig gewor¬
den sein mögen.
Diese Klassifikation und die daraus
folgende Schä¬
tzung muß mit Beobachtung
derselben Formen , wie
sie für dasselbe Geschäft vor dem
Beginn
der Entsumpfungsarbeiten
vorgeschrieben
find , ausgeführt
werden ( Art . 18) .
§ . 4 . Vorschriften hinsichtlich der von
den Grundeigenthümern in Folge von dergleichen
Entsumxsungrn zu lei¬
stenden Entschädigungen.
Sobald
die Schätzung
der entsumpften
Gründe
gutgeheißen ist , haben die Unternehmer
bei der Com¬
mission eine Liste einzureichen , enthaltend:
1. Die Namen der betheiligtcn
Grundbesitzer;
2 . den Flächeninhalt
ihres Antheiles;
3 . in welcher Bodenklasse derselbe im
Katastcrplan
verzeichnet steht;
4 . die Angabe der vorläufigen
Schätzung desselben,
wie solche aus dem Flächengehalte
und der Bodenklassifikation sich ergeben;
5. wie hoch nunmehr
nach geschehener EntkumPfung in Folge der zweiten Schätzung
und Klaffifizirung sich der neue Grundwerth
jeden Antheiles her¬
ausstelle ;
6. endlich den Unterschied zwischen
diesen beiden
Schätzungen.
Haben einzelne Gründe nicht trocken gelegt
werden
können , so steht den Unternehmern
keinerlei Anspruch
darauf zu ( Art . 19) .
Der Betrag
des Mehrwerthes , den die Gründe
in Folge der Entsumpfung
erhalten , muß zwischen
den bethciligten Grundeigenthümern
und den Unter¬
nehmern in dem schon in der
Conzeffionsakte
vorge¬
sehenen Verhältnisse getheilt werden.
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vornehmen
selbst die Entsumpfung
Hat der Staat
lasten , so ist sein Antheil am Mehrwerthe der Gründe
m einer Art zu bestimmen , daß demselben aller ge¬
habte Aufwand dadurch ersetzt wird . Die Liste , wo¬
zu leistende Entschädi¬
rin die von den Betheiligten
ihre Grund gung , weil in Folge der Entsumpfung
antheile mehr werth geworden find , verzeichnet ist,
muß von der Commission geprüft und gutgeheißen
erhalten
werden , und vom Präfekten das Erequatur
(Art . 20 ) .
können aber,
Grundeigenthümer
Die betheiligten
in Geld zu bezahlen , einen
statt diese Entschädigung
Antheil von dem durch die Ent¬
verhältnißmäßigen
sumpfung gewonnenen Boden , dessen Werth mit Zuder zweiten Schätzung festgestellt wird,
grundlegung
ablassen . In diesem Falle haben sie für die Abän¬
die feste Tare von , 1 Fr . zu
derung im Güterbuche
entrichten ( Art . 21 ) .
Wollen dieselben den Boden nicht in nstur » abls ^ cn , so können sie eine jährliche Rente daraus entdes ßprocentigenZinsdie mit Zugrundlegung
r « ^
wird . Diese
Abzug stipulirt
weiteren
N t
mcnte bleibt aber immer im 25fachen Betrag ablösbar,
logar nur in einzelnen Portionen , welche aber nicht
vom Ganzen sein dürfen ( Art . 22 ) .
kleiner als
, welche die
Die m Folge der Werthszunahme
erhalten , an die Un¬
Grunde durch oje Entsumpfung
zu leistenden Entschädi¬
oder den Staat
ternehmer
mit dem Anspruch
gungen genießen das Vorzugsrecht
, nur mit der Aussage,
, Gesammtmehrwerth
Abschrift von der Conzessionsknie beglaubigte
^
* ^ m Dekret , welches die Verfügung der Entr
enthält , in der Bezirkstllmpiung auf Staatskosten
in dem Bureaux der Bezirke , in welchen die
liegen , niedergelegt werden muß.
auögetrocknetenSümpfe
vor der
2^ enn auf einem solchen « umpfantheil
Trockenlegung desselben ein Eintrag ins Unterpfands-

.
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buch gemacht worden , so wird derselbe bei der oben
festgesetzten Umschrift auf der Bezirkskanzlei nur auf
einen Theil des trockengelegten Grundes gemacht , der
jetzt den gleichen Werth haben muß , wie der ganze
Grund vor der Entsumpfung
( Art . 23 ) .
Zm Falle die Entsumpfung
einer Strecke nicht in
Stand
gesetzt werden könnte mit den weiter oben an¬
gegebenen Mitteln , oder daß man dieselben natürli¬
cher Hindernisse wegen oder weil sich die betheiligten
Grundbesitzer beharrlich dagegen stemmen , nicht durch¬
zusetzen vermag , so können der oder die am Sumpfe
betheiligten Grundeigenthümer
gerichtlich zur Abtretung
dieser Liegenschaft auf eine in obiger Form vorgenom¬
mene Schätzung hin angehalten werden.
Eine solche Schätzung muß der Prüfung
von Sei¬
ten einer speziell zu diesem Zwecke ernannten
Com¬
mission unterstellt werden und von dieser gutgeheißen
worden sein , und die Abtretung kann nur vom Mi¬
nisterium des Innern
durch eine Verordnung
von der
öffentlichen Verwaltung
aus verfügt werden ( Art . 24 ) .
§ . 5 . Von W -m die zu dcr Cntsumpsung nöthig wer¬
denden Arbeiten und Anlagen im Stand erhalten
werben müssen.
Während
der Dauer des Entsumpfungsgeschäftes
müssen alle Kanäle , Gräben , Wasserfurchen , Dämme
und andere Anlagen dieser Art von den Unternehmern
auf eigene Kosten unterhalten
und bewacht werden
(Art . 25 ) . Aber von der Uebernahme an fällt solches
den Theilhabern
an der entsumpsten Strecke zur Last.
Das bereits ernannte
berathende Comitee , welchem
der Prafekt aus der Zahl der neu hinzugckommenen
Theilhaber
noch 2 oder 4 Mitglieder
beifügen kann,
hat demselben ein Reglement
zu einer öffentlichen
Verwaltung
vorzuschlagen , worin Art und Umfang
der zur Deckung der laufenden Unkosten nöthigen Bei¬
träge bestimmt sind.
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Die Commission gibt sofort ihr Urtheil über die¬
sen Borschlag ab , welches sie zugleich mit dem Borschlag zu einem Verwaltungsrath
, der aus Theil¬
habern zusammenzusetzen wäre , und welcher die lau¬
fenden Arbeiten
anzuordnen
und zu beaufsichtigen
hätte , dem Minister einzuschicken hat . Ueber all dies
muß im Staatsrath
berathen und beschlossen werden
(Art . 26 ) .
Die Dämme und Dammstraßen , sowie die Ka¬
näle , Gräben und Wasserfurchen gehören den Eigen¬
thümern
der trocken gelegten Sumpsstreckcn .
Der
Staatsrath
hat übrigens
am 24 . Jan . 1811 dahin
entschieden , daß dieselben kein Recht haben , sich zu
widersetzen , wenn
Eigenthümer
von versumpften
Grundstücken in der Nachbarschaft mittelst dieser An¬
lagen und Gräben ihre Grundstücke vom Wasser frei
machen wollen , wen » sie sich zur Bezahlung
einer
Entschädigung und eines Geldbeitrags
zur Erhaltung
dieser Werke verstehen . Endlich ist der öffentlichen
Verwaltung
aufzugeben , alle diese Anlagen zum Zweck
der Entsumpfung
in gutem Stande
zu erhalten , und
ktwaige Ausbesserungen , sowie sonstige Unkosten sind,
wie die Unkosten für den Straßenverkehr
, mittelst einer
Umlage auf alle Betheiligtcn
zu erheben . Vergehen
an denselben sind auf dem gewöhnlichen
Wege zu
verfolgen , je nachdem der Fall ist , vor dem Zuchtpolizeigericht oder vor dem Affiscnhof ( Art . 27 ) .

h. 6.

Von der Grganisatton und den Dcfugniffcn der
hiebet thätigen Spe.;iatcommiff,on.

Wenn es sich um die Trockenlegung von Sümpfen
und um Vornahme anderer ähnlicher Arbeiten handeren Durchführung
die Bildung einer Spe¬
rr
nothwendig
wird , so hat letztere in
folgender Art zu geschehen ( Art . 42 ) .
Vie muß aus 7 Mitgliedern
bestehen ; ihre Gut¬
achten und Entscheide müssen motivirt
werden , und
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wenn dieselben gültig sein sollen , müssen mindestens
fünf der Mitglieder beisammen sein ( Art . 43 ) .
Zu solchen Mitgliedern
sind Leute zu wählen , von
welchen angenommen
werden kann , daß sie sehr ge¬
naue Lokalkenntniß haben , oder sonst vertraut sind mit
den verschiedenen Gegenständen , über welche sie ab¬
zuurtheilen
haben werden . Diese Mitglieder
werden
vom König ernannt ( Art . 44 ) .
Die Formen
unter welchen die Mitglieder
der
Commission
zusammentreten , die Bestimmung
von
Zeit und Ort , wann und wo sie ihre Sitzungen
ab¬
zuhalten haben , das Reglement wegen der Präsident¬
schaft , des Sekretariats
und der Registratur
und der
Kosten , welche dabei auflaufen , kurz Alles , was die
Organisation
dieser Commission betrifft , werden für
jeden einzelnen Fall durch einen Erlaß der Staatsver¬
waltung bestimmt (Art . 45 ) .
Diese Spezialcommiffionen
haben zn erkennen über
Alles bezüglich der Klassifikation
der verschiedenen
Sumpfgründe
vor und nach der Trockenlegung , bezüg¬
lich ihrer Schätzung , der Untersuchung , ob die Kata¬
sterpläne genau seien , der Folgegebung von besondern
Klauseln in der Conzeffionsakte hinsichtlich des Nutz¬
nießungsrechtes
auf einen Theil des Ertrags von Sei¬
ten der Gemeinden ; ferner bezüglich der genauen Controle und der Uebernahme der verschiedenen Anlagen
zum Zweck der Entsumpfung , bezüglich der Abfassung
und der Controle der Listen über den Mehrwcrth,
welchen die Gründe
nach der Entsumpfung
erhalten
haben ; sie haben ihr Gutachten abzugeben über die
Art und Weise , wie diese Entsumpfungsanlagen
am
zweckmäßigsten im gehörigen Stande
erhalten werden
können ; endlich haben sie in dem im Art . 24 vorge¬
sehenen Falle die Schätzungen
zu prüfen und gut zu
heißen , wenn die Regierung für geeignet erachtet , die
bisherigen Eigenthümer einer solchen Sumpfstrecke ihres
Besitzes zu entheben ( Art . 46 ) .
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Dieselben können aber in keinem Falle über Fra¬
gen , welche das Befitzrecht betreffen , aburtheilen;
kenn über solche haben die ordentlichen Gerichte zu er¬
kennen , ohne daß jedoch irgendwie dadurch der Gang
der Arbeiten oder der Vollzug der von der Commission
gegebenen Entscheide verzögert oder suspendirt
wer¬
den könnte ( Art . 47 ) .
Dies ist die innere Einrichtung
des Theiles vom
Edikt vom 16 . Septbr . 1807 , zu welchem das Edikt
vom 7 . Juli
1833 bezüglich der Erpropriation
zu
Staatszweckcn , keine Beschränkung
beigefügt
hat,
wenigstens
nicht , so weit es die Entsumpfungcn
abhandelt.

Fünfter Abschnitt.
Die Bergwerke , Erzgruben und Steinbrüche.
Das Bcsitzrecht hat auch durch das Edikt vom
21 . April 1810 hinsichtlich der Bergwerke
und Erz¬
gruben eine bemerkenswerthe
Modifikation
erlitten.
Die im Schoße der Erde verborgenen mineralischen
Substanzen
oder Fossilien werden mit Bezug auf die
Art und Weise , wie man jedes derselben zu Tage
fördert , in 3 Klaffen gebracht , je nachdem sie nämnch in Bergwerken
, Erzgruben
oderBrüchen
gewonnen werden.
Unter Bergwerken
versteht
man Höhlungen
oder tiefe Schachte , welche in Gängen , oder Lagern,
^affenweise Gold , Silber , Platina , Quecksilber,
E «' Astn in Gängen oder Lagern , Kupfer , Zinn,
Wißmuth , Kobalt , Arsenik , Braun^utimonium , Wafferblei oder andere metallische
r
Schwefel , Braunkohle , Steinkohle,
Crdpech , Alaun und Schwefelverbindungen mit metallischen Basen enthalten ( das ange¬
führte Edikt Art . 1 und 2 ) .
Der Landwirth. iv . s.
7
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enthalten Eisenerze im ausge¬
Die Erzgruben
schwemmten Land , Bohnerze , die sich leicht in eisen¬
verwandeln lassen . Alaunhaltige Schwefelverbindungen
erden und Torf ( Art . 3) .
versteht man die tiefen
Unter Steinbrüchen
Gruben , welche in die Erde hinein gemacht werden,
um die daselbst lagernden Fossilien zu Tage fördern
zu können , z. B . Schiefer , Sandstein , Bau - und
andere Steine , Maynor , Granit , Kalksteine , Gips¬
steine , Puzzuolanerde , Traß , Basalt , Lava , Mergel,
Kreide , Feuerstein , Thon , Kaolin , Walker - und
und Kiesel rc. ( Art . 4) .
Töpfererde , sonstige Erdartcn
Es war ein Punkt von großer Wichtigkeit , hin¬
und
auf Bergwerke
sichtlich des Eigentumsrechtes
einen festen Abschluß zu fassen . Beim ZuGruben
auch auf die Berg¬
geständniß des Eigenthumsrechtes
werke und Gruben an den Besitzer des Grund und
Bodens war zu fürchten , daß man dabei nicht im
Interesse der Gesammtheit , welches verlangt , daß so
viel als möglich nützliche Metalle der Erde abgerun¬
gen werden , zu Werke gehe ; und deßhalb ist der
Grundsatz festgestellt worden , daß nur die Regierung
auf dergleichen Gruben erthei¬
das Eigenthumsrecht
hin
len könne auf gesetzlich festgestellte Bedingungen
an die Grundbesitzer.
und gegen Entschädigung
und Gruben können nur
Bergwerke
dergleichen
ausgebeutet werden kraft einer Conzeffionsakte , welche
berathen werden muß , und in welcher
im Staatsrath
vom Grund und Boden
die Rechte des Eigenthümcrs
aus den conzessionirten Gruben
auf das Erträgniß
sind ( Art . 5 und 6) .
regulirt
zu führen oder den Grund
Das Recht , Sonden
mit Hohlbohrern zu untersuchen , in der Absicht , um
zu finden , ist ebenfalls eine
in demselben Mineralien
Folge aus dem Besitzrecht , und grundsätzlich hat Nie¬
auf
Untersuchungen
das Recht , dergleichen
mand
einem Terrain , welches ihm nicht eigen gehört , ohne
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Eu ' willigung des Besitzers der Oberfläche anzustellen.
Indessen hat das Staatsinterefse
bei diesem Rechte
eine Beschränkung
eintreten
lassen , indem der Re¬
gierung gestattet ist , nach vorangegangenem
Gutach¬
ten des Bergraths
Ermächtigung
zu geben zu der¬
gleichen Nachsuchungen , jedoch mit der Auflage , daß
der Grundeigcnthümer
vorher dafür entschädigt und
überhaupt
auch gehört werden müsse ( Art . 10) . Aber
die Regierung
kann nicht auf überall die Cvnzefsion
Zur Anstellung solcher Nachsuchungen ertheilen ; in von
Mauern
umschlossenen Räumen , Höfen und Gärten,
und ebenso auf Grundstücken , welche zu den Woh¬
nungen oder solchen mit einer Mauer eingefriedigten
Räumen
bis auf >0 Meter von denselben entfernt
gehören , kann sie das Recht nicht ertheilen , Sonden
Zu führen , oder Maschinen
oder Magazine , behufs
der Ausbeutung
der Gruben , zu errichten ( Art . 11) .
Der Grundeigcnthümer
jedoch kann Nachsuchungen
anstellen , wo er es für zweckmäßig findet ; aber zur
Ausbeute der Gruben muß er erst eine Conzeffion ein¬
ölen ( Art . 12) .
. . Die Grundbedingungen
für die von den Conzcfsiodlrten an den Gründeigenthümer
zu leistende Ent¬
schädigungen sind in dem Edikte folgendermaßen
fest¬
gestellt.
. Wenn die Anstalten , welche von den zum Betrieb
emer Grube Conzeffionirten
behufs der Ausbeute ge¬
troffen werden , nur vorübergehend
sind , und wenn
der Boden , in und auf welchem dieselben getroffen
wurden , nach Verfluß eines Jahres
wieder , wie ftüCultur
genommen werden kann , so ist die
gemg ^
Grundeigcnthümer
auf das
^
m
dem festgestellt , was das dadurch beschädlgte Grundstück ertragen haben würde ( Art . 4 i) .
.
Grundeigcnthümer
auf länger als nur
em Jahr
keine Rente von dem Grundstück beziehen
rann , oder wenn in Folge der Ausbeute der Gruben
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nicht mehr tauglich ist , so
das Terrain zur Cultur
verlangen , daß
kann derselbe von den Conzeffionirten
sie das Grundstück behufs der Ausbeute ihm abkaufen.
zu¬
Wenn es aber wieder an den Grundeigenthümer
rückfällt , so muß der Grubenbesitzer diejenigen Stücke,
welche allzusehr verdorben oder verschlechtert worden
find , im Ganzen kaufen ( Art . 44 ) .
Die mit Bezug aus die Ausbeute der Gruben zu
können entweder mittelst
leistenden Entschädigungen
oder durch Experten fest¬
gütlichen Uebereinkommens
gestellt werden ; aber immer müssen die Grundstücke,
welche zu erwerben sind , doppelt so hoch im Werth
geschätzt werden , als welchen sie vor der Ausbeute
hierüber ge¬
Streitfälle
der Gruben gehabt haben .
hören vor die Gerichte , welche dabei die Bestimmun¬
gen des Loste so proeesture über die Expertisen ( Art.
303 — 323 ) zu Grund zu legen haben.
unterliegt beson¬
Auch die Ausbeute der Erzgruben
deren Bestimmungen.
dazu
Sie kann ebenfalls nicht ohne Ermächtigung
des Bodens , in
statt haben , und der Eigenthümer
welchem sich das Bohnerz vorfindet , kann dasselbe selbst
ausbeuten und an die benachbarten Hochöfen verkaufen.
Will er dies nicht thun oder ist er in dem Betriebe
der Hoch¬
sehr nachlässig , so können die Eigenthümer
der Gruben
den Betrieb
öfen in der Nachbarschaft
vor¬
selbst vornehmen , müssen aber den Eigenthümer
her davon in Kenntniß setzen und sich die Erlaubniß
dazu vom Präfekten auswirken ( Art . 60 ) .
für das Erz und
In allen Fällen ist der Preis
zu leistende Entschädigung
die den Grundeigenthümcrn
oder durch Erperten
durch gütliches Uebereinkommen
festzustellen gemäß den Bestimmungen , welche sich
hierüber in dem Loste ste proeesture vorfinden.
Ebenso verhält es sich mit der Ausbeute der schweErden ( Art . 7t und 72 ) .
fclkies - und alaunhaltigen
von Seiten der
Die Ausbeute offener Steinbrüche

101
bedarf keiner besonderen Erlaubniß,
Grundeigenthümer
steht aber unter polizeilicher Oberaufsicht und ist an die
und Instruk¬
oder lokalen Verordnungen
allgemeinen
tionen hierüber gebunden.
derselben unterirdische
Werden bei der Ausbeute
Gange nöthig , so steht dieselbe ebenfalls unter poli¬
zeilicher Oberaufsicht ( Art . 81 und 82 ) .
oder
. Torfstiche können nur vom Grundeigcnthümer
von Andern ausgebeutet wer¬
mit dessen Bewilligung
den ; immer aber muß bei Strafe von 100 Fr . Buße
davon Anzeige gemacht und
auf der Unterpräfektur
eingeholt werden zür Eröffnung
daselbst die Erlaubniß
oder zum Fortbetrieb des Stiches ( Art . 81 und 84 ) .

Sechster

n-

Abschnitt.

Recht , Privaten , » gehörige Grundstücke in Beschlag
»u Nehmen , auf welchen das für den Straßenbau und
andere öffentliche Bauten nothwendige Material an Stei¬
nen , Sand u. dgl . m. gewonnen werden kann.
3m Interesse für die Gesammtheit steht den Unter¬
ebenfalls das Recht zu,
nehmern von Staatsbauten
in Beschlag zu nehmen,
Grundstücke von Privaten
und an¬
Straßenbau
zum
die
Menn sie von denselben
gewin¬
dern öffentlichen Bauten nöthigen Materialien
nst können ( Ed . vom 16 . Scptbr . 1807 , Art . 55 ) .
«le haben das Recht , Felsen sprengen zu lassen auf
N " ihren Arbeiten zunächst gelegenen Grundstücken , ja
und Sand , so viel sie bedürfen,
Steine
Mbst
einer Entschädigung
d " " » zu graben , vorbehaltlich
vom Okt.
" " den Besitzer ( Beschluß des Staatsraths
Nstd z . De,br . 1672 ) . Es haben sich aber eine
erhöben zwischen der StaatsverStreitfälle
der zu Staatszwecken
nnd den Eigenthümern
durchwühlten Grundstücke über diese zu leistenden EntZungen . Denn die Evikte vom >2. und 28 . Juli
1791 und vom 28 . Pluviose im Jahre VII enthalten
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Bestimmungen , welche einander widersprechen , bis
endlich das Edikt vorn l6 . Septbr . 1807 diesen Gegen¬
stand besser geordnet hat . Wir geben in Folgendem
die Grundbestimmungen
, von welchen dieses letztere
Edikt ausgeht . Dasselbe sagt : Wenn auf einem Grund¬
stück ein Steinbruch
nicht schon im Gange ist , so kann
dasselbe dem Eigenthümer
abgekauft werden zu dem
gleichen Preise , wie wenn dasselbe zu der Straße selbst
hätte erpropriirt
werden müssen , ohne Rücksicht auf
den Werth , welchen die auf dem Grundstück gewon¬
nenen Materialien
haben . Wenn aber die Unterneh¬
mer der Staatsbaute
einen Steinbruch
in Beschlag
nehmen , welcher schon im Betrieb ist , so müssen die
Materialien
nach ihren laufenden Preisen
geschätzt,
und davon abgezogen
werden , was man für die
Straße
oder die Staatsbaute
nöthig hat ( Art . 55 ) .
Von den Experten , welche die Entschädigung auszumitteln
haben , wird der eine vom Grundeigen¬
thümer und der zweite vom Präfckten
gewählt ; im
Fall ein Dritter zum Entscheid nöthig 'wird , so ist
dieser immer von Rechtswegen der Oberingcnieur
des
Departements . Hat eine Gesellschaft die Conzeffion
zur Ausführung
der Staatsbaute
erhalten , so wählt
den einen Experten der Grundeigcnthümcr
, den andern
die conzcssionirte Gesellschaft und den dritten der Präsekt ( Art . 56 ) .
Wenn aber das Gesetz den Grundsatz aufstellt , daß
in diesem Falle ein Grundeigenthümer
zu entschädigen
sei , so spricht es damit nicht aus , daß sich derselbe
auf Staatskosten
dabei soll bereichern können , und >
deßhalb ist im Gesetze die Bestimmung getroffen , daß,
wenn die Straße oder irgend welche Staatsbaute
dem
dabei in Anspruch genommenen
Grundstücke einen
Mehrwerth
verleiht , dieser auch in Berechnung kom¬
men soll bei der Entschädigungscrmittlung
( Edikt vom
16 . Sept . 1S07 Art . 64 ) .
Kommt es in dieser Beziehung
zu Streitfragen
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, so
und der Staatsverwaltung
zwischen den Privaten
sich der
muß unterschieden werden , wie folgt . Wenn
eines solchen in Anspruch genommenen
Eigenthümer
widersetzt und nicht dulden will , daß
Grundstücks
durchwühle , so hat der
man dasselbe nach Steinen
zu thun , um den Wi¬
Schritte
nöthigen
die
Prüfest
eines solchen
derstand desselben gegen die Ausübung
zu beseitigen ; er kann ihn nöthigenlegalen Scrvituts
er für seine
falls dem Zuchtpolizeigcricht übergeben , wo
wird.
Widersetzlichkeit die gebührende Strafe erhalten
eine
Wenn aber kein förmlicher Widerstand gegen
die Staats¬
derartige Ausbeute stattgefunden hat , aber
eben auch nicht
und die Grundeigenthümer
verwaltung
Fälle zu
einig werden können , so sind wieder zwei
einen Bo¬
Staat
der
nämlich
Wenn
.
unterscheiden
denantheil von einem angrenzenden Grundeigenthümer
dabei , vor¬
förmlich in Anspruch nimmt , so hat er
des Edikts
behaltlich der Ausnahme , welche im Art . 10
die Bestim¬
vom 28 . Juli 1824 vorgesehen ist , sich an
im Edikt vom 7 . Juli 1833 über die Ex¬
mungen
zu halten , und die zu
zu Staatszwecken
propriation
wird vom Gerichte ausgesproleistende Entschädigung
chen. Wenn es sich aber nur um eine Entschädigung
handelt , dafür , daß man
an den Grundeigenthümer
eine Zeit¬
ihm sein Grundstück durchgewühlt oder auf
die kom¬
lang okkupirt hat , so ist der Prafekturrath
die Bestim¬
petente Behörde , und hat derselbe sich an
Jahre VIII
mungen des Edikts vom 28 Pluviose im
über das
Abhandlung
Proudhon
(
halten
zu
hwbei
Nro . 309 ff.)
-Staatsgut
es sich , wenn solche Bauten nur
imverhält
werden , wenn
breffe einer Gemeinde ausgeführt
es
hanI ° ,? ch z. B . um einen Kirchen - oder Theaterbau
Zu¬
Obgleich auch in einem solchen Falle der
erVerwaltungsbehörde
der
vor
Akkordes
des
tust
, wie
Wtgt unter Beobachtung derselben Förmlichkeiten
vergeben
wenn eine Baute auf Rechnung des Staats
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wird , so haben doch die Unternehmer das Recht nicht,
hierzu Grundstücke von Privaten
in Anspruch zu neh¬
men , und wenn hieraus Schwierigkeiten
entstehen , so
unterliegen
dieselben den Bestimmungen
des gemeinen
Rechtes , dieselben müssen vor die Gerichte kommen,
denn hier handelt
es sich nicht mehr um einen
Staatszweck.
Siebenter

Äbschnitt.

Die auf Grund und Boden lastenden Servktuten.
Diese sind auch Gerechtigkeiten , wodurch das Be¬
sitzrecht Einschränkungen
erleidet , und sie ertheilen An¬
dern gewisse Nutzungsrechte
auf Grundstücke.
Es können die auf Grund und Boden lastenden
Servituten
zu Gunsten von Staats - oder Gemeinde¬
zwecken , oder zu Gunsten eines Privaten
besteben
(6 . e . 648 ) .
§ . 1. S -rvituten

im Ktaats - oder Gemein » ,Interesse.

Dergleichen gibt es eine ziemliche Anzahl , und
es gehören hieher : der sogenannte Leinpfad den schiff¬
baren oder flößbaren Flüssen entlang , das Ucbcrtricbsrecht und das Trift - und Wciderecht von einer Gcmeindcmarkung
auf die andere ; das Recht , die Aus¬
flockung der Waldwege zu verlangen , und endlich das
Recht , das Einhalten
der Baulinie
zu fordern . Noch
zwei weitere solche Servituten
lasten auf Grundstücken,
welche an Kanäle oder Landstraßen angrenzen . Erstere
nämlich müssen sich gefallen lasse» , daß man den Morast
heun Ausräumen
der Gräben und Kanäle auf sie her¬
ausschlägt , und auf letzteren darf nach Materialien,
welche zum Straßenbau
und andern öffentlichen Bau¬
ten nothwendig sind , gegraben werden . Wir haben
aber diese beiden Lasten auf Grund und Boden wei¬
ter oben berührt , und können uns deßbalb im Folgen¬
den auf die vier ersten beschränken.
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1. Der

Leinpfad.

Mit diesem Ausdruck wird der Raum bezeichnet,
welcher am Ufer der Flüsse hin nothwendig
ist , um
die Schiffe mittelst langer Seile aufwärts
oder wohl
auch abwärts
ziehen zu können . Dieser Leinpfad muß
den Verordnungen
und den Bedürfnissen
der Schiff¬
fahrt gemäß eingerichtet sein , und der Präfekt des
Departements
hat dessen Breite zu bestimmen.
Den schiffbaren Flüssen entlang
soll man , wo
immer möglich , zwei solche Leinpfade haben . Der
eine , und zwar der Hauptleinpfad
geht an dem einen
Ufer hin , und dient zum Ziehen der Schiffe ; gewöhn¬
lich soll er 24 Fuß breit sein , und es ist nicht erlaubt,
auf dieser Seite mit Bäumen
und Einfriedigungen
näher an das Ufer hinzukommen
als auf 30 Fuß.
Der Andere ist weniger breit , gewöhnlich nur 10 Fuß,
und zieht sich das entgegengesetzte Ufer entlang ( Ed.
vom Aug . 1607 ; Ordonnanz
von 1669 und Dekret
vom 22 . Jan . 18091.
. Dieses Servitut
kann in folgender Ausdehnung
u > Anspruch genommen
werden . Die an den Fluß
stoßenden Grundeigcnthümer
müssen sich , um es ganz
allgemein auszudrücken , auf dem Ufer , wo die Schiffe
auf - und abgezogen werden , für den Lauf der Zug¬
pferde und die sonstige Förderung der Schifffahrt einen
Weg von 24 Fuß Breite am Ufer hin gefallen lassen,
und müssen noch weitere 6 Fuß mit jeder Anpflanzung
oder Befriedigung
wegbleiben . Die Staatsverwaltung
sann aber zu jeder Zeit die Breite des Leinpfades
beschränken , wenn der Verkehr nicht darunter
leidet,
wo Befriedigungen
, Mauern
und andere
En deßhalb weggenommen
werden müssen.
.
die Verwaltung
es für zweckmäßig erachtet,.
Tf " " ' " Pfad von einem User auf das andere zu ver¬
legen , wodurch dem Grundeigenthümer
auf dem letz¬
teren euer eine weitere Last erwächst , so ist man dem¬
selben eine Entschädigung
dafür schuldig.
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Der Fluß mag nun auf die angrenzenden Güterstücke
hcreingchc » , so weit er will , dieselben müssen sich eben
immer den Leinpfad in der gesetzlichen Breite gefallen
lassen . Wenn aber , um den Leinpfad ordnungsmäßig
herzustellen , Gebäulichkeiten und andere Bauten weg¬
genommen werden müssen , so hat man sich im All¬
gemeinen zu der Ansicht bequemt , daß man dem da¬
durch benachtheiligten Eigenthümer
eine Entschädigung
schuldig sei. Auch am Ufer der Inseln
hin , welche
in einem Strome
liegen , muß man sich den Leinpfad
gefallen lassen . Dies geht aus den allgemeinen
Be¬
stimmungen der Ordonnanz
vom Jahr 1669 , des Er¬
lasses von 1777 und aus einem Briefe des Direktors
vom Brücken - und Straßenbau
an den Präfekten des
Seine - und Oise -Departements
, welcher diesen Grund¬
prinzipien ganz eonform lautet , hervor . Wir müssen
aber hier bemerken , daß die Rechtsanstcht
bei den
Gerichten eine andere zu sein scheint ; denn sie sind
noch immer auf die Klagen der Jnselbesißer auf Scha¬
denersatz gegen Schiffleute , welche auf ihren Inseln
Anker geworfen , eingegangen , sobald durch kein Her¬
kommen oder durch keinen Akt der Staatsbehörde
ein
solcher Leinpfad sanktionirt ist. Es ist also viel klüger,
von der competendcn Behörde
den Entscheid auszu¬
wirken , ob man sich den Leinpfad gefallen lassen müsse;
denn sonst hat der Grundeigcnthümer
mit ziemlicher
Gewißheit diese Last ohne irgend eine Entschädigung
zu tragen , weil es ein gesetzlich bestehendes Servitut
ist , und er ist alsdann
genöthigt , alle Bäume
und
sonstigen Gehölze , welche sich in der im Gesetz aus¬
gesprochenen Entfernung
am Ufer hin befinden , weg¬
zunehmen , weil er die Verpflichtung hat , daselbst einen
ungehinderten
Durchgang zu gestatten.
Weil aber diese Leinpfade nichts Anderes sind , als
daß man ein öffentliches Servitut
in Anspruch nimmt
und ausübt , so bleibt der dazu genommene Raum
immer Eigenthum
der Grundbesitzer , welche durchaus
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find , den Boden förmlich abzutreten,
nicht gehalten
während
sondern fich nur die Ausübung des Scrvituts
gefallen
günstigen Jahreszeit
der für die Schifffahrt
lassen müssen . Dieselben können also ihr Vieh darauf
treiben , können den Leinpfad mähen und allen mög¬
ziehen , so weit dadurch der
lichen Nutzen daraus
geschieht , oder der Pfad nicht
Schifffahrt kein Eintrag
wird.
ungangbar
Es ergibt fich daraus , daß , wenn die Schifffahrt
von dem
Liegenschaften
aufhört , die angrenzenden
frei sind.
Servitut
hat fich den Leinpfad nur
Der Grundeigenthümcr
gefallen zu lassen , und wenn also , um denselben
gangbar zu machen , besondere Arbeiten nothwendig
werden , so kann dafür nicht der Grundeigenthümer
in Anspruch genommen , sondern sie müssen auf Kosten
werden . Aber in seiner ganzen
ausgeführt
des Staats
diesem
muß sich der Grundeigenthümer
Ausdehnung
unterziehen.
Servitut
Flüsse , welche nur flößbar sind , tragen keine Schiffe,
in Flößen
dienen aber ganz wohl zum Holztransport
oder in Scheitern.
Flüssen
muß zwei Klassen von flößbaren
Man
unterscheiden , nämlich solche , aufweichen ganze Flöße
gehen können , und andere , in welche Brennholz nur
wird , damit es bis
Scheit um Scheit hineingeworfen
zu dem weiter unten am Flusse befindlichen Landungs¬
plätze hinabschwimme . Obgleich schiffbare Flüsse um
so eher auch flößbar find , so kann aus solchen das
doch verboten
scheiterweise Flößen des Brennholzes
der Hindernisse , welche daraus
lssn , in Anbetracht
wr die Schifffahrt erwachsen möchten.
. -Oas Doßrccht wird als ein Recht angesehen , welzusteht , wo es immer in Ausübung
^ormann
, auf
gceracht werden kann , sogar auf Privatwaffern
von
Leichen und Wassergräben , welche Eigenthum
Man muß dasselbe gestatten , ohne
sind .
Privaten
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dafür etwas verlangen zu können , so lange die be¬
nachbarten Grundstücke nicht dadurch bcnachtheiligt
werden.
Zum Behuf des Holzflößens
wird ebenfalls am
Ufer des Flusses hin für Diejenigen , welche den Gang
des Floßholzes
zu überwachen
haben , ein Fußweg
nöthig , namentlich um die Scheiter immer wieder in
den Fluß hineinstoßen zu können , wenn dieselben am
Ufer aufgehalten
werden . Es ist also das Servitut
eines solchen Fußwegs die natürliche Folge vom Floßrecht , weil eines ohne das andere gar nicht zur Aus¬
übung kommen könnte.
Ein solcher Weg soll 4 Fuß Breite haben ; eine
größere Breite
dürfen die Flößer nicht in Anspruch
nehmen , und sind im andern Fall dem Grundeigen¬
thümer Entschädigung
schuldig.
Wird zum besseren Durchgang
des Floßholzes nö¬
thig , eine Mühle oder irgend ein anderes Wasserwerk,
welches gesetzlich auf dem Flusse sich befindet , still stehen
zu lassen , so muß dem Müller oder Eigenthümer
des
Werkes eine Entschädigung
für diesen Stillstand
ge¬
geben werden . Dieselbe ist auf tägliche 4 Fr . stipulirt worden , ohne Rücksicht auf die Zahl der Gänge.
Zufolge den Bestimmungen
in der Floßpolizei ist
man gehalten , von der Verwaltung
die Erlaubniß
zur Benützung des Wassers behuf des Flößens von
Scheiterholz für eine bestimmte Zeitlang
einzuholen.
Diese Verpflichtung und einige andere Nothwendigkei¬
ten beim Flößen machen dem Flößer Lagerungsplätze
am Ufer hin unerläßlich , weil er die Zeit , bis das
Flößen aufgeht , abwarten
muß . Diese Lagerungs¬
plätze thun jedoch den Grundstücken immer mehr oder
weniger Schaden , und das Edikt vom 28 . Juli 1824
hat deßhalb auch den betreffenden Grundeigenthümern
eine Entschädigung
zuerkannt von 10 Centimes
für
das Klafter , wenn das Holz auf gebautem Boden
aufgesetzt wird , und von tz Cent . , wenn es auf na-
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türlichem Wicsboden geschieht , und wenn das Holz
von 1672 vorge¬
nicht bis zu der in der Ordonnanz
wird , so soll das La¬
schriebenen Höhe aufqeklaftert
zu der Scheiterzahl , welche
im Verhältniß
gerungsgeld
Höhe fehlt , von den
noch bis zu der vorgeschriebenen
Klaftern bezahlt werden.
unvollständigen
im Edikt vom
Uebrigcns find diese Entschädigungen
28 . Juli 1824 nur für die Seine und für die nach
in dieser Art regulirt;
Vorräthe
«Saris bestimmten
überall sonst werden fie durch Experten ermittelt und
aber find so
bestimmt . Die obigen Bestimmungen
ganz der Billigkeit gemäß , daß jeder Experte diesel¬
seiner Schä¬
zur Grundlage
ben nothwcndigerweise
tzungen machen sollte . Wird in Folge der Abfuhr des
Floßholzes oder auf irgend eine andere Weise den an¬
des
durch die Ausübung
grenzenden Güterbesitzern
Floßrechtes an ihrem Eigenthum Schaden zugefügt , so
find die Flößenden verbunden , denselben zu vergüten.
aus diesem Grunde gehören zur CompeStreitfälle
tenz der ordentlichen Gerichte.
ent¬
die Leinpfade den Schifffahrtskanälen
Was
lang , welche Menschenwerk sind , fie mögen nun dem
gehören , oder von dazu conzessionirtcn Un¬
Staate
gebaut worden sein , anbelangt , so können
ternehmern
nicht als ein natürliches Servitut
dieselben durchaus
in Anspruch genommen werden , wie dies bei schiffbaren
und flößbaren Flüssen der Fall ist. Es kann also von Sei¬
das Recht des Leinpfades nur
ten der Kanaleigenthümcr
auf dem Grund und Boden in Anspruch genommen
werden , welcher noch zum Kanale gehört , und der
Un¬
oder von den conzeffionirten
von der Regierung
hat , als der Kanal gebaut wurde , gekauft
ternehmern
werden müssen zugleich mit dem Kanalbett . In dieGüter>em Falle haben aber auch die angrenzenden
besttzer durchaus kein Recht auf diese am Ufer liegenden Stücke . Aber wenn auch für die Zwecke der
Schtssiahrt auf dem Kanal es nothwendig würde , den
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bereits bestehenden Leinpfad breiter zu machen , so
können die Kanaleigenthümer
dieses nicht als ein
Servitut
von Seiten der angrenzenden
Güterbesitzer
verlangen ; sie müssen , sei es auf gütlichem Weg oder
durch Expropriation , nachdem sie zu diesem Zwecke
allen vom Gesetze vorgeschriebenen
Formen Genüge
geleistet haben , den für sie nöthigen Grund und Bo¬
den käuflich erwerben.
2 . Das

Uebertriebsrccht
und
Weiderecht.

dasTrift

- und

Die alten Herkommen , unter obigen Bezeichnun¬
gen allgemein bekannt , sind , obgleich sie in Vielem
zusammentreffen , doch wesentlich verschieden . Eines
wie das Anvcre betrifft die freie Weide von ganzen
Heerden ; aber das Ucbcrtricbsrecht
gibt den Hcerden
mehrer Gemeinden das Recht zur Weide auf dcrMarkung der andern Gemeinden , entweder mit oder ohne
Reciprocität ; während das Trift - und Weiderecht dar¬
auf beschränkt ist , daß der Einzelne , aber nur in sei¬
ner Gemeinde , den Hauptstraßen
entlang , auf den
natürlichen Wiesen , nachdem das Heu von denselben
eingeheimst
ist , auf dem Brachfeld , auf dem Stop¬
pelfeld , im Hochwald und im Niederwald , wenn der¬
selbe das gehörige Alter erreicht und für hcgbar er¬
klärt worden ist , sein Vieh weiden lassen darf.
Das Uebertriebsrccht
begreift also das Trift - und
Weiderecht in sich, und hat aber dabei eine weit grö¬
ßere Ausdehnung
als das letztere . In Gegenden , wo
der Feldbau im Kleinen beinahe gartemnäßig
betrieben
wird , sind diese beiden Herkommen fast gänzlich un¬
bekannt , und das erstere noch weit seltener , als das
letztere . Schon lange hat man gefühlt , wie schwer
dieselben auf dem Ackerbau lasten und wie sehr sie
der Entwicklung des rationellen
landwirthschaftlichen
Betriebs
hinderlich sind ; sie stehen der Aufhebung der
Brache , einer allgemeinen
Einführung
der Wiesen-
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Wässerung , der Anlegung von künstlichen Wiesen auf
eine Weise entgegen , welche sich fast nicht beseitigen
auf natürlichen
läßt ; sie machen die Grummeternte
Wiesen unmöglich , und sind endlich die hauptsächlichste
Ursache , wenn Viehseuchen einen großen Umfang ge¬
winnen , denn durch sie wird die tödtliche Ansteckung
von einer Gemeinde zur andern vermittelt.
des Edikts vom 28 . Sept.
Seit der Erscheinung
1791 ist das Servitut , daß die eine Gemeinde auf
die Markung der andern ihr Vieh treiben darf , eben
das Uebertriebsrecht , welches das Trift - und Weide¬
recht in sich begreift , in der Art beschränkt worden,
daß dasselbe nur noch auf bestimmten , besonderen
Strecken ausgeübt werden darf , und es wurde über¬
haupt nur da aufrecht erhalten , wo es zu einem wirk¬
eristirt
lichen Recht gediehen war . Dieses Servitut
also nur da noch , wo es sich auf einen Rechtstitcl
gründet , oder ein lokales Herkommen ist , welches
seit undenklichen Zeiten eristirt . Sind diese Bedin¬
dieses
gungen nicht vorhanden , so hat die Ausübung
aufgehört , und die Gemeinde muß sich dem.
Servituts
allgemeinen Gesetz , welches die Weide jeder Gemeinde
aus ihre eigene Markung beschränkt , fügen.
können die Gemeinden dieses Recht nur
Jedenfalls
ausüben , wenn es für sie ihrem lokalen Herkommen
gemäß eristirt , so lange sie dabei nicht in Widersvruch
Gesetz
mit dem Gesetze kommen ( das angeführte
Art . 2 , 3 , 4 ) .
Auf künstliche Wiesen kann das Weiderecht nie
werden , und ebenso kann es auf einge¬
ausgedehnt
kombautem Feld erst nach der Ernte in Ausübung
natürlichen Wiesen wird das UebcrtriebSrecyt sowie das Weiderecht dem lokalen Herkommen
A^maß ausgeübt ; die Zeit dafür ist bestimmt und jewerden , bevor der
oentaus darf es nicht ausgeübt
ist ( Art . 10) .
erste Schmtt eingeheimst
des Edikts vom 28 . Sept.
Vor der Erscheinung
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1791 konnten diese beiden Gerechtigkeiten , wo sie be¬
standen , nur im Namen der ganzen Gemeinde in
Anspruch genommen und ausgeübt werden , nicht von
Einzelnen ; die Heerde der ganzen Gemeinde , nicht
das Vieh des einzelnen Angehörigen hatte das Recht.
oder
aber kann jeder Grundeigcnthümer
Heutzutage
Pächter auf dieses Weiden in Gcmeindschaft Verzicht
leisten und abgesondert von sich aus eine Anzahl Vieh
hüten lassen im Verhältniß zu der Bodenfläche , welche
er auf der Wartung der Gemeinde umtreibt ; er kann
auch
eine besondere Weide haben , und ist alsdann
einen Beitrag
nicht verpflichtet , zur Gemeindehutung
zu leisten ( ebendas . Art . 12 und Kass . Hof vom 4.
Juli 1821 ) . Die Hceroen dürfen nicht über die vom
getrieben werden.
bezeichneten Grenzen
Herkommen
Meistens galt als eine solche Grenze für das Uebertricbsrccht , wenn solches für zwei Gemeinden gegen¬
seitig bestand , der Kirchthurm im Orte , oder wo kein
Kirchthurm vorhanden , die Mitte des Fleckens.
Die Anzahl Stücke , welche der Einzelne das Recht
hat auf die Weide zu schicken, richtet sich nach der
Bodenfläche , welche derselbe umtreibt . Weiter noch
zu bestimmen , wie viel Stücke
hat der Gemcinderath
der Einzelne das Recht hat - auf der Weide laufen zu
lassen ( Art . 13) . Auch für das Uebertriebsrecht ist der
befugt , die Stückzahl festzusetzen . Im¬
Gemeinderath
Beschlüsse
mer aber können solche gemeinkeräthlichen
nur für die Angehörigen ihrer eigenen Gemeinde ver¬
bindlich sein , und nicht auch für die Angehörigen der
benachbarten Gemeinden , mit welchen sie hinsichtlich
des Weidcrechts in einem reciproken Verhältniß stehen
(Kass . Hof vom 20 . Rov . 1823 ) .
ansässig find,
Bürger
Wenn in einer Gemeinde
welche keinen Grundbesitz haben , weder als Eigenthü¬
mer noch als Pächter , oder wenn deren lanbwirthschaftlicher Betrieb so beschränkt ist , daß dieselben eben
deßhalb vom Uebcrtriebsrechte nicht hinlänglichen Nu-
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Hen ziehen können , so ist ihnen gesetzlich gestattet,
entweder unter eigener Hutung oder in der Gemeindeheerde bis zu sechs Schafen und eine Kuh mit dem
Kalb auf die Markung der andern Gemeinde
laufen
zu lassen , jedoch ohne Präjudiz zu einem Recht hier¬
aus für diese Personen auf das Grundeigenthum
der
eigenen Gemeinde , und ohne daß dieses aus Neue¬
rungen bezüglich der - gesetzlichen Bestimmungen
und
der lokalen Gebräuche und Herkommen seit undenkli¬
chen Zeiten , wodurch demselben noch größere Vortheile
zugestanden
sein können , ausgedehnt
werden dürfte
(Art . 14 ) .
Noch viel mehr haben Grundcigenthiimer
oder
Pächter , welche in der Gemeinde gelegene Güter um¬
kleiden , das Recht zum Uebcrtrieb und zur Weide im
Verhältniß
von der Bodenfläche , welche sie ausnutzen,
auch in dem Falle , wenn sie in der Gemeinde nicht
wirklich wohnhaft sind ; es ist dies ein Reciprocitäts¬
recht , welches ihnen zuzugestehen nicht mehr als bil¬
lig ist. Aber in keinem Falle ist es denselben erlaubt,
dieses Recht an Andere abzutreten ( Art . 15 ) .
Jeder Grundbesitzer
kann sich von diesen beiden
Servituten
frei machen , wenn er sein Besitzthum ein¬
friedigt . In solchem Falle verliert er , wie wir schon
weiter oben gesehen haben , sein Uebertriebs - und Wei¬
derecht , im Verhältniß
zu der Bodenfläche , welche er
selbst der Ausübung
dieses Rechtes durch Andere ent¬
zieht ( ll . v. 648 ) . Es muß hier auch bemerkt wer¬
den , daß unter Privaten
das Einfriedigen der Grund¬
stücke nur in dem Fall von diesen beiden Servituten
ssei macht , wenn dieselben nicht auf einem Rechtstnel begründet
sind ; findet aber Letzteres statt , so
können die Servituten
ausgeübt werden trotz der Ein-

ftwdlgung

stLdikt vom 28. Septbr . 1791 Art . 7) .

Wenn es sich aber um das gegenseitige Recht zwischen
Zwer Gemeinden handelt , so macht die Einfriedigung
der Markung
vom Uebertriebsrechte
frei , selbst in
Der Landwirth
. iv . s.
8
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dem Falle , wenn sich dasselbe auf einen Rechtstitel
gründet , und die Gemeinde , welche sich durch dieses
in ihren Gerechtsamen beschränkt findet,
Einfriedigen
anzusprechen , vor¬
hat durchaus keine Entschädigung
behaltlich der Verzichtleistung auf das Reciprocitätszwischen ihr
recbt , welches aus dem Uebcrtriebsrecht
Gemeinde Meßt , und wodurch
und der benachbarten
des UebertriebS
sie sich ebenfalls von dem Servitut
frei macht . Dasselbe würde statt finden , wenn bis
zum Vortheil der ganzen
daher das Uebcrtriebsrecht
Gemeinde auf dem Grund und Boden eines Privat¬
ausgeübt worden ist ( Art . 17) . Das Gesetz
mannes
Unterschied zwi¬
macht auch einen bemerkenswerten
und Privaten , indem es die Rechts¬
schen Gemeinden
ohne weiteres annullirt , die der
titel der Gemeinden
aber anerkennt , immer aber mit Ausnahme
Privaten
des Weiderechts auf natürlichen Wiesen , sobald das¬
besteht;
Rechtstitels
selbe kraft eines konventionellen
denn ein solcher erlaubt sowohl in der Hand einer
Gemeinde , als auch in der Hand eines Privatman¬
durch eine
nes , kein Abschließen der Wiescngründe
on
( ebendas . Art . 10 u . >l , und Henri
Einfriedigung
und forstwirthschastlandwirthschaftliche
de Pensey
Seite 410 ) .
liche Polizeiverordnungcn
Endlich ist auf den Ausspruch von Experten hin
alles Trift - und Weidcrecht , selbst wenn es zwischen
auf einen Rechtstitel sich gründet , ablöshar
Privaten
des Nutzens , welcken derjenige,
mit Zugrundelegung
welcher im Besitz des Rechtes ist , daraus ziehen kann,
sofern dasselbe also nicht reciprok ist , oder mit Berück¬
sichtigung des Nachtheils , welcher dem einen der
erwächst , daß er dadurch das
daraus
Grundbesitzer
, wenn dasselbe bis daher bestanden
Reciprocitätsrecht
hat , verliert ; alles dies jedoch ohne Präjudiz für das
zum ausschließlichen
Grundstücke
Recht , besondere
Zweck der Weide anzuweisen , welches sowohl den Pri¬
zusteht ( Art . 8 ) .
vaten als den Gemeinden
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Sicherlich hätte die constituircnde
Versammlung
diese Gerechtsame
ganz aufgehoben , als sie die Be¬
dingungen
der Ablösung von Scrvitutcn , die sich
auf Rechtstitel gründen , regulirte , wenn sie nicht üble
folgen
von einer solchen plötzlichen Abolition
von
Rechtstiteln
gefürchtet haben würde . Im Jahre 1808
wurde beinahe
einstimmig die gänzliche Aufhebung
dieses Herkommens durch die Lvkalcommissionen , welche
in jener Zeit zusammenberufen
waren , um den Ent¬
wurf zu einem neuen Ackcrbaugesctz zu machen , vor¬
geschlagen . Während der letzten 30 Jahre ist die Auf¬
hebung der Brache und der künstliche Wiesen - und
Wurzelgcwächsbau
fast in allen Departements
in bald
geringerer , bald größerer Ausdehnung eingeführt wor¬
den , und da diese Verbesserungen
von Tag zu Tag
immer allgemeiner
anerkannt sind , so wird auch das
Trift - und Wciderecht für diejenigen , welche sich das¬
selbe noch gefallen
lassen müssen , zu einer immer
drückenderen Last , während es zu gleicher Zeit denjevlgen , welche dasselbe ausüben , immer weniger Vor¬
theile bietet , vorausgesetzt , daß sie , ohne sich irgend
welchen Betrug
zu erlauben , sich nur auf das Recht
beschränken , welches ihnen bis daher noch geblieben
rst. Es läßt sich deßhalb mit Wahrscheinlichkeit
an¬
nehmen , daß dieser für die Landwirthschaft so drückende
Zwang bald ganz verschwinden wird.
Dies vorausgesetzt , so müßte nothwendigcrweise
das Gesetz , wodurch diese Sache zu rcguliren wäre,
auch bestimmen , auf welche Weise die nicht unbeträchtuche Menge von Gemcindegütern
, welche in Folge
,Aer Maßregel
frei wären , am besten bcnützt werden
oar
'ä. Diese Güter , welche heutzutage so zu sagen
und >"
tragen , würden , wenn sie umgebrochen
U
V Cultur genommen wären . einen weit höheren
^veriy
erhalten . Der Handelsminister
hat auch in
einem Zirkulär vom 4 . Scptbr >835 die Gencralräthe
aufgefordert , zu erwägen und darüber zu berichten.
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auf welche Weise diese Liegenschaften
am vortheilhafteste » könnten benutzt werden . Hoffen wir , daß
diese Untersuchungen
auf Resultate zu führen , welche
um so günstiger ausfallen
werden , je mehr die ge¬
machten Vorschläge
zur gehörigen
Reife gelangen
können.
3 . Das

Recht

, die Ausstockung
langen.

zu

ver¬

Man versteht darunter die Verpflichtung von Sei¬
ten der Grundeigenthümer
, alles Gehölz und dorniges
Gestrüpp , welches sich auf einer Breite von 60 Fuß
an den Hauptstraßen , auf welchen Fuhrwerke aller Art
gehen , und die sich durch Waldungen
hinziehen , auf
ihre Kosten auszustocken und niederzuhauen , so daß
der Weg ganz frei und sicher sei . Diese Verpflichtung
ist denselben durch die Ordonnanz
vom Jahr
16v9
Tit . XXVIII . Art . 3 auferlegt . An Stellen , wo die
Staatsbehörde
diese Ausflockung verlangt , muß dem
Eigenthümer
6 Monate
Zeit dazu gelassen werden,
vom Tag der Bekanntmachung
an gerechnet.
Die 60 Fuß Breite , welche diese Ordonnanz
vor¬
schreibt , ist vom äußern Straßenrand
zu nehmen.
Uebrigens ist zu bemerken , daß in vielen Gegenden
diese Maßregel
zur allgemeinen
Sicherheit
nicht son¬
derlich streng eingehalten wird . Erheben sich Streit¬
fälle über diesen Punkt , so find dieselben vor den
Präfekturrath
zu bringen.
4 . Das

Recht , zu verlangen
linie
eingehalten

, daß
werde.

die

Bau¬

Es ist Güterbesißern , die auf Hauptstraßen
oder
andere öffentliche Wege stoßen , verboten , irgend eine
Baute
oder gemauerte
Einfriedigung
am Straßenrande hin anders
als in der vom Präfcktcn
vor¬
geschriebenen Baulinie
zu errichten . Das Zuwider¬
handeln muß vor den Präfekturrath
gebracht werden.

dem Gesetze vom 29 . Floreal
im Jahre X gemäß,
und von dort steht der Rekurs an den Staatsrath
offen . Wenn ein solcher auf den Weg stoßende Grund¬
besitzer es unterläßt , um die Regulirung
der Baulinie
einzukommen , so verfällt er in eine Geldstrafe von 900
Fr ., und wenn er dabei , indem er ohne Rücksicht auf die
Baulinie -und auf das , was ihm dabei noch sonst zu
beobachten obliegt , baut , sich einen Eingriff in den
für die öffentliche Straße
bestimmten
Grund
und
Boden erlaubt , so wird er noch weiter verurtheilt,
diese Bauten
wieder abzutragen , und muß sich die
Confiskation
der Materialien
gefallen lassen.

tz. 2. Kcrvktulen zu Gunsten Einzelner.
Verbindlichkeiten , welche ohne förmliches Uebercinkommen entstehe » , können in einem Gesetze oder
in einem persönlichen Akt gegen die eine der Partieen
ihren Ursprung haben . Wir werden uns aber in die¬
sem Paragraph ? nur mit denjenigen Verpflichtungen,
welche aus gesetzlichen Bestimmungen
hergeleitet wer¬
ben können und legale
Servitute
genannt worden
und , befassen . Sie betreffen gegenseitige Verbindlich¬
keiten der Gutsnachbarn , und insbesondere den Durch¬
laß von Regen - und Quellwaffer , das Durchgangs¬
recht und die Grcnzgcmeinschaftlichkeit.
1- Servituten

, welche aus
entspringen.

der

örtlichen

Lage

Tiefer liegende Grundstücke müssen sich den Abfluß
allem Wasser von den höher liegenden gefallen
so lange dasselbe seinen natürlichen kauf hat,
ohne daß von Menschenhand
etwas dazu beigetragen
wird . Der tiefer liegende Grundeigcnthümer
darf
ruchk nnttelst eines Dammes
diesen Abfluß hindern;
aber der ^ höher liegende darf auch nichts thun , was
dieses « ervitut , welches auf den tiefer liegenden
Grundstücken
lastet , noch drückender machen könnte
(L . c . 640 ) .

oon
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Dasselbe gilt auch beim Herabrollen
von Boden,
Felsen , Abhängen , Gestein und Geröll , welche ohne
Zuthun
von Menschenhand
von den Anböhen Herab¬
kommen und ebenso bei Gießbächen und Waldströmcn,
welche keinen regelmäßigen
Lauf haben.
Der Eigenthümer
der tiefer liegenden Grundstücke
darf nichts vornehmen , was die Ausübung
dieses
Servituts
verhindern
könnte .
Wenn er aber den
Vorschlag macht , entweder auf seinem eigenen Grund
und Boden oder auf dem des höher liegenden Guts¬
nachbars einige Werke ausführen zu dürfen , wodurch,
ohne dem Letzter » Schaden zu thun , für sein Eigen¬
thum der Abfluß des Wassers
weniger nachtheilig
würde , so können die Gerichte aus Billigkeitsgründen
denselben zur Herstellung solcher Werke auf seine eige¬
nen Kosten ermächtigen.
Wenn aber sowohl der höher als auch der tiefer
liegende Grundbesitzer in ihrem eigenen Interesse den
Abfluß des Regcnwaffers
nicht bemeistern können , so
mag dies im Interesse der Gesammtheit
von Seiten
der Staatsverwaltung
geschehen.
Wenn deßhalb die Staatsverwaltung
es für zweck¬
mäßig erachtet , dem Lauf der Gewässer , welcher Natur
dieselben auch sein mögen , eine besondere und neue
Richtung zu geben , so "sind die einzelnen Betheiligten
verpflichtet , sich den Anordnungen
derselben zu fügen.
Es ist dies also ein Scrvitut , welches die Staatsbe¬
hörde im Interesse der Gesammtheit
dem Grundcigenthümer auflegt.
So werden bisweilen , um die Straßen und Wege
in gutem Stand
zu erhalten , Wasserfurchen zum Ab¬
lauf des Regenwaffers auf die anstoßenden Güterstücke
hinein gezogen , und wenn dadurch den Besitzern der¬
selben auch irgend ein Schaden
erwächst , so steht
ihnen das Recht nicht zu , deßhalb Klage zu führen.
Und da man zu jeder Zeit ein Recht , welches
Einem gesetzlich zusteht , ausüben
kann , selbst wenn
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welcher Schaden er¬
daraus auch für Andere irgend
Grundstücks , um
eines
Besitzer
der
wüchse , so kann
ziehen
Wasserfurchen
tiefe
,
dasselbe trocken zu legen
, wenn er nur
und nach Belieben Gräben anbringen
führt , welche das Wasser
keine förmlichen Ablaufskanäle
Grundstücke leitet.
liegenden
tiefer
die
auf
geradezu
Grenzgemeinschaftsrecht.
2 . Das
und
betrifft Mauern oder Gräben
Dieses Servitut
von einander scheiden.
Hecken , welche zwei Landbesitze
.V. Gemeinschaftliche Mauern.

genannt , wenn
Eine Mauer wird gemeinschaftlich
zwei zusammenstoßen¬
zwischen
Grenzlinie
der
auf
sie
gemeinschaftliche Kosten
den Liegenschaften steht , auf
hälftig auf dem Grund
und
ist
worden
ausgeführt
auf dem des Andern
und Boden des Einen und hälftig
sich befindet.
einer Uebereinkunft
Wenn eine solche Mauer kraft
handelnden
worden , so sind in dem davon
"richtet
Lasten und
Such die damit verbundenen
Rechtstitel
Wirkungen regulirt . Fehlt
die daraus entspringenden
der Loste civile mit einer
tritt
so
,
Dokument
dieses
die Stelle desselben . Im
an
gesetzlichen Präsumtion
als gemeinschaftlich
Mauer
eine
wird
Allgemeinen
oder sonstiger
angenommen , wenn kein Rechtstitel
Ist aber eine
dagegen spricht ( L . o. 653 ) .
Beweis
sich jeder der beiden
Mauer gemeinschaftlich , so muß
der Arbeiter und der zur
den Durchgang
Nachbarn
Materialien , wenn etwas
nöthigen
derselben
Reparation
zu machen ist , gefaldaran
Kosten
"uf gemeinschaftliche
ist , so
gemeinschaftlich
nicht
aber
sie
" " s? isen . Wenn
welches
,
Servitut
das
denn
;
"ss " ait steh dies anders
Mauer
Eigenthümer einer nicht gemeinschaftlichen
an denselben
das Utecht verlieh , wenn Ausbesserungen
und
auf den Grund
notylg würden , seine Arbeiter
auf dessen Seite die
und
gehen
Nachbarn
des
Boden
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Leitern anlegen zu lassen , ist aufgehoben . Dies folgt
aus dem Artikel 681 des tröste civile , welcher Scrvituten , die nicht ununterbrochen
ausgeübt
werden,
für unverjährbar
erklärt . Wenn also ein Grundcigenthümer eine nicht gemeinschaftliche Mauer
aufführt,
so muß er zwischen derselben und dem Grund und
Boden des Nachbars
so viel Raum lassen , um die
Ausbesserungen
an der Mauer vornehmen zu können,
ohne daß es nöthig wäre , des Nachbars Boden zu
betreten , wofern er nicht sich das Recht dazu beson¬
ders erwirbt , oder ihm dasselbe durch einen RechtStitel förmlich zugestanden ist.
Wenn ein Grundbesitzer den hinreichenden Raum
um seine Mauer frei läßt , so handelt er der Klugheit
gemäß , wenn er ein förmliches Protokoll im Beisein
der Nachbarn
selbst oder von Bevollmächtigten
der¬
selben darüber aufnehmen läßt , daß der Eigenthümer
der Mauer diesen Raum
sich ausdrücklich vorbehalte.
Er kann denselben sofort benützen , wie es ihm gut
dünkt , er kann seine Traufe darauf richten , Abfälle
und Unratb hinführen lassen , wenn er nur damit nicht
auf den Grund
und Boden des Nachbars
kommt,
oder gegen die gcsunvhcitspolizeilichen
Verordnungen
handelt ; er kann auch auf diesen Raum hinaus Thüren
undT aglichtcr brechen lassen , sobald er die im Artikel
678 und 679 im Öncke civile vorgeschriebene Weite
von des Nachbars
Gute abgeblieben ist.
Die gesetzliche Präsumtion
der Grenzgcmeinschaft
findet nicht statt , sobald irgend
ein Beleg für das
Gegentheil vorhanden ist z. B . Mauerkappcn , Tragsteine . Schmalleisten , oder wenn die obere Fläche ganz
nach der einen Seite abhängt , oder wenn die Mauer
als Grundmauer
dient für ein Gebäude oder eine Ter¬
rasse , welche dem einen Gutsnachbarn
ganz zu eigen
gehört ; und noch viel weniger
kann die gesetzliche
Präsumtion
statt haben , wenn ein förmlicher Rechts¬
ruck vorhanden ist. Wenn aber auch die Nichtgcmcin-
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schaft ausgesprochen ist , so kann der an die Mauer
dieselbe gemeinschaftlich maanstoßende GutSnachbar
die Hälfte vom
er dem Eigenthümer
Aen , wenn
ha¬
Äerth , welchen die Mauer in jenem Zeitpunkte
des Bodens,
Werth
ben mag , und die Hälfte vom
worauf dieselbe steht , bezahlt . Uebrigens ist ein GutS¬
gemein¬
nachbar nicht gezwungen j die ganze Mauer
schaftlich zu machen ; er kann sich.das Gemeinschafts¬
recht nur auf einen Theil derselben und auch nur auf
einen Theil ihrer Höhe erwerben . Können die beiden
des Mauerantheils,
über den Preis
Gutsnachbarn
welchen der eine derselben als Grenze gemeinschaftlich
erwerben will , nicht einig werden , so soll derselbe
bestimmt werden . Der , welcher die
durch Erperten
erwerben will , hat in diesem Fall ein
Gemeinschaft
zu machen , was er bezahlen
ernstliches Anerbieten
will , und je nachdem dasselbe von dem Schiedsgerichte
als unzulänglich oder zulänglich erkannt wird , so muß
entweder derjenige , welcher das Offert gemacht hat,
oder der Andere , welkster nicht darauf eingehen wollte,
bie Unkosten tragen . Der eine von beiden Gntsnach°arn für sich allein kann in einer gemeinschaftlichen
Mauer und noch viel weniger in einer Mauer , welche
ganz gehört , irgend ein
dem andern Gutsnacbbar
Fenster oder sonstiges Taglicht anbringen . Ist eine
Mauer gemeinschaftlich , so hat keiner von beiden Nach¬
darauf aufzuführen,
barn das Recht , ein Gcbändc
oder sie durch¬
in derselben anzubringen
Vertiefungen
darin anzu¬
zubrechen j um Balken oder Schwellen
des
bringen , wenn er nicht zuvor die Zustimmung
andern Theils dazu erhalten , oder durch Sachverstänhat treffen lassen , da¬
. . s. nöthigen Vorkehrungen
mit diese Arbeiten dem Nachbar keinen Eintrag thun.
begnügt man sich damit,
ber gewöhnlichen Praxis
dem -Machbar zu wissen zu thun , daß man beabsich¬
tige , die Mauer durchzubrechen , und wenn dieser keine
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Einwendungen
dagegen macht , so kann man mit den
Vorarbeiten
beginnen.
Ist Einer alleiniger
Eigenthümer
einer Mauer
zwischen zwei Liegenschaften , so kann er Taglichter
und Fenster auf des Nachbars Gut hinaus durchbre¬
chen lassen , so lang er dabei den Artikel 667 im bloss
civile beobachtet , vorbehaltlich
des Rechtes für den
Nachbarn , daß derselbe sich das Gemeinschaftsrecht
auf die Mauer erwerben kann , in welchem Falle die
Fensteröffnungen
wieder zugemauert
werden müssen.
Jeder der beiden Grundeigenthümer
muß im Ver¬
hältniß zu seinem Anspruch auf die Mauer auch zu
den Ausbefferungs - und Unterhaltungskosten
der ge¬
meinschaftlichen
Mauer
beitragen
( ll c . 655 ) .
Es
kann aber auch der eine Theilhaber an einer gemein¬
schaftlichen Mauer sich von diesem Kostensbeitrag
ftei
machen , wenn er aufsein Gemcinschaftsrecht
Verzicht
leistet , wobei aber auch der Bodenantheil
mitinbegriffen ist , auf welchem die Mauer steht , vorausgesetzt
jedoch , daß dieselbe nicht die Grundmauer
bildet von
einem ihm zugehörigen
Gebäude ( L . c . 656 ) .
v.

Von Gräben

, welche gemeinschaftlich

sind.

Die Gräben , von welchen wir in diesem Para¬
graphen sprechen , sind solche , welche für eine Einfrie¬
digung gelten , und die Liegenschaft gegen Eingriffe
von außen her schützen sollen . Hinsichtlich der Gräben,
welche zwei Liegenschaften von einander scheiden , wird
gesetzlich angenommen , daß sie gemeinschaftlich seien,
sobald kein Rechtstitel
oder sonstiger Beleg für das
Gegentheil vorliegt ( L . c . 666 ) .
Ist der Grabcnausschlag
nur auf die eine Seite
herausgeworfen
worden , so läßt sich annehmen , daß
der Graben nicht gemeinschaftlich
sei und demjenigen
zugehore , auf dessen Grund und Boden der Ausschlag
liegt ( L . c - 667 ) . Befindet sich aber der letztere auf
beiden Seiten , oder wenn gar kein erhabener Gra-
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auf beiden
vorhanden , sondern der Boden
-bcnrad
Graben
Veiten gleich hoch ist , so wird ein solcher
ebenfalls für gemeinschaftlich angesehen.
andern
Auf dem Lande kann der eine Nachbar den
einen Schei¬
nicht gerichtlich dazu anhalten , daß er
ziehe , denn wie schon oben bemerkt , ist
dungsgraben
nur in den
seines Grundbesitzes
die Befriedigung
auf dem
auch
aber
nicht
,
Vorstädten
und
Städten
geboten.
Lande polizeilich
abschließen
Wenn Einer sich durch einen Graben
Breite auf
will , so muß er denselben in der ganzen
und Boden ziehen ; er muß
seinem eigenen Grund
und dem Boden des
sogar zwischen seinem Graben
Andere nicht
Nachbars Raum genug lassen , damit der
nach
benachthciligt wird , wenn der Rand des Grabens
gegen
Böschung
der
Breite
Die
.
hereinstürzt
und nach
stehen zur
zu , soll im Verhältniß
den Gutsnachbar
Bodenart,
Tiefe des Grabens , so daß , je nach der
kann , um
die Böschung flach genug gemacht werden
in den
nicht so leicht einzustürzen . Das Herkommen
Lose civile
verschiedenen Gegenden , welches auch im
als
beibehalten worden ist , bestimmt b3 Centimeter
von dem Bo¬
man
weit
wie
,
Entfernung
mittlere
die
abbleiben
mit dem Grenzgraben
den des Nachbars
gleich ein¬
müsse ; dieselbe wird übrigens nicht überall
nicht be¬
gehalten und bisweilen findet man sie gar
Graben un¬
obachtet . Uebrigcns ist es unbillig , einen
ziehen , denn
mittelbar am Gute des Nachbars hin zu
durch das Einstürzen
derselbe muß ^rothwendigerweisc
benachthciligt werden , deßhalb hat
des Grabenrandes
in dem schon mehr bcrührHandclsministcr
prr
auch
für
vom 4 . Sept . 183b als Marimum
^rkular
des äußeren Randes emes Grenzgradie Entfernung
vorge»
vonr Gute des Nachbarn 3ä Centimeter
Aa
gut
stnden diese Maßregel
zweckmä "
Der Raum , welcher so zwischen dem Graben

und
und
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dem Grundeigenthum
des Nachbars liegt , bleibt na¬
türlich Eigenthum
des Grabenbesitzers , so daß , wenn
auf demselben irgend welches Gehölz oder Dornge¬
strüpp wächst , der Grabcnbesitzer
das Recht hat , es
nieder zu hauen , wenn er nur dabei in seinem Gra¬
ben stehen bleibt , und sich nur einer Pfahlhippe dazu
bedient.
Ein gemeinschaftlicher
Graben muß auch auf ge¬
meinschaftliche Kosten unterhalten
werden ; alle Aus¬
besserungen daran und die Reinigung
desselben sind
gemeinschaftlich zutragen , und der eine Nachbar kann
den andern gerichtlich zur Leistung seines Unterhal¬
tungskostenbeitrags
anhalten . Aber jeder der beiden
Nachbarn hat auch das Recht , sich dieses Beitrags
zu einschlagen , wenn er auf die Gemeinschaft
des
Grabens
Verzicht leistet . Jedenfalls
aber sind wir
der Ansicht , daß derselbe in dem Falle sich den Lasten,
welche aus der Gemeinschastlichkeit
des Grabens
ent¬
springen , nicht entziehen
kann , wenn der Graben
zum Ablauf des Wassers aus den beiden Liegenschaf¬
ten dient ; denn er ist Hiebei so ziemlich in demselben
Falle , wie ein Grundeigenthiimcr
, der eine Gebäulichkeit auf einer gemeinschaftlichen
Mauer stehen hat,
und sich deßhalb auch nicht der Leistung der Unterhal¬
tungsbeiträge
entziehen kann ( L . c . 856 ) .
6. Die Hecken, welche gemeinschaftlich sind.
Gleichwie eine Mauer oder ein Graben , so wird
auch jede Hecke, welche 2 Liegenschaften trennt , für
gemeinschaftlich angesehen , sobald kein Rechtstitel oder
sonstiger Beleg für das Gegentheil
vorhanden
ist,
und das Gesetz zählt unter den Anzeichen , welche auf
eine Nichtgemeinschaftlichkeit
der Hecke schließen las¬
sen , auch den Fall auf , wenn nur die eine der bei¬
den Liegenschaften
mit einer Einfriedigung
umgeben
sei. Die Hecke gehört also demjenigen Grundbesitzer
zu , welcher ringsum
eingefriedigt
ist , jedoch immer
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vorbehaltlich des Falles , wenn irgend ein Rcchtstitel
geltend gemacht wer¬
Besitz dagegen
oder verjährter
den kann ( L . v. 67V ) .
Man unterscheidet 2 Arten von Einfriedigungen:
und die lebendige Hecke. Erstere
die todte Umzäunung
zwischen den
kann gerade auf der Scheidungslinie
werden , ohne daß
angebracht
beiden Liegenschaften
vom benachbarten Gute zu
irgend eine Entfernung
beobachten nöthig wäre ; denn da sie weder Wurzeln
noch Zweige treibt , so hat man auch nicht zu befürch¬
ten , daß sie auf des Nachbars Gut hineinwachse.
Die lebendige Hecke dagegen besteht aus verschie¬
denen Gesträuchen , welche immer höher wachsen und
eine Dickung bilden , welche bisweilen dieselben Dienste
thut , wie eine Mauer . Aber weil die lebendige Hecke
wirft und ihre Wurzeln ' in des Nachbars
Schatten
Boden treibt , so benachtheiligt sie denselben , und man
darf deßhalb eine solche Hecke nur in der Entfernung
pflanzen , welche die Lokal¬
Gute
von des Nachbars
derselben , das
bestimmungen , oder in Ermanglung
Gesetz vorschreiben . Gewöhnlich wird für dieselbe ein
Grenz¬
halber Meter Abstand von der eigentlichen
linie zwischen den beiden Liegenschaften angenommen
(6 . v. 671 ) .
Derjenige , welcher schon seit lange die Hecke ab¬
holzt und etwaige Früchte von derselben pflückt , ohne
erhoben hätte,
dagegen
daß der Nachbar Einsprache
derselben angesehen , und
wird als der Eigenthümer
stattgefunden , so
hat solches schon seit 30 Zähren
immer
entspringt für ihn , wenn diese Besitznahme
geduldet und niemals unterbrochen worden war , daraus
alleinige Besitzrecht auf die Hecke , selbst wenn
wäre , daß
dargethan
einen Rechtstitel
EHwgcnd
gewesen sei.
m früherer Zeit gemeinschaftlich
Awwe
darauf auszuweisen
" ^-wcr einen Rechtsanspruch
gilt , so könnte
hat und für einen redlichen Mann
schon das Verjährungsrecht
er sogar nach io Jahren
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geltend machen , wenn derjenige , gegen welchen er
es in Anspruch nimmt , selbst an Ort und Stelle
wohnt , und nach 20 Jahren , wenn derselbe nicht an¬
wesend ist.
war es auch Gebrauch , demjenigen
Manchmal
Besitzer , dessen Güter an die Hecke grenzen , das Recht
zu gestatten , auf dem Raum des Nachbars die dort
einzusammeln . Dieser Ge¬
Hingefallenen Baumfrüchte
brauch ist jedoch nicht durch das Gesetz geheiligt , und
heutzutage sogar untersagt ( K .Hof , den 3i . Dcc . 1810 ) .
Der Artikel 672 des Lacke eivile gibt dem Nach¬
, welche auf sein
bar das Recht , die Daumwurzcln
der
Gur laufen , abzuschneiden ; zur Ausschncidung
Zweige aber , welche auf sein Gut herüberreichen,
nur auf dem Weg richter¬
darf er den Eigenthümer
Er selbst darf ohne
anhalten .
licher Entscheidung
richterlichen Ausspruch das Ausschneiden nicht vorneh¬
men ( L . o. 6 <2) .
Ist ein Graben oder ein Erdaufwurs , welcher eine
Böschung bildet , jenseits der Hecke, so ist diese keine
mehr ; sondern sie gehört
Scheidewand
gemeinsame
dem , auf dessen Seite die Böschung ist ( Entscheidung
des königl . Hofs von Paris im Juni 1800 .)
Hecke stehenden Bäume
Die in der gemeinsamen
sind gleichfalls gemeinschaftlich , und jeder Eigenthümer
hat das Recht , zu verlangen , daß sie umgehauen
des
werden ( L . o. 673 ) . Wenn jedoch der Stamm
nicht in der Hecke ist , so gehört er aus¬
Baumes
des Guts , auf welchem
schließlich dem Eigenthümer
über die
steht , auch wenn der Baum
der Stamm
Hecke hinüber reicht.
Hecken , welche an
lebendiger
Die Eigenthümer
öffentlichen Wegen sind , sind gehalten , die Zweige
abzuschneiden , welche den Durchgang hindern ( stoben
).
das Kapitel vom Aus reuten
Die gemeinschaftlichen Hecken müssen auch auf ge¬
meinschaftliche Kosten erhalten werden . Jeder Eigen-
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an der
chümer kann den Nachbar zu einem Beitrag
der Hecke anhalten , wofern dieser
Wiederherstellung
zu ver¬
nicht vorzieht , auf sein Miteigenthumsrecht
zichten.
n . Das Recht des Durchgangs.
Die Abschließung der Güter ist für den Fortschritt
äußerst hinderlich , und wir
unserer ' Landwirthschaft
traurige
hoffen , daß bald möglichst dieser wahrhaft
geregelt werde,
Zustand durch gesetzliche Bestimmungen
welche durch die Zustimmung der Gutsbesitzer und ihre
wesentlich unter¬
bei der Ausführung
Bereitwilligkeit
kann der , dessen
stützt werden könnten . Gegenwärtig
Feld umschlossen ist und keinen Ausgang auf die öffent¬
auf dem Gut des
hat , einen Durchgang
liche Straße
verlangen , muß ihm aber eine dem ver¬
Nachbars
geben
Vergütung
entsprechende
Schaden
ursachten

(L . e. 6-^2) .
kann aber nur dann verlangt
Dieser Durchgang
werden , wenn die Einschließung vollständig ist. Mag
des gewöhnlichen Wegs noch so
die Unbequemlichkeit
groß s« n , so darf doch der Nachbar mit jener For¬
derung nickt beschwert werden . Der Durchgang , den
Man rechtlich fordern kann , ist nicht unbegrenzt ; er
Nothwen¬
der drängendsten
muß vielmehr innerhalb
eingeschränkt gehalten werden.
digkeit des Fordernden
Ebenso kann er auch auf gewisse Jahreszeiten , ja auf
im Tag beschränkt werden.
gewisse Stunden
Ebenso wenig darf aber auch ein solcher Durch¬
gang willkürlich , von dem bestimmt werden , welcher
chn leisten muß . Er muß immer auf der Seite sein,
bis zum eingevon der Straße
wo die Entfernung
lchloffenen Gut der kürzeste ist. Jeder Eigenthümer
kann stch einen Durchgang verbitten , sobald er beweist,
einen kürzern , wenn
daß ein anderes Nachbargut
Wenn aber dieser
Weg zuläßt .
auch unbequemen
zu sein , von Seiten dessen , der
Weg , um gangbar
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ihn fordert , einen starken Kostenaufwand
nöthig macht,
kann er sich an einen andern Nachbar wenden . Ebenso
wäre es , wenn der Weg zwar Physisch möglich , aber
lebensgefährlich
wäre . Der Durchgang
zu Land kann
auch dann verlangt werden , wenn ein Zugang
durch
das Wasser möglich , aber das Passiren des Flusses
gefährlich ist.
,
Der Durchgang
muß auch an der Stelle sein , wo
er dem , der ihn bewilligen muß , am wenigsten nachtheilig ist.
Ebenso kann er , je nach den örtlichen
Verhältnissen
und der Bequemlichkeit
des Eigenthümers , welcher die Leistung hat , auf einer Seite ge¬
nommen werden , wo die Entfernung
auf die Straße
nicht die kürzeste ist ( Kass.Hof t . Mai
1801 ) . Oft
wird das Durchgangsrccht
, wenn auch im Anfang
wenig lästig , dieses doch durch die Folgen . Ja , da
dies Recht theilbar
ist , so gebührt es dem ganzen
eingeschlossenen Feld ; und wenn der Eigenthümer
sein
Gut stückweise verkaufen will , oder sich dasselbe unter
mehre Erben vertheilt , so hat jeder Eigenthümer
eines
Theils das Zugangsrecht.
Wenn die Partleen
nicht in Güte theils über die
Höhe der Entschädigung , theils über den Ort und die
Art des Eingangs sich vereinigen können , so muß das
Ganze durch Sachverständige
geregelt werden , nach
Maßgabe des Schadens desjenigen , welcher den Durch¬
gang gewähren
muß , und ohne Rücksicht auf den
Vortheil dessen , welcher ihn fordert.
Ist der Durchgang
durch die Vereinigung der Par¬
tie » oder durch Sachverständige
geregelt , so haben
sich die ersteren nach der Urkunde zurichten , in wel¬
cher die besonderen Bestimmungen
niedergelegt
sind.
Wird die ursprüngliche Anordnung
dem Eigenthümer
des Grunds , auf welchem der Durchgang ist , zu nachtheilig , oder hindert er ihn an nützlichen Verbesserun¬
gen , so kann er dem Besitzer des eingeschlossenen Fel¬
des einen andern Zugang anbieten , welcher eben so

irs
bequem ist , und dieser darf das Anerbieten nicht zu¬
rückweisen ( L . e . 70 l) .
Derjenige , welcher den Weg gestattet , ist nicht
gehalten , ihn auf seine Kosten zu erhalten , aber er
muß es zulassen , daß der Nutznießer des Wegs Aus¬
besserungen daran vornimmt . Im Uebrigcn muß Al¬
les in diesen Angelegenheiten
nach den Gesetzen der
Billigkeit und guter Nachbarschaft
geordnet werden.
Durch das schon öfters angeführte
Cirkular vom 4.
September
l 835 schlägt der Minister vor , das Durch¬
gangsrecht auf den Fall auszudehnen , wo es nicht
möglich wäre , anders als mittelst Betretung des Nachbargutcs eine Mauer wieder herzustellen oder eine Hecke
auszuschneiden , mit dem Beisatz jedoch , das daß Durch¬
gangsrecht nur auf das amtlich bestätigte nothwen¬
digste Bedürfniß beschränkt wird , wenn ein Gut ge¬
schlossen oder eingesäet ist , oder wenn eine Ernte auf
ihm liegt , und unter der Bedingung , daß unter allen
Umständen der angerichtete
Schaden vergütet
wird.
Wir glauben , daß der Minister hier ein altes landmirthschafiliches Recht , welches in Consequenz des Ar¬
tikels K81 des Loäs civile in Abgang gekommen war.
Zwar innerhalb
der gehörigen Grenzen , mit gutem
Grund wieder hergestellt hat.

Sechstes
Die Nutznießung

Kapitel.
des ilandeigenihums.

Vor dem Gesetz vom 28 . September
1791 war
die Benützung des Landeigenthums
einer Masse von
Hemmnisse » unterworfen . Abgesehen von den Fesseln
der Feudalgebräuche , waren die Eigenthümer durch die
Polizeigesetze in allen Beziehungen , in der Fruchternte,
Der L-Mdwirth. IV. 5.
s
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Heuernte , Weinlese , Aehrenlese , Aufstoppelung , Zusammenrechen , Nachlese und andern Gebräuchen einem
Bann unterworfen
und dadurch das Eigenthum unter
eine Vormundschaft
der Ortsbehörde
gestellt . Häufig
wurde durch diese die Brache befohlen , während
es
doch in dieser wie in allen Zweigen des landwirthschaftlichen Betriebs
für das Gesammtinteresse
weit
besser ist , den Produzenten
die möglichste Freiheit zu
lassen . Ihr Vortheil
wird sie immer besser leiten,
als Befehle der Behörde , welche oft willkürlich sind.
Durch das genannte Gesetz ist den Landcigenthümern die Freiheit wieder gegeben worden , sich der
Werkzeuge zu bedienen , welche ihnen am besten tau¬
gen , zu ernten , wenn es ihnen gut dünkt , nach Be¬
lieben über ihre Bodcnerzeugniffe
zu verfügen , Heerden zu halten , wie sie es für passend finden , mit
einem Wort , völlig frei über ihr Bcsitzthum zu schal¬
ten , vorausgesetzt , daß sie sich an die sonstigen Ge¬
setze und Verordnungen
der Polizei halten.
Dieses Kapitel wird l ) den Landpacht , 2 ) den
Viehpacht , 3) die polizeilichen Maßregeln , welche die
Einzelintereffen
für gewisse Ernten
nothwendig
ma¬
chen , enthalten.

Erster Abschnitt.
Der Landpacht.
Allgemeine

Normen.

Landpacht nennt man die Pachtungen
von Land¬
gütern , um sie von dem Pacht städtischer Besißthümcr
zu unterscheiden , welche man Hausmiethe
nennt.
> ^ ^ . ^ gcmeinen gehört das Recht der Nutznießung
eures Gutes nur dem Eigenthümer
oder demjenigen,
welchem eine regelrechte Urkunde den Genuß des Gu¬
tes übertragt . Obgleich für gewöhnlich der Eigen¬
thümer einer Sache allein das Recht hat , ihre Be-
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nützung abzutreten
und zu übertragen , so haben doch,
wenn die Eigenthümer
minderjährig , mundtodt
er¬
klärt , oder weiblichen Geschlechts sind , die ihnen ge¬
setzten Pfleger das Recht , ihre Güter zu verpachten.
Wenn ein Pächter einen Landpacht übernimmt , so
muß er vor Allem die Rechtstitel
des Verpachters
Preisen , denn wenn dieser nicht Eigenthümer , wenn
sein Recht auflvslich
wäre oder bestritten
werden
könnte , dann dürfte der Pachtliebhaber
den Pacht
nicht übernehmen , da sein Recht mit dem des vorgeb¬
lichen Eigcnthümers
erlöschen würde.
Der Pachtvertrag
wäre ebenfalls ungültig , wenn
er durch einen Eigenthümer , welchem die freie Ver¬
fügung über seine Güter genommen ist , ohne Zuzie¬
hung seiner Vormünder
abgeschlossen würde.
Aber selbst dann , wenn die Pachtverträge
durch
berechtigte Verwalter
oder Pfleger geschloffen sind,
wären sie für Frauen oder ihre Erben , für Minder¬
jährige , wenn sie mündig werden , für geisteskranke
Mundtodte , wenn sie geheilt werden , für GemeindeAitäler oder andere öffentliche Anstalten nur für die
Dauer von neun Jahren , oder wenn sich die Partiecn
dazu verstehen , noch für eine zweite Periode von neun
wahren , und so fort je für eine solche neunjährige
Periode verbindlich , so daß der Pächter nur das Recht
hätte , den Pacht noch die Periode , in welcher er ge¬
rade laust , zu genießen HL. o. l8l , 471 , 450 , 509,
1429 , >430 , 1718 , das Gesetz vorn 5 . Februar 1791;
das Gesetz vom Ik . Meffivor des Jahrs V>>, Art . 15;
und der Beschluß der Consuln vom 7 . Terminal
des
^ <wrs IX) . Die neun - und mehrjährigen Pachtverträge,
weiche die Verwalter
überschritten , oder über 3 Jahre
vor Ausgang der Pachtzeit erneuert haben , haben nur
Geltung , wenn davon vor dem Ende ihrer
^ " A ^ ung Gebrauch gemacht wurde.
L)as Interesse unserer Landwirthschaft
macht eine
Veränderung dieser verschiedenen Bestimmungen nöthig.
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Man muß den Verwaltern
gestatten , viel längere
Pachtverträge
zu schließen , natürlich mit der gehörigen
Sicherung der Rechte Unmündiger.
Der Pachtvertrag
kann mündlich oder schriftlich ge¬
schloffen werden.
Z. 1. Der mündliche Pachtvertrag.
In diesem Fall sind die Bedingungen
durch örtliche
Gewohnheiten
und gesetzliche Normen bestimmt.
Wenn jedoch der Pachtvertrag
nur wörtlich und
noch kein Gebrauch von demselben gemacht worden
ist , d. h. wenn der Pächter noch von Nichts Besitz
genommen hat , so genügt auch ein Zeugenbeweis
nicht,
wie klein auch der Pachtzins sein mag , ja selbst dann
nicht , wenn Angeld gegeben worden ist . Ist aber
eine Urkunde , wenn auch nur der Anfang oder Ent¬
wurf einer solchen vorhanden , d. h. etwas Schriftli¬
ches von demjenigen , welcher den Pachtvertrag
abläugnen will , welches zugleich die betreffende That¬
sache wahrscheinlich machen würde , so kann der Zcugenbeweis zugelassen werden.
Aus jeden Fall kann dem , welcher den Pachtver¬
trag läugnet , der Eid zugeschoben werden (D . c . 1715 ) .
Wenn der Pacht angetreten
und nur der Pacht¬
zins strittig ist , so entscheiden die etwa vorhandenen
Quittungen . Sind keine vorhanden , so glaubt man
dem Eigenthümer
auf sein Wort , wobei jedoch dem
Pächter nicht verwehrt
ist , Sachkundige
zu fragen,
unter der Bedingung , daß er die Untersuchungskosten
für den Fall zahlt , wenn die Schätzung den von ihm
angegebenen Preis übersteigt ( L . o. 1716 ) .
Ein nicht schriftlich abgeschlossener Landpacht dauert
jedenfalls so lang , bis der Pächter alle Früchte deS
Pachtguts
gesammelt hat . - Richtet sich aber dann die
Dauer nach dem Brachsystem , welches der Pächter
antritt , oder nach dem , welches er selbst annimmt?
Nach unserer Ansicht sollte diese Frage im Interesse
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^er Landwirthschaft
zu Gunsten des Pächters entschie¬
den werden , so daß , wenn er auch gegen die Lan¬
desgebräuche
eine 5 —7jährige
Brachzeit auf seinen
Gütern festsetzte , auch der mündliche Pachtvertrag
so
lange dauern würde , da in einer kürzern Zeit der
ganze Umlauf der Brachlegung nicht durchgemacht wer¬
den kann , und der Artikel 1774 des Lose civile ihm
das Recht auf alle Früchte in jeder Bodenart gibt.
Diese Entscheidung
wird vielleicht den Juristen
streng vorkommen . Der Landwirthschaft
aber ist sie
sehr günstig.
§ . 2 . Vem geschriebenen Pachtvertrag.
Wenn der Vertrag
geschrieben ist , so find die
Pachtbedingungen
durch die Vertragspunkte
bestimmt.
Ist die Urkunde mit Privatfiegeln
versehen , so muß
er in so vielen Originalurkunden
niedergelegt sein , als
contrabircnde
Partieen
vorhanden
find ? Ebenso ge¬
nügt es , daß er doppelt da ist , wenn nur der Eigen¬
thümer und Pächter
mit einander
zu thun haben.
Kommt ein Dritter als Bürge dazu , so muß er drei¬
fach abgefaßt
sein , und wenn mehre Personen
das
gleiche Interesse
haben , so genügt eine Abschrift
für diese sz . B . für zwei Ehegatten , für mehre Miterben oder Miteigenthümer ) . Bei einem großen Pacht
tst es besser , den Vertrag durch einen Notar aufsetzen
zu lassen , weil man dadurch das Recht erhält , ohne
weitere gerichtliche Procedur auf seiner Erfüllung be¬
stehen zu können . Bei einem geschriebenen Pachtver¬
trag ist die Dauer durch die Urkunde selbst bestimmt.
1)

Rechte

und

Pflichten

des

Pachtgebers.

Pachtgebcr ist gehalten , die verpachtete Sache
"b
Pachtliebhaber
zu der verabredeten
Zeit zu
Ergeben
, bedeutende Reparaturen
, welche während
der Nutznießung vorkommen , zu übernehmen . Der
Pachter dagegen ist für gewöhnlich , und wenn nicht
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das Gegentheil bestimmt ist , nur zu minder bedeuten¬
den Reparaturen
verpflichtet , den Fall ausgenommen,
daß durch Unterlassung
der letztem größere nothwen¬
dig geworden sind . Endlich muß er den Pächter wäh¬
rend der Pachtdauer ruhig im Genuß des Pachts lassen
(L . e . 1719 , 1720 ) .
Hat der Pächter die Benützung seines Gutes auf
eine bestimmte Zeit einem Andern überlassen , so darf
er keine Aenderung während dieser Zeit damit vor¬
nehmen . Er darf z. B . nicht Feld in Wald , Wiesen
in Ackerland verwandeln , noch auch während
der
Zeit des Pachts Arbeiten vornehmen , welche den Pachtnehmcr in seiner Nutznießung
stören , wenn es nicht
unaufschiebliche
Arbeiten sind . In dem letzten Fall
muß der Pächter sich dieselben gefallen lassen , und zwar
wenn sse nicht über 40 Tage dauern , ohne Entschä¬
digung ( L . o. 1724 ) .
Der Pachtqeber
hat nicht die Verpflichtung
den
Pächter vor Störung
seiner Nutznießung durch Dritte
zu schützen , vorausgesetzt , daß sie nicht ' Ansprüche auf
das Eigenthum
des verpachteten Gutes machen . In
diesem Fall kann der Pächter eine dem zugewachsenen
Nachtheil entsprechende Entschädigung verlangen , wenn
er den Eigenthümer
noch zur rechten Zeit davon be¬
nachrichtigt hat ( L . e. 1726 ) . Kommen die Störun¬
gen von Personen , welche keinerlei Rechtsansprüche
auf Eigenthum
oder Benützung des Pachtodjekts
ma¬
chen , so ist per Pachtgeber zu keinem Schutz dagegen
verpflichtet , der Pächter aber kann sie in seinem eigenenen Namen gerichtlich verfolgen ( 0 . e. 17 .^5 ) .
2 ) Rechte
und Pflichten
des Pächters.
Der Pächter hat das Recht , seine Pacht ganz oder
thellweise abzutreten , wenn dies ihm nicht ausdrück¬
lich untersagt ist ( L . c . 17,7 ) . Man ist ihm Garantie gegen alle geheimen Schäden
oder Gebrechen
des PachtobjektS schuldig , welche die Benützung
der
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Sache hindern , selbst dann , wenn der Pachtgeber vor
nichts davon gewußt hat ; wenn r. B.
der Verpachtung
die Ländereien auf eine die Bebauung hindernde Weise
wären.
unterworfen
Periodischen Ueberschwemmungcn
Wr Verluste , welche aus solchen Gebrechen für den
Pächter entstehen , muß ihn der Pachtgelder entschädi¬
zer¬
gen ; wenn in dem obigen Beispiel die Saaten
stört sind , muß dieser dem ersteren die Kosten davon
erstatten ( L . o. 1721 ) .
Der Pächter ist verpflichtet mit seinem Pachtobjekt
umzugehen . Er muß jede Sache zu dem
haushälterisch
gebrauchen , wozu sie bestimmt ist. Er darf Zimmer
nicht als
nicht als Dachkammern , Magazinräume
Stalle benutzen , und muß mit allem schonend umgehen,
wäre ( 6 . c . 1728 ) .
als ob er selbst Eigenthümer
Objekte , welche durch den Gebrauch abgenützt sind,
wenn
lassen , ausgenommen
muß er wiederherstellen
dieselben durch Alter oder übermächtige Einwirkungen
über die PachtZerstört werden . Wenn ein Inventar
wurde , so muß er sie ebenso,
vbjekte aufgenommen
es besagt , wieder zurückgeben.
Aie das Inventar
Wurde keines aufgenommen , so nimmt man an , die
gewesen , wenn nicht
Sachen seien in gutem Stande
ist.
das Gegentheil ausdrücklich nachgewiesen
Der Pächter muß sein Gut tüchtig bewirthschaften,
mr seine Pacht die nöthigen Gcrätbschaften , das nö¬
thige Vieh und Anderes beischaffen ; zu rechter Zeit
einheimsen in die dazu bestimmten Räume , als einnchtiger Landwirth alles auf seinem Gut ziehen , was
er kann , ohne den Boden übermäßig zu erschöpfen,
M rechnn Zeit düngen und einsäen , und alle Beoingungen seines Pachts pünktlich erfüllen.
immer pünktlich
e- s muß ferner seinen Pachtzins
l ^ seit bezahlen , und zwar an dem durch den
U*
bezeichneten Ort . Ist der Vertrag nur münd^errrag
hierüber , so ge¬
r , erhält er keine Bestimmung
im Hause des Pächters , bcsonschieht die Bezahlung
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ders wenn die Bezahlung
in Naturalien
geschieht,
deren Versendung Kosten machen würde . Ist bestimmt,
daß die Bezahlung
im Haus des Pachtgebers
ge¬
schieht , so darf dieser die Bedingung
durch eine
Reise an einen entfernten Ort nicht erschweren . In
diesem Fall muß er einen Ort bestimmen , welcher nicht
weiter entfernt ist , als der , wo die Bezahlung
hätte
geschehen sollen . Eine Ausnahme
macht es , wenn
im Vertrag bestimmt ist , daß die Bezahlung
in der
Wohnung
des Pachtgebers , wo er sich auch befinden
möge , geschehen müsse ( L . c . 1728 ) .
Um Streitigkeiten
über kleine Differenzpunkte hin¬
sichtlich des Umfangs
des Pachtobjekts abzuschneiden,
hat das Gesetz bestimmt , daß nie der Pachtzins we¬
gen einer Differenz der wirklichen Ländereicn gegen
die im Eontrakt verzeichneten
erhöht oder erniedrigt
werden soll , als in so fern die Differenz über ein
Zwanzigtheil
beträgt , wobei jedoch der Pächter das
Recht erhält , von dem Contrakt zurückzutreten , wenn
eine Steigerung
des Pachtzinses vorgenommen würde
(tl . e . >61u , >610 , 176ö ) .
Das Gesetz legt dem Pächter unter anderem auch
die Verbindlichkeit auf , den Eigenthümer
vor wider¬
rechtliche » Eingriffen auf das Pachtgebiet
zu unter¬
richten , und bestraft eine Nachlässigkeit darin durch
Auflegung von weiteren Zinsen ( tl . h . 1788 ) . Auch
muß sich p»r Pächter Reparaturen
gefallen lassen,
wenn sie nicht über 40 Tage dauern ; im andern Fall
kann er Entschädigung
verlangen . Wenn aber die
Reparationen
die Wohnung des Pächters und seiner
Familie unbenutzbar
machen würde , dann kann er
Aufhebung des Pachts verlangen.
Der Pächter muß alle Beschädigungen , die wäh¬
rend seiner Pachtzeit vorkommen , ersetzen , wenn er
nicht beweisen kann , daß sie ebne seine Schuld statt¬
gehabt haben (D . o. 173 -) . Ebenso ist er verbunden,
für den Schaden einzutreten , den seine Kinder , Knechte,
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Hirten ,

1735) .

Hauslcute

,

Unterpächter

anrichten .

( L . c.

Er ist verantwortlich
für Fcnersbrunst , wenn er
nicht beweisen kann , daß dieselbe zufällig oder durch
übermächtige
Naturgewalt
, oder durch Fehler im Bau,
oder durch Mittheilung
von andern Wohnungen
ent¬
standen ist.
Strohstätten
und Dunggruben
gehören zu einem
Landgut ( 6 . e. 524 ) . Der Pächtctz darf sie nicht weg¬
räumen
oder verkaufen . Er muß sie aber auf dem
Raum
des Pachtguts
sammeln . Sind
jedoch diese
Düngerhaufen
nicht sämmtlich für seine Ländereien
nothwendig , theils weil es seine Betriebsart
nicht er¬
fordert , oder weil er andere Dungmittel
hat , z. B.
den Pferch zahlreicher Hccrden , so darf man nicht so
streng auf der Verwendung
des Strohs
in Dünger
bestehen . Wenn der Pächter abgeht , so muß er Stroh
und Dung desselben Jahrs zurücklassen , d . h. diejenige
Bcrräthe , welche er , nachdem er den letzten Schlag
Getreidefeld
eingesäet bat , Tag für Tag sammelt,
wenn er dieselben bei seinem Eintritt in das Nutzungs¬
recht bekommen hat ; hat er sie nicht bekommen, ' so
kann er sie als Eigenthümer
immer nach Schätzung
ihres Umfangs zurückhalten ( L . o. 1777 ) .
Der abgehende Pächter muß dem folgenden jede
mögliche Erleichterung
für die Arbeiten , des Jahrs
geben , und ebenso muß der abgehende Pächter dem
eintretenden
auch die Räumlichkeiten
und Geräthschaftcn überlassen , welche zur Vollendung
der Einheimnmg nöthig sind . Jedenfalls
müssen der abgehende
und eintretende
Pächter sich über den Gebrauch der
-naumlichkciwn verständigen
( L . o 1778 ) .
wird gegen Pächter für den Fall der Nichtvezayiung des Pachtgelds persönliche Haft bedungen;
nd kann nur angeordnet
werden , wenn sie ausdrück¬
lich vedungen ist. Jedenfalls
kann sie der Richter gegen
dleienlgen Pächter und Halbpächter
auch ohne beson-
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dcre Bestimmungen
aussprechen , wenn dieselben am
Ende der Pachtzcit das anvertraute
Vieh , Sämereien,
Ackergcräthschaften nicht vorweisen können , wofern ffe
sich nicht zu rechtfertigen vermögen , daß der Abgang
ohne ihr Zuthun entstanden ist ( L . o. 2062 ) .
In diesem Fall wird die Zeit der Haft durch den
Richterspruch bestimmt , welcher sie anordnet , sie darf
nicht unter einem Jahr
und nicht über fünf Jahre
dauern ( Gesetz vom l7 . April 1832 , Art . 7) .
3) Der Halbpächter.
Wer unter der Bedingung , den Ertrag zu theilen,
das Land baut , bat die nämlichen Bedingungen
zu
erfüllen , wie der Pächter . Da übrigens die mit ihm
abgeschlossene Uebercinknnft hauptsächlich auf seine
persönliche Eigenschaften
als Landwirth
Rücksicht zu
nehmen hat , so kann er seine Pachtung an keinen An¬
dern überlassen , wenn er sich nicht ausdrücklich dies
Recht vorbehalten hat . Handelt
er dem zuwider , so
hat der Eigenthümer
das Recht , selbst wieder in die
Benutzung
des Guts
einzutreten , und der Pächter
kann zu Geldbußen
vcrurtheilt
werden ( L . e . 1763
und 1764 ) .
Hat der Pächter einen Verlust an Früchten , selbst
nach vollbrachter Ernte . so darf er dem Eigenthümer
einen Theil des Berlusts anrechnen , vorausgesetzt
je¬
doch , daß er nicht die Auslieferung
des zu entrich¬
tenden Erntetheils verzögert hat , denn alsdann würde
das Hinausschieben
ein Fehler sein , um deßwillen der
Pachter den Verlust allein tragen müßte ( (^. c . 1771 ) .
4 ) Die

Verluste
während
der Nutznießung.
Das Gesetz gestattet dem Pächter nur dann einen .
Pachtnachlaß zu verlangen , wenn die ganze oder we¬
nigstens die Halste der Ernte verloren gegangen ist.
Ist der Pachtvertrag
nur auf ein Jahr geschloffen , so
muß die Entschädigung
dem Verluste angemessen sein.
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Gilt der Pachtvertrag
auf mehre Jahre , so kann der
Pachter nur dann einen Nachlaß verlangen , wenn
cr nicht durch vorhergehende Ernten zum Voraus ent¬
schädigt ist. Ist dies nicht der Fall gewesen , so darf
die Schätzung
erst am Ende des Pachtvertrags
vor¬
genommen werden , vorbehaltlich des dem Richter zu¬
stehenden Rechts , den Pächter vorläufig
von
der
Zahlung eines im Verhältniß mit dem Verlust stehen¬
den Theils des Pachtzinses zu entbinden ( L . c . 1769 ) .
Wenn z. B . ein Pacht 9 Jahre
dauert und im
ersten Jahr alle Früchte verloren gingen , im zweiten
Jahr
abermals
ungefähr
die Hälfte der Ernte zu
Grunde
ging , die übrigen 7 Jahre
aber reichlichen
Ertrag brachten und den Pächter vollständig für die
gehabten Verluste entschädigten , so ist kein Anspruch
auf Nachlaß da . Sind aber die übrigen 7 Jahre mit¬
telmäßig , so darf er einen Nachlaß ansprechen , wel¬
cher dem erlittenen Verlust von einer und einer halben
Ernte entspricht.
Der Pächter darf keine Schadloshaltung
verlau¬
sten , wenn der Verlust weniger als die Hälfte beträgt.
Er hat auch kein Recht auf Nachlaß , wenn der Ver¬
lust nach Abräumung
der Felder eintrat , wofern nicht
der Vertrag
bestimmt , daß ein Theil des Pachtzinses
in »stur » abgetragen
werden soll . Wenn die Ursache
des Schadens vorhanden war , und zur Zeit der Pachtübernahme vorausgesehen
werden konnte , so hat der
Pächter kein Recht auf Schadenersatz
( L . e 1770 und
1771 ^. Dem Pächter können auch zufällige Ereigmffe aufgerechnet werden , wenn der Vertrag es aus¬
drücklich sy bestimmt ( L . o. 1772 ) .
Liese besondern Bestimmungen
gelten aber nur
von gewöhnlichen Zufällen , wie Hagel , Wetterschlag,
Abfall der Weinbeeren . Schließlich kann der
Pacytneymer mit den Folgen aller möglichen , ordentuchen und außerordentlichen
Zufälle belastet werden,
icicn ste vorausgesehen
worden oder nicht , und er
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muß dann alle tragen , selbst die , welche von Ver¬
heerungen
des KricgS oder von Ueberschwemmungen
herrühren , welche das übrige Land nicht treffen f0 . e.
1773 ) .
h . 3 . Vas Lad « de« Pacht «.
Die Verbindlichkeit , haushälterisch
mit dem Pacht¬
gut umzugehen , ist so streng , daß das Gesetz dem
Pachtgedcr gestattet , den Pachtvertrag
nichtig zu er¬
klären , wenn er nicht als guter Landwirth das Gut
bewirthschaftet
hat . Er muß das nothwendige
Vieh
und Ackcrgeräthe anschaffen , er darf die Bodenkultur
nicht vernachlässigen und das Gepachtete nicht anders
verwenden , als wozu eS bestimmt ist. Man kann
auch auf Nichtigcrkläruna
des Pacht » dringen , wenn
die Bedingungen
des Pachtvertrags
nicht erfüllt wer¬
den und daraus dem Pachtgcbcr ein Schaden erwächst
sL . v. 1766 ) . Unter die Pachtbedingungcn
gebort
gewöhnlich auch die , daß der Pächter die in der Ge¬
gend gewöhnlichen Brachzeiten enthält . Würde diese
lächerliche Bedingung
streng ausgeführt , so wäre da¬
mit allen landwirthschaftlichen
fortschritten
ein Riegel
vorgeschoben . Der Artikel >766 gibt dem Pachtgedcr
nur dann das Recht den Vertrag
aufzulösen , wenn
aus der Nichtvollziehung
der Pachtbedingungcn
für
den Pachtgedcr ein Schaden erwächst . Wenn also ein
Feld sich durch neue Anpflanzungen vielmehr verbessert ,
als nothleidct , so darf sich der Pächter nicht beklagen.
Zu den Hauptverpflichtunge » des Pächters gehört ,
wie schon gesagt , das Einhalten der PachtzinSzahlun gen . Wird nicht gezahlt , so kann der Eigenthümer
den Pachtvertrag
als gelöst ansehen , wenn er nicht
vorzieht , ohne Lösung deö Vertrags , den Pächter
gerichtlich zur Zahlung anzuhalten.
Hinsichtlich der Termine , die man für die Auf¬
lösung des Vertrags
stellen darf , muß man den ört lichen Gewohnheiten
folgen . Der Pachtvertrag
kann

^
.
!
^
^

l

>4l
auch durch Fehler des Pachtgebers
und des Päch"rs in der Haltung
ihrer Verpflichtungen
zu lösen.
Aollkvmmcn
rechtsgültig
ist er gelöst , wenn das
Pachtobjekt verlorengeht
oder verdirbt , und nicht mehr
dazu taugt , wozu es bestimmt war ( L . o. 1741 ) .
Die Pachtcontrakte
kann man wie die andern Ver¬
lage für sich und seine Kinder schließen ; sie sind deß¬
halb weder durch den Tod des Pächters
noch durch
bei, Tod des Pachtgebers
aufgelöst
( L . e. 1742 ) .
Wenn der Pachtgcbcr
das Packtobjekt verkauft,
so darf der Käufer den Pächter , dessen Vertrag
auf
eine bestimmte Zeit lautet , nicht airstreiben , wenn
nicht dies Recht durch den Vertrag
ausdrücklich vor¬
behalten ist ( l) . c. 1743 ) . *
Gewöhnlich
gibt man dem Contrakt dadurch eine
feste Zeitbestimmung , daß man ihn cinregistriren läßt.
Wenn der Käufer dies gethan hat und über Entschädigungszahlungcn
nichts bestimmt ist , so muß für die
ganze noch übrige Zeit der dritte Theil des Pacht¬
geldes dem Pächter vom Pachtgeber gezahlt werden
(0 . v. 1744 und 1746 ) . Der Käufer , welcher den
Pächter ausweiden
will , muß ihn überdies wenigstens
ein Jahr vorher davon benachrichtigen ( 6 . o. 1748 ) .
Der Pächter darf zudem nicht auSgctriebcn
werden,
so lang ihm die genannten
Entschädigungszahlungen
nicht entrichtet werden ( 0 . e . 1749 ) . Hat der Pacht
keine bestimmte Zeit , so kann der Käufer den Pächter
vertreiben , indem er ihm die Zeit des Abzugs je nach
den örtlichen Gewohnbeiten
bestimmt .
Er hat ihm
msdann
keine Entschädigung
zu zahlen , aber der
sachter kann gegen den Pachtgcber
Beschwerde ein" § eno.
17ä0 ) .
...
dem Landpacht selbst , wenn er nur mündm , wird angenommen , er sei auf so lange Zeit
die Nachtheile dieser Bestimmungen lese man die
n g, unter dem Kapitel

Landpacht na°ch" ""§ : die B e rw altu
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geschlossen , als nöthig ist , um sämmtliche Früchte
einzubringen , also gewöhnlich auf ein Jahr . Die Pacht
von ackerbaren Gütern , welche in verschiedene Abthei¬
lungen und Zeiten bepflanzt werden , wird auf so viele
Jahre angenommen , als das Umwechseln dauert ( 6 . o.
1774 ) . Ebenso hört auch der mündliche Pachtvertrag
mit vollem Recht auf , wenn die angenommene
Zeit
zu Ende ist , auch ohne bestimmte Aufkündigung
( 0.
c . 1775 ) .
Noch entschiedener muß er aufhören , wenn das
Ende urkundlich bestimmt und diese Zeit abgelaufen
ist . Wenn jedoch der Pachter , mit Vorwiffen
des
Pachtgcbers
und ohne Einsprache von seiner Seite,
auch nach Vcrfluß des Termins
im Genuß des Pachtobjekts bleibt , so ist damit ein neuer Pacht gegeben,
der stillschweigend denselben Bedingungen , wie der
anfängliche
unterliegt , aber für die weitere Dauer
nach den Normen des mündlichen Pachts
behandelt
wird ( 6 . e . 1776 ) .
Die stillschweigende Zulassung
des Eigenthümers
hört auf , sobald er den Willen
zum Gegentheil
zeigt , dem Pächter eine Aufkündigung
oder eine Mahnung
zum Abzug zugehen läßt.
Geht das Pachtobjekt ganz zu Grund , so ist der
Pachtvertrag
aufgelöst . Dasselbe ist der Fall , wenn
dem Pachtgeber sein Eigenthumsrecht
abgesprochen wird,
vorbehaltlich der Zinsen und Bußen , welche der Päch¬
ter dem Pachtgcber
zu entrichten hat . Wenn das
Pachtobjekt nur zum Theil zerstört wurde , so könnte
der Pächter je nach den Umständen eine Verminde¬
rung des Pachtzinses
oder eine Auflösung des Ver¬
trags verlangen . Im einen wie im andern Fall , so¬
wie im Falle gänzlicher Zugrunderichtung
durch einen
unvorhergesehenen
Zufall , kann der Pächter
keine
Entschädigung
ansprechen , wenn nicht der Schaden
durch eine vorausgegangene
Nachlässigkeit des Pachtgebers veranlaßt
wurde , oder der Fehler schon zur
Zeit des Pachtantritts
bestand und daraus
ein Ver-
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lust für den Pächter erwächst , für welchen ihn der
Pachtgeber entschädigen muß ( 6 . o. 1722 ) .
Der Pachtvertrag
hört auch auf durch Uebcreinkunft
beider Partieen , vorbehaltlich der Rechte Dritter , z. B.
der Gläubiger
des Pächters , wenn derselbe sie durch
Auflösung des Pachts betrügen wollte . Die Wirkun¬
gen der freiwillige » Aufhebung
werden durch freie
Üebereinkunft beider Partieen
bestimmt.
Von
der Aufkündigung
. Die Aufkündigung
ist eine von den Arten , die Pacht zu beendigen .
Nach
dem oben Gesagten könnte die Aufkündigung überflüssig
erscheinen , da bei einem schriftlich aufgesetzten Pacht¬
vertrag die Pacht rechtlich zu der Zeit aufhört , welche
in dem Vertrag
bestimmt ist ( nach Art . 1737 ) , und
bei einem bloß mündlichen Pachtvertrag
die Pacht
rechtlich zu Ende geht , wenn die zur Einsammlung
der Früchte nöthige Zeit abgelaufen
ist ( gemäß der
Art . 1774 , i77t >) .
Demungeachtet
bestimmt der
Art . >738 , welcher von den gewöhnlichen
Normen
bei Haus - und Güterpachtcn
handelt , daß bei einem
mündlichen Pachtvertrag
bei der Aufkündigung die ge¬
bräuchlichen Termine eingehalten werden müssen . Üm
diesen scheinbaren Widerspruch zwischen dem Art . >736
und den Art . >774 und 177S zu lösen , muß man
folgende Unterscheidung
machen : Der Eigenthümer,
welcher nur mündlich verpachtet hat , kann » ach Ablauf
der im Art . 1774 bestimmten Zeit von den
Räumlich¬
keiten wieder Besitz nehmen , ohne eine Aufkündigung
vorausgehen
zu lassen ; wenn aber der Eigenthümer
den Pächker zwei oder mehre Perioden von der gleichen
Dauer im Genuß des Pachtobjekts gelassen hat , dann
muß er eine Aufkündigung
vorausgehen
lassen , wenn
^ eÄ P ^ chtverhältniß aufheben will . Ebenso
verhält
fd sich beim schriftlichen Vertrag . Die
Aufkündigung
!>?
° " den Fällen deßhalb nothwendig , weil sich der
Aufschub der Aufhebung
des Pachtverhältnisses
ins
Unbestimmte fort verlängern kann und also beide Par-
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ticen einander von ihrem Entschluß der Pachtbeendi¬
müssen , damit jeder andere Theil
gung unterrichten
sich darnach richten kann.
Es wäre gut , wenn über die Termine bei der
herrschten,
Bestimmungen
allgemeine
Aufkündigung
in diesem
während derzeit noch große Verschiedenheit
Punkt stattfindet . In den Umgebungen von Paris muß
vor Schluß
3 Monate
wenigstens
die Aufkündigung
Jahres , d. h. vor dem Mar¬
des landwirthschaftlichen
des
tinitag sein , aus Rücksicht auf die Einsammlung
der Wiesen , Obstgärten , Aecker
sämmtlichen Ertrags
und Weinberge . In Betreff der Felder aber , deren
nach gewissen Zeiten umwechselt , muß
Bcpflanzung
wenigstens 6 Monate vor vollstän¬
die Aufkündigung
vom letzten Schlag
des Ertrags
diger Einheimsung
geschehen , damit ' nicht der Pächter die Reihenfolge
wieder von vorn beginnt . So muß
der Anpflanzungen
ist , die Auf¬
in Gegenden , wo Dreifclderwirthschaft
kündigung wenigstens 6 Monate vor Schluß des dritten
geschehen . Wenn endlich
Jahres
landwirthschaftlichen
die Güter Jahr für Jahr auf gleiche Art , z. B . mit
werden , so muß nach
Klee oder Gras , angepflanzt
die Aufkün¬
des venirsrt
den neuern Herausgebern
geschehen , wenn das Gut vor
digung vor Johanni
verlassen werden soll . Nach denselben Ver¬
Martini
fassern muß in den Pariser Gärten der Eigenthümer
das , was an Früchten im Boden bleibt , nach der
bezahlen , was oft
Schätzung von Gartenverständigen
sehr hoch kommt . Deßhalb thut man wohl , bei Gar¬
fest zu be¬
voraus
tenpachten die Schätzungssumme
in
stimmen oder zu bedingen , daß der Eigenthümer
dieser Hinsicht nichts zu leisten hat.
In der folgenden Abhandlung werden wir in dem
oder Verpachtung,
Kapitel , welches von Erwerbung
handelt , ein vollständiges Formular
von Landgütern
geben.
eines Landpachtvertrags
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Zweiter Abschnitt.
Dir Viehpacht.

Die Dichpacht ist ein Vertrag, durch welchen ein
6yeil dem andern ein Kapital an Hausthieren über¬
gibt, welche für Landwirthschast oder durch Verkauf

einen Nutzen abwerfen
, wie Schafe, Hornvieh
, Ziegen,
Pferde und selbst Schweine
, um sie zu hüten, zu
Pflegen
, zu nähren, nach den festgesetzten Bedingungen
HL o. IdüO und >802). Es braucht zur Feststellung
derselben keiner besondern Formen, und sie können
entweder unter Privatsiegel niedergelegt wervcn— in
welchem Fall man so viele Abschriften machen muß,
als es Partiten gibt, oder muß die Sache vor einem
Notar festgesetzt werden
. Im ersten Fall ist es immer
gut, wenn man die Sache ins öffentliche Register ein¬
tragen läßt, weil sonst, wenn ein Dritter Ansprüche
auf das Eigenthum der Heerde macht, nichts gegen
ihn geltend gemacht werden könnte.
Man unterscheidet drei Arten von Viehpacht
: 1) Die
einfache Viehpacht
; 2) die gemeinschaftliche ViehPacht; 3) die Viehpacht
, welchen ein Eigenthümer
seinem Gutspächtcr überläßt
. Endlich gibt es noch
eine vierte Art, die man nur uneigentlich Viehpacht
nennt, und von welcher gleichfalls die Rede sein
wird (6. v. >801).

Gewöhnlich richten sich diese Verträge nach den

schriftlich von Heiden Partiten festgesetzten Bedingungen,
und aber keine solche da, so gelten folgende Normen

l> . o- 1803) :

8. 1. Die einfache Dichpacht.
einfache Viehpacht ist ein Vertrag,! welcher
dem Pachter die Verpflichtung auferlegt, die gepach-

Die

Der L-mdwirth
. iv. s.

10
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teten Hausthiere
zu nähren , zu Pflegen , zu bewachen,
unter der Bedingung , daß er die Hälfte des Nutzens
bekommt und die Hälfte des Schadens leidet ( L . c . 1864 ) .
Die Milch , der Dünger
und die Benützung
der
Arbeit der Thiere gehören dem Pächter allein . Es
find gewisse allgemeine
Billigkeitsregeln
, welche in
diesem Verhältniß
gelten ; so darf z. B . nicht bedungen
Werden , daß der Pächter den vollen Verlust leidet,
wenn ein Zufall und nicht ein Verschulden von seiner
Seite den Schaden herbeiführt . Ebenso darf er auch
nicht einen größeren Theil des Verlustes tragen , als
sein Antheil am Gewinn ist , noch darf der Pachtgeber
am Ende der Pacht mehr als das gelieferte
Vieh
nehmen ; jede solche Uebcreinkunft
wäre null und
nichtig <L . o. I8ll ) .
Gewöhnlich wird vor dem Beginn der Biehpacht
das Vieh geschätzt . Diese Schätzung gilt aber nicht
für einen Verkauf und gibt dem Empfangnehmer
kein
Eigenthumsrecht . Sie soll bloß die Güte und Qua¬
lität , die Art und den Werth der gepachteten Thiere
feststellen und zur Norm für den Fall dienen , wo ein
Ersatz stattfinden muß ( 6 . o . >805 ) .
Dem Pächter können zufällige Ereignisse nicht zu¬
gerechnet werden , wenn nicht ein Fehler von seiner
Seite vorausgegangen
ist , welcher dazu Veranlassung
gab , und ohne welchen der Verlust nicht eingetreten
wäre ( 6 . c . >807 ) , denn er soll mit dem Vieh wie
mit seinem Eigenthum
haushalten
und wirthschaften

(0 . o. ikGi ),
In strittigen Fällen muß der Pächter den schädlichen
Zufall beweisen , ebenso der Pachtgelder den Fehler,
dessen er den Pächter beschuldigt ( 0 . o . 1808 ) .
Wenn aber durch einen unverschuldeten Zufall das
gepachtete Vieh sämmtlich zu Grund geht , so muß
der Pachtgeber
den Schaden
tragen . Geht nur ein
Theil zu Grund , so muß der Schaden nach der ur¬
sprünglichen sowie nach der am Ende der Pacht zu
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wiederholenden
Schätzung
gemeinschaftlich
getragen
werden ( 0 . v. 18lN ) .
Wenn der Pächter in Folge seiner Nachwcisung
eines unverschuldeten
Zufalls frei ausgeht , so muß
er doch über die Häute Rechenschaft ablegen ( 6 . e.
1809 ) .
Da der ursprüngliche
Bestand
des gepachteten
Viehs dem Pachtgeber
eigen gehört , und dem Päch¬
ter ein Theil der Nutznießung
zusteht , so darf kein
Theil ohne Zustimmung
des andern über ein Stück
der Heerde verfügen ( 6 . e . 1812 ) . Dies gilt von den
alten Thieren so gut wie von den jungen . Hie und
da war es sogar Sitte , Pächter , welche ohne Zu¬
stimmung des Pachtherrn
über das Vieh verfügten,
mit körperlichen Strafen
zu belegen . Unter der jetzi¬
gen Gesetzgebung gelten in deni genannten Fall die
von dem Gesetz gegen den Vertrauensbruch
bestimm¬
ten Strafen
und die Bestimmung
des Art . 2062 des
Civilgesctzbuches.
Die Schur wird unter beide Theile getheilt . Der
Pächter muß vor dem Scheren den Pachtgeber zeitig
genug benachrichtigen , so daß dieser selbst dabei sein
oder durch einen Stellvertreter
die Schur beaufsichti¬
gen lassen kann . Geschieht die Schur ohne Vermis¬
sen des Pachtgebers , so findet die Annahme
von
Betrug statt , und diese gibt das Recht zur Lösung des
Vertrags
( 0 . c. 18l4 und l816 >.
Wenn jedoch außer der gewöhnlichen Schurzcit die
Gesundheit der Thiere eine thcilweise Abscherung der
Wolle nöthig macht , so kann dies der Pächter thun,
°vne d« > Pachtgelder in Kenntniß zu setzen.
Wenn die Pachtzeit nicht durch die Particen aus^suallch . bestimmt ist , so dauert sie drei Jahre ( 6 . v.
1813 ) und das Vieh wird dann aufs Neue geschätzt.
ks sich vxicnichrt , so wird der Zuwachs getheilt.
Ergibt sich Verlust , so ersetzt der Pächter dem Pacht¬
geber die Halste , und dieser nimmt das Vieh zurück.
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Die Theilung des Zuwachses und der Schur geschieht
in den durch die Uebereinkunst
bestimmten , Zeiten.
Der Zuwachs kann auch erst am Ende der Pachtzeit
getheilt werden . Ist gar nichts bestimmt , so geschieht
die Theilung zu solchen Zeiten , wie sie beiden Thei¬
len geschickt ist ( 6 . o. >8l7 ) .
Alles , was zur Pachtung gehört , ist Unterpfand
des Gutseigenthümers
- Wird das Vieh dem Pächter
durch einen Andern als den Eigenthümer
übergeben und
wird es mit dem Eigenthum
des Pächters vermengt,
so wird es gleichfalls Unterpfand
des Eigenthümers.
Da es aber im Interesse der Landwirthschaft
und des
Gutsbesitzers
ist , daß zahlreicher Viehstand auf den
Pachtungen
gehalten wird , so kann der Pächter seine
Heerde vor den Ansprüchen des Gutsbesitzers
dadurch
verwahren , daß er ihm ein Verzeichniß von jedem
einzelnen Stücke Vieh Übermacht . Aber diese Benach¬
richtigung muß an den Eigenthümer
zu gleicher Zeit
mit dem Eintritt des Viehs in das Pachtgut
gelan¬
gen ; später wäre sie unwirksam , und der Eigenthü¬
mer könnte Beschlag
darauf
legen , wie auf das
andere bewegliche Eigenthum
seines Pächters , wenn
derselbe seine Verpflichtungen nicht erfüllt ( 6 . v. 18 >3) .
Wenn bei schriftlichen Viehpachtverträgen
die Par¬
titen nach Abfluß der Pachtzcit
nicht zur Theilung
schreiten , so tritt wie bei den Landpachten eine still¬
schweigende
Erneuerung
ein , welche gewöhnlich
nicht über den nächsten folgenden Johannistag
sich
erstreckt.

§. 2. Die gcmciiischastliche« ichpacht.
Diese Viehpacht ist ein Gesellschaftsvertrag
, bei
welchem jede Partie
die Hälfte der Thiere liefert,
welche sie gemeinschaftlich besitzen ( 6 . c . l8 >8 ) . Der
Pachtgeber hat nur auf die Hälfte der Schur und des
Zuwachses em Recht . Die Milch , der Dünger und
die Benutzung der Arbeit gehört dem Pächter allein,
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und jeder andere Vertrag ist nichtig , wenn nicht der
Pachtgeber auch zugleich Eigenthümer
des Meiergutcs
lst, Worauf der Viehpächter
als Landpachter ist ( 6.
v . >8 >9) . Sonst gelten die übrigen Normen des ein¬
fachen Biehpachts.

3. Der Vi -Hpachtoertrag, welchen der Eigenthümer
mit seinem Gulspächtcr schließt.
Diese Pacht findet dann statt , wenn der Eigen¬
thümer eines Guts seinem Pächter dasselbe mit einem
vollen Vichstand übergibt , wobei dieser die Verpflich¬
tung hat , nach Erlöschen des Pachts , so viel Vieh
zurückzulassen , als der Schätzung nach der Werth des
angetretenen
Viehstands beträgt ( 6 o. 182t ) . Alles
Rifiko ist dann auf Seite des Pächters ; aber ebenso
gehören ihm auch alle Vortheile , und er hat bloß die
Verpflichtung , allen Dünger
zur Verbesserung
des
Gutes zu verwenden , und einen Mebstand von gleichem
Werth am Ende der Pachtzeit
zurückzulassen ( 6 . e.
1823 und 1824 ) . Der Pächter muß bei Verlust der
ganzen Heerde , und bei unverschuldeten
Ereignissen
alles leiden , wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil
bestimmt ist ( 0 . o 182 ^ ) .
Am Ende des Pachts darf der Pächter den Viehstand nicht gegen Hcrauszahlung
des durch die an¬
fängliche Schätzung bestimmten Geldwcrths behalten;
er muß eine Heerde zurücklassen , an Werth derjenigen
gleich , welche er übernommen
hat . Hat eine Berininderung stattgefunden , so muß er das Entsprechende
Herauszahlen ; nur der Ueberschuß ist sein ( 0 . e . 1826 ) .
Art von Viehpacht ist gewöhnlich nur eine der
" kmagungen der Landpacht und endigt nur mit dieser.

4. Die Viehpachl des Halbpächters.
Diese Art der Viehpacht hat die gleichen Be¬
dingungen
wie die einfache Biehpacht , mit Ausnahme
folgender Punkte:
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Man kann festsetzen , daß der Halbpächter
dem
Pachtgeber seinen Theil der Schur um einen niederern
als den gewöhnlichen Preis überläßt;
Daß der Pachtgelder einen größern
Antheil am
Gewinn hat ; daß er die Hälfte der Milch ( aber nicht
darüber ) bekommt ; aber der Halbpächter ist nicht ver¬
pflichtet , für den ganzen Verlust einzutreten
( 6 . o.
18 .-8) . Diese Viehpacht endigt gleichfalls mit der
Gutspacht ( 6 . e . 1829 ) .

h. s . Die Dichpacht im weiter» Kinn.
Dieser Pachtvertrag
findet dann statt , wenn eine
oder mehre Kühe Einem übergeben werden , welcher
ihnen Stallung
und Nahrung
gibt , und dafür den
ganzen Nutzen hat , mit Ausnahme der Kälber , welche
wie auch das Eigenthumsrecht
dem Eigenthümer
ge¬
hören ( 6 . o. >831 ) .
Derjenige , welcher die Kühe stellt und füttert,
muß auch die Kälber bis zur Zeit der Entwöhnung
und der Verkäuflichkeit aufziehen .
Alsdann
ist der
Pachtgebcr
gehalten , sie zurückzunehmen ; thut er es
nicht , so ist er dem Pächter zum Schadenersatz
ver¬
pflichtet.
Das für die Zurücknahme
der Kälber gewöhnlich
bestimmte Alter ist höchstens 6 Wochen.
Ist die Zeit dieser Pacht fest bestimmt , so muß
der Pachtgeber
die Kuh während
dieser Zeit stehen
lassen , wenn er nicht triftige Gründe
zur Nichtiger¬
klärung des Vertrags
hat.
Ist keine feste Uebereinkunft getroffen , so kann sie
der Pachtgebcr zu jeder beliebigen Zeit zurücknehmen.
Demungeachtet
müssen gewisse herkömmliche Bestim¬
mungen beobachtet werden . So darf z. B . der Pacht¬
geber nicht unmittelbar
nach Zurücknahme des Kalbs
auch die Kuh zurücknehmen , weil in diesem Fall der
Pächter während der ganzen Zeit der Aufziehung des
Kalbs die Milch entbehrt , ohne einen Ersatz zu haben.
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Es ist also billig , daß er den Genuß der Milch noch
eine gehörig lange Zeit nachher hat.
Ebenso darf ein Pachtgeber die Kuh nicht im Früh¬
jahr zurücknehmen , wenn er sie im Anfang des Win¬
ters , wo das Futter theuer ist , dem Pachter gege¬
ben hat.
Ebenso darf aber auch der Pächter die Kuh nicht

zu einer unpassenden

, z. B. wenn
Zeit zurückgeben

sie eben im Begriff ist zu kalben.
über diese Dinge müssen vor Gericht
Streitigkeiten
werden.
ausgemacht
nach gewissen Billigkcitsnormen
und muß
Der Herr der Kuh bleibt Eigenthümer
deßhalb auch den Verlust des Thiers leiden , darf sich
aber an den Pächter halten , wenn er diesem einen
Fehler nachweisen kann.

Dritter

Abschnitt.

Erntepoltzci.
Nach Abstellung der zahllosen Plackereien , welche
gehäuft hatte,
eine frühere Zeit aufdieLandwirthschast
übrig geblie¬
find nur die polizeilichen Bestimmungen
nö¬
ben , welche zur Sicherheit der Landeigenthümer
thig find ; z. B . das Verbot , einen Weinberg früher
zu lesen , auf dem Weinberg Anderer zu schneiden,
und das Gestohlene für eigenes Gut auszugeben.
üblich ssnd, kann
Wo solche Weinlescbestimmungen
eine Verordnung
jedes Jahr durch den Gemeindcrath
getroffen werden , welche jedoch nur für die nicht ab¬
gegen
gilt . Einwendungen
gesperrten Weinberggiiter
müssen bei dem Dcpartementsdiese Verordnungen
präfekten gemacht worden , welcher mit Zuziehung des
das Nöthige beschließt ( Gesetz vom 28.
Unterpräfckten
IV . Art . 2) . Der OrtSScpt . >791 , Abtheilung
den
des Gemeinderaths
vorstand läßt nach Anhörung
Tag der Weinlese verkündigen.
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Diese Verkündigung
darf nur geschehen , wenn
eine Anzahl von Weinbergbesitzern
erklärt hat , dieß
die Trauben
reif sind ( Erikt vvm Februar
1535 ) .
Außer dem Lesctag müssen die Weinberginhaber
noch
andere Bestimmungen
einhalten ; so dürfen sie z. B.
die Lese nicht vor Sonnenaufgang
beginnen , noch nach
Sonnenuntergang
fortsetzen . Das Verbot früheren
Anfangs
der Lese erstreckt sich nicht auf diejenigen
Weinberge , welche durch Mauern , Gräben und He¬
cken oder Verzäunungen
abgeschlossen sind.
Man hat verlangt , daß der Herbstsatz in allen
Gemeinden , welche es verlangen , eingeführt werden
soll . Diese Forderung hat ihren Grund in dem
Wunsch,
den Wein gut zu machen und dem Diebstahl
vorzu¬
beugen . Es ist besser , wenn man die Freiheit
der
Eigenthümer
vermehrt , als wenn man sie beschränkt.
Das eigene Interesse , einen guten Wein zu bekommen,
ist der mächtigste Antrieb zum Abwarten
der Reife,
und besonders heutzutage , wo Wissenschaft und
Er¬
fahrung so große Fortschritte
gemacht haben , wären
unnütze Verordnungen
vielleicht eher ein Hemmschuh
des Aufschwungs , welchen die Weingärtner
genom¬
men haben . Die Befreiung vom Lesezwang wurde
ohne
uachthciligc Folgen im Jahr >834 in mehren größern
tveinbcrgbesitzendcn Gemeinden des Departements
Cote
d 'Or eingeführt . Wir billigen daher die
Maßregel
des Handelsministcrs
, wenn nur der Lesezwang in den
Gemeinden , welche ihn noch haben , aufrecht gehalten
wird , und auch da nur , so weit nicht die Gemeinderäthe seine Aufhebung
verlangen
( Cirkular
vom 4.
September
>83ä ) .
Das Gesetz von , 6. Meffidor des Jabrs
ltl , wel¬
ches noch in Kraft ist , hat den Verkauf grünen
und
noch am Stock befindlichen Getreides verboten ,
unter
Strafe
der Confiskation , die zur Hälfte den Käufer,
zur Hälfte den Verkäufer
trifft . Dies Gesetz aber
war zu einer Zeit gegeben , wo Fruchtmangel
war.
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und da das öffentliche Interesse jetzt die Aufrcchthaltung dieses Verbots nicht mehr nöthig macht , könnte
man es in Abgang kommen lassen , wenn man rs
nicht ausdrücklich aufheben will.

Siebentes Kapitel.
Die landwirthschastUchen

Bediensteten

und Hülsrarliriter.

Nachdem wir von den Objekten und ihrer Nutzung
gesprochen , kommen wir nun an die Personen und
die Gesetze , nach welchen sich dieselben zu richten haben.
Die Arbeiten , zu welchen man sich vcrmiethen
kann , sind Umgraben , Pflügen , Schneiden , die Wein¬
und
, Hccrdenhut
lese , Holzhauen , Stallbedienung
des
oder der Person
andere Geschäfte beim Haus
darf nur für eine
Arbeitgebers . Die Arbeitsmiethe
gewisse Zeit oder für eine bestimmte Unternehmung
gelten ; auf die ganze Lebenszeit darf man sich nicht
verdingen , weil dies wider die natürliche Freiheit wäre
(6 c . 178 ») .
oder die Lohn¬
Wenn über die Miethbedingungen
entsteht , so wird dem Herrn auf
zahlungen Streit
seine Versicherung geglaubt:
1) Hinsichtlich der Größe des versprochenen Lohnes;
des Lohnes im ver¬
2) in Betreff der Bezahlung
flossenen Jahr;
auf das lau¬
3) in Betreff der Vorausbezahlung
fende Jahr ( 0 . c . l78I ) .

Erster Abschnitt.
Die F,ld - und Waldhüter

der Privaten.

Jeder Eigenthümer , Pächter oder Grundholde , hat
das siecht , für seine Güter zum Schutz der Ernten
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einen Feldhüter aufzustellen . Derselbe hat aber durch
diese Anstellung noch nicht den Charakter eines Die¬
ners der Ortsgcrichtsbarkeit
, und bekommt ihn erst,
wenn er vom Gemeinderath
angenommen
und von
dem Unterpräfekten
bestätigt wurde ( Dekret vom 20.
Messidor des Jahrs
ill Art . 15 und Kassationshof
vom 21 . August 1822 ) .
Jeder Hüter muß 25 Jahr
alt sein ( nach dem
Gesetz vom 28 . Septbr . I79i ) und muß wenigstens
seinen Namen schreiben können . Er wird bei dem
Bezirksgericht
erster Instanz beeidigt . Die Feldhüter
der Privaten , welche von den Gemeinderätbcn
ange¬
nommen sind , sind gesetzlich ebenso gut Diener der
Ortsgerichtsbarkeit
, wie die Gemeinde - Feldhüter . Als
solche stehen sie unter der Aufsicht der königlichen Pro¬
kuratoren
und müssen die Vergebungen , deren Zeu¬
gen sie sind , anzeigen und beweisen.
Ihre schriftlichen Angaben müssen von den Orts¬
vorstehern oder deren Gehülfen abgefaßt sein , wenn
die Feldhüter nicht selbst schreiben können , sw müssen
aber von ihnen selbst unterzeichnet sein . Diese schrift¬
lichen Angaben
dürfen auch durch den Schreiber des
Friedensrichters
abgefaßt werden ; sie sind aber ungül¬
tig , wenn sie durch einen andern Feldhüter abgefaßt
sind , selbst dann , wenn dieser selbst das Vergehen
bezeugen kann ( Beschluß des KassationshofeS
vom 29.
Mai 182 -l) . Ihre
schriftlichen Angaben
müssen in
den nächsten 3 Tagen an die Bezirkspolizei oder an
den Ortsvorsteher
abgegeben werden ; das letztere dann,
wenn es keine Bezirkspolizei gibt und es sich nur um
einfache Vergebungen
handelt .
Ist das Vergehen
von der Art , daß eine Correktionsstrafe
darauf steht,
so muß die Klagschrift an den königlichen Prokurator
übergeben
werden
( Gesetz vom 28 . Septbr . l791
und vom 20 . Messidor des Jahrs
IN ) .
Den Klagschriften der Privatfeldhütcr
, welche nur
zu Geldstrafen Veranlassung
geben , muß vor Gericht
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'

nicht bewie¬
geglaubt werden , wenn das Gegentheil
Theil die¬
sen werden kann ; wenn aber der beklagte
zugelassen
sen liefern will , muß derselbe ohne Wetters
Art . 10 ; vorn
werden ( Gesetz vom 30 . April 1790 ,
. 6) .
28 . Scptbr . 1791 , Abtheilung VIl Art
muß in den
der Klagschriften
Die Beglaubigung
, bei der Ab¬
Später
.
geschehen
Stunden
'
24
nächsten
, wird gesagt
über die Gemeindefcldhüter
theilung
zu
die Beglaubigung
werden , vor welcher Behörde
geschehen hat.

h. 1. Die Wald- und Zapdhütcr.
ihres Holzes
Die Waldbesttzer , welche zum Schutz
, vorbe¬
eigene Hüter haben wollen , müssen dieselben
im Weige¬
Präfekten
den
an
Rekurses
des
haltlich
lassen.
rungsfall , von dem Untcrprä -fektcn bestätigen
dann versehen,
Auch diese Hüter dürfen ihr Amt nur
1827 , Art.
wenn sie ( nach dem Gesetz vom 21 . Mai
beei¬
Bezirksgericht
117 ) bei dem erstinstanzlichen
digt sind.
dürfen nicht eher beeidigt werden,
Dre Waldhüter
des Be¬
dem Unterpräfckten
Anstellungen
ihre
bis
als
Unterpräfekt
der
Glaubt
.
sind
worden
zirks vorgelegt
zu müssen , so muß er dem
seine Visa verweigern
Rechen¬
Präfekten über die Gründe seines Verfahrens
schaft geben.
Die Anstellungen müssen bei den Unterprafekturen
die Namen
in ein Register eingetragen werden , worin
der Eigenthümer , so wie die nähere
und Wohnungen
sein muß
Bezeichnung und Lage der Wälder bemerkt
. 150 ) .
Art
1827
August
1.
vom
sBerordnung
dürfen die Wilddiebe nie entwaff¬
Die Jagdhüter
maskirt , oder haben sie keinen
nen ; sind jxpgch
im Reich , so müssen sie sogleich
bekannten Wohnort
ge¬
zur Verfügung
und dem Ortsvorsteher
verhaltet
, Art . 5 u . 7) .
stellt werden ( Gesetz voin 30 . April 1790
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Zweiter Abschnitt.
Pairtkncchte

„ nt landwirtschaftlich
« Hülstarbeiter.
In den meisten Gebenden verdingen
sich die Knechte
auf ein Jahr oder für die Zeit der
Ernte . Wollen
sie vor der Zeit fort , so kann der
Herr sie nicht zu¬
rückhalten . Dagegen
darf auch der Herr den Knecht
zu jeder beliebigen Zeit fortschicken ,
wobei er ihm den
Theil des Lohnes , den er nach
Maßgabe der Dienstzeit ihm schuldig ist , auszahlen
muß , vorbehaltlich
des Schadenersatzes , welchen der
eine oder andere
Theil wegen nicht erfüllter
Verpflichtung
zu zahlen
hat . Jeder Dienstbote muß seinem
Herrn beim Dienst¬
antritt ein gutes Zeugniß und Abschied
von dem letz¬
ten Dienstherrn
vorweisen
( Dekret vom 30 . Oktober
1810 , und Polizeiverordnung
vom 6 . Novbr . 1778 ) .
Unglücklicherweise aber verlangen die Meisten auf
dem
Lande diese Zeugnisse nicht , und sie
nehmen mit einer
Nachlässigkeit und Unvorsichtigkeit Dienstboten
an , daß
ihnen oft schwere Nachtheile daraus
erwachsen,
Verweigert
der Herr dem Knecht ohne
gültigen
Grund das Zeugniß , so kann dieser
bei dem Frie¬
densrichter oder Ortsvorstand
verlangen , daß ihm der¬
selbe so viel als er von seinem
Betragen
erfahren
konnte , bezeugt ( obengenannte
Verordnung
Art . 2) .
Der Herr , der seinen Knecht , oder
der Knecht,
der seinen Herrn schlägt , können mit
Correctionsstrafen belegt werden ( nach dem
Gesetz vom 28 . April
1832 , Art . 72 und 73 ) .
Kein Dienstbote , welcher seine
Verpflichtungen
nicht erfüllt , kann persönlich dazu
gezwungen werden;
aber der Friedensrichter
oder der Ortsvorstand
kön¬
nen ihn zu Schadenersatz
verurteilen
( Dekret vom
16 . August 1790 und L . c . H42 ) .

h. I . Berzährung der Klagen der
vicnllbolen.
Jede

Klage

von

Dienstleuten

wegen

Bezahlung
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ihres Taglohnes , der ihnen schuldigen Lieferungen
und Löhne verjährt nach 6 Monaten . Haben sie sich
aber auf ein Jahr und in die Haushaltung
verdun¬
gen , so verjährt
ihre Klage erst nach einem Jahr
v. 2271 und 2272 ) .
Ihre Klage verjährt selbst dann , wenn sie dem
nämlichen Herrn fortdienen , sobald sie ihm nicht schrift¬
lich beweisen können , daß er sie nicht gezahlt hat,
Z. B . durch eine Rechnung oder durch eine schriftliche
Anerkennung seiner Schuld ( 6 . e . 2774 ) .
Da aber diese Verjährung
auf die Wahrscheinlich¬
keit der Bezahlung
sich gründet , so können die Ar¬
beitsleute
ihre Schuldner
zu einem Eiv , über die
Frage , ob bezahlt ist , auffordern . Will der Herr
nicht schwören , oder läßt er es nicht zu , daß der
Dienstbote schwört , so muß er zahlen . Ebenso kann
den Wittwen , den Äben , oder , wenn sie noch nicht
mündig sind , ihren Vormündern , die eidliche Erklä¬
rung darüber zugeschoben werden , ob sie wissen , daß
ein Lohn bezahlt ist ( 6 . o. 2275 ) .

Achtes Kapitel.
Dir civilrrchUichr Schadloshaltung.
Ehe wir die Abhandlung
über die bei der Land¬
wirthschaft
beschäftigten
Personen
schließen , müssen
wir auch noch Einiges darüber sagen , waS civilrechtIlche Schadloshaltung
ist , und welche Personen
ihr
untnworfen
sind.
-äch Allgemeinen ist in der moralischen Welt jeder
nur für seine Fehler , Nachlässigkeiten und Unklugheiten verantwortlich . Aber aus Rücksichten fürs allge¬
meine Beste und um Jedermann
zu größerer Wach-
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samkeit anzustacheln , hat das französische Civilrecht
noch hinzugefügt , daß Jemand
auch für den Schaden
verantwortlich
sei , welcher durch Personen oder Sa¬
chen , die unter seiner Obhut stehen , verursacht werde;
so z. B . der Vater , oder wenn dieser todt ist , die
Mutter für den Schaden , welchen die bei ihnen woh¬
nenden minderjährigen
Kinder anrichten . Diese Ver¬
antwortlichkeit
hört aber auf , wenn die Kinder von
den Eltern weg zu einem Meister kommen , in wel¬
chem Fall dieser die Verantwortung
hat . Ebenso sind
die Herren verantwortlich
für die Handlungen
ihrer
Dienstboten ; ja für die Vergehen , welche ihre Diener
während
der ihnen aufgetragenen
Leistungen sick zu
Schulden kommen lassen ( L . c . 1384 >.
Im Allgemeinen
sind die Männer
nicht verant¬
wortlich für die Vergehen ihrer Frauen ( Kaffationshof vom 6 . Juni
und 16 . August 181 >) . Aber das
Gesetz vom 28 . September
1791 , das vom Li . Mai
1827 ( über die Wälder ) , Artikel 206 , und das vom
15 . April >829 ( über den Fischfang in Flüssen ) , Art74 , haben diese Verantwortlichkeit
auf Ehegatten aus¬
gedehnt , bei Vergehen , welche ihre Frauen auf dem
Feld , im Wald oder durch verbotenen Fischfang ver¬
üben . Das Gesetz verurthcilt
in Schadenersatz
und
Kosten , ohne auf körperliche Züchtigung gegen sie zu
erkennen ; nicht aber auf Geldbußen , welche nur den
Schuldigen
treffen können.
Soll übrigens die Verantwortlichkeit
sich so weit
erstrecken , so müssen Vater , Mütter , Lehrer , MeiEhegatten
u . s. f. den Schaden zu verhindern
Ä A " " be sein . Konnten sie es trotz der pünktlichsten
Wachsamkeit nicht , so hört jeder Anspruch an sie auf;
(6 ^« 1384 ^

Unmögliche darf Niemand
einstehen
Die gesetzlich verantwortlichen
Personen haben den
Beweis dieser Unmöglichkeit zu führen , und in die¬
sem Fall kann immer das Kind , die Frau oder der
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Untergebene
belangt
werden . Sobald
nachgewiesen
lst , daß das Kind noch gar nicht urtheilsfähig
ist , so
kann der beschädigte Theil nicht klagen ; denn es wird
dann als ein unglücklicher Zufall angesehen , der Nie¬
mand zur Last gelegt werden kann . Ebenso ist es
bei Narren , Tobenden , Geistesschwachen , welche man
nicht unmittelbar
belangen kann . Da aber die Aufstcht über diese Personen eine viel strengere sein muß,
so wird auch der Richter die Entschuldigung
der ihnen
zur Aufsicht bestellten Personen
viel schwerer anneh¬
men . Haben aber gar Vater , Mütter , Vormünder
u . s. w . zu dem Vergehen aufgemuntert , so müssen
sie nicht nur zum Schadenersatz
angehalten
werden,
sondern sie müssen auch die Geldbußen zahlen , indem
man sie wegen Mitschuld vor das Gericht stellt , wel¬
ches über die Klagsorderung
zu entscheiden hat . Das¬
selbe kann sie dann solidarisch mit denen , welche das
Vergehen unmittelbar
verübt hatten , in die Geldbu¬
sen verurtheilcn.
Es gibt endlich auch noch eine Verantwortlichkeit
für den Schaden , welcher durch andere Objekte , die
Man unter seiner Hut hat , angerichtet
wird , z. B.
durch Thiere , mögen sie nun wirklich unter der Hut
von Jemand , oder derselben entsprungen
sein . Der
Beschädigte
kann gegen denjenigen
klagen , welchem
die Hut anvertraut
ist , wie sich dann der Kassations¬
hof vom >4 . Frimaire
des Jahrs
XIV in einem sol¬
chen Fall für die Verantwortlichkeit
des Hirten , nicht
des Herrn der Hecrde , entschieden hat . Der Beschädigte
kann auch gegen den Herrn klagen , welchem es dann
überlassen bleibt , die unglücklichen Zufälle , oder zum
mindesten seine
Unschuld zu beweisen.
^
wird übrigens
keine Rücksicht darauf genom¬
men , daß der Herr den Scharen
nicht in dem Mo¬
ment verhindern
konnte , wo er geschah , wenn ein
Mangel an Vorsicht schon vorausging ; — wenn er
z. B . ohne die nöthigen
Vorsichtsmaßregeln
einen
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wilden Stier hinausführen
ließ , oder auf einem scheue»
Pferde ritt.
Die Tauben werden zu den schädlichen Thieren
gerechnet , und die Besitzer sind verantwortlich
für den
Schaden , den sie anrichten , wenn er sie in den Zeiten,
wo es verboten ist , hinausläßt
( Siehe oben Kap . U.

tz. 2.)

Die Hasen sind die schädlichsten Thiere , zumal da
sie Nachts ihre Streifzüge
machen , wo man sie weni¬
ger vertreiben kann.
Um nun über die Verantwortlichkeit
zu entschei¬
den , welche die Besitzer der Felder oder Waldungen
haben , wo sich die Hasen für gewöhnlich aufhalten,
müssen folgende Erwägungen
gemacht werden.
Wenn sie förmlich gehegt worden sind , so gehören
nach dem Artikel 524 des t?.o<t« civil « dem Eigenthümer
des Bodens , auf welchem das Gehäge ist , und dieser
ist nach Artikel 1384 des Loäo civile verantwortlich.
Sind keine Gehäge vorhanden , so ist der Herr der
Besitzungen , wo sich die Hasen aufhalten
und nur
auf natürliche Weise vermehren , nicht verantwortlich.
Wenn er übrigens in der Ausrottung
derselben nach¬
lässig war oder nicht zuließ , daß auf seinem Boden
gejagt wurde , so kann er zn Schadenersatz
angehal¬
ten werden.
Uebrigens
haben die Eigenthümer
des Bodens,
aus welchem die Hasen den Schaden
anrichten , im¬
mer das Recht , sie im Bereich ihres Besitzthums
zu
tödten , ihnen Schlingen
zu legen u . s. f.
Der Eigenthümer
eines Thiers — oder , so lange
sich ein Anderer desselben bedient , dieser — sind für
den von demselben angerichteten Schaden verantwort¬
lich , sei es , daß sie ihrem natürlichen Instinkte fol¬
gen , wie z. B . die Schafe , die Ochsen oder Pferde
auf fremdem Feld das Kraut abfressen , das Getrei¬
defeld zertreten , oder daß sie gegen ihre Gewohnheit
wild werden und Vorübergehende
beschädigen.
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- den Schaden angerichtet hat,
Ist ein Thier, welche
durch einen Dritten angereizt oder wild gemacht wor¬
den, so jst dieser und nicht der Eigenthümer für den
. Hat ein anderes Thier dies
Schaden verantwortlich
gethan, z. B. ein Hund einen Ochsen wild gemacht,
so ist der Herr dieses andern Thiers zum Schaden¬
ersatz verpflichtet.
Der Doste civile erstreckt diese Verantwortlichkeit
selbst auf den Fall, wo leblose Dinge den Schaden
, wennz. B. ein Haus einfällt, selbst dann,
verursachen
wenn der Einsturz durch einen dem Eigenthümer un¬
bekannten Fehler verursacht wurde, auf jeden Fall
aber, wenn Unterlassung rechtzeitiger Reparatur schuld
war (6. c. 1386).

Endlich gibt es noch eine besondere Verantwort¬
, welche auf das landwirthschaftliche Recht Be¬
lichkeit
, welche in dem Art. 7
zug hat, diejenige nämlich
. VII des Gesetzes vom 28. September 1791
Abtheil
liegt, welches die Feldhüter verantwvrlich macht für
, welche wegen aufgeschobener Eindie Beschädigungen
reichung der Klageschrift über die bestimmte Frist nicht
mehr gerichtlich verfolgt werden konnten.

Neuntes

Kapitel.

Gemeinde- liter.

, auf deren Eigenthum
Gemeindegüter find solche
oder Erträgnissen die Einwohner einer oder mehrer
Gememden»in Recht erworben haben (6. e. 542).
Eine Gemeinde aber ist eine Vereinigung von Staats¬
» zusammen wohnen, sei es nun, daß
bürgern, welch
sie eine besondere Markung und Gerichtsbarkeit haben,
oder einer andern angehören.
11
Der iaodwirth. IV. s.
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Die Güter der Gemeinden find beweglich oder un¬
ministeriellen Verordnungen bestim¬
men die Verwendung der beweglichen Güter, welche
hauptsächlich zur Bestreitung der Gemeindebedürfniffe
bestimmt find. Diese Verwendung steht dem OrtSvorstand unter Aufsicht des Gemeinderaths zu. Wir
werden uns jedoch auf einige besondere Bestimmungen

beweglich
. Die

in Betreff der unbeweglichen Güter beschränken
, welche
aus zwei Klassen bestehen
. Die erste begreift in sich
dieKirchen
, die Kirchhöfe
, die Schulhäuser
, die Brun¬
nen, kurz alle öffentlichen Bauten, womit wir es
gleichfalls nicht zu thun haben, da ihre Beaufsichti¬
gung den Municipalbeamten unter der Ueberwachung
der Centraladministrationobliegt
. Die andere Klaffe
sind die ackerbaren Ländereien
, die Weiden, die Wäl¬
der, die Sümpfe, die Einöden, die Mühlenu. s. w.,
desgleichen die Nutzungsrechte in den Staats - und
Privatwaldungen
. Diese Güter und Rechte find ent¬
weder zum Vortheil der Gemeinde verpachtet
, oder
besitzen die Gemeindeglieder dieselben gemeinschaftlich.
Wir werden nun diese verschiedenen Fälle in nach¬
stehendem Abschnitt näher besprechen.
Erster

Abschnitt.

Die gemeinschaftlichenGüter.
§. 1.

Allgemeine Bestimmungen.

Vor der Revolution war der Grundherr Eigen¬
thümer des ganzen Bodens seiner Besitzung
, und Al¬
les, was nicht er oder seine Vorfahren durch Privatabtretungen veräußert hatten, gehörte ihm rechtmäßig
und bildete auch fortan sein Lehengut
, was mit den
Worten ausgedrückt wurde: »Kein Boden ohne Grund¬
herrn."
Die constituirende Versammlung hatte alle Rechte,
welche einen feudalen Charakter an sich hatten, ab-
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geschafft , wie Zehnten , Patrimonialgerichtsbarkeit,
Feudalabgaben , Ehrenrechte , Jagdrechte , Fischerei¬
rechte , das Recht , einen Taubenschlag zu halten ; über
Flut entgin¬
die Einöden , welche dieser allgemeinen
gen , bestimmten die zwei nächstfolgenden Versamm¬
lungen zu Gunsten der Gemeinden , durch das Gesetz
vom 28 . Aug . 1792 , welches jedoch nur 5 Jahre Frist
auf dieselben
für die Einreichung der Rechtsansprüche
gestatteten.
ging noch weiter.
Versammlung
Die constituirende
Durch das Gesetz vom >0 . Juni 1792 verordnete sie,
daß alle tzändereien , welche öd liegen , deren Besitz¬
titel nicht klar ist , oder welche ganz herrenlos sind,
an sich ihrer Natur nach den Gemeinden gehören sol¬
einen Anspruch auf sie
len , und daß sonst Niemand
machen könne . Diese zwei Gesetze widersprechen sich;
des Widerspruchs hat eine Ent¬
aber die Ausgleichung
( Siehe
herbeigeführt
scheidung des Kafsationshofes
Hennen de Panscy , von den Gemeingütern , S . 5 ff.) .
Das Gesetz vom 10 . Juni 1793 schlug dem Prin¬
der Gcmeindegüter , welches bis
cip der Untbeilbarkeit
jetzt als ein Grundsatz des öffentlichen Rechts in Frank¬
reich gegolten hatte , eine tiefe Wunde . Der 3 . Ar¬
tikel der ersten Abtheilung bestimmt , daß alle Güter,
welche den Gemeinden gehören , von welcher Art sie
irgend sein mögen , vertheilt werden können . Nur die
Gebietstheile,
diejenigen
und
Gemeinvewaldungcn
welche ihrer Natur nach nicht Privatbcsitz werden kön - '
angesehen
als Gemeindebesitz
nen , wurden fortan
(ebendaselbst Art . 4 und 5) . Die dritte Abtheilung
desselben Gesetzes bestimmte auch die Art der Theilung.
wurden in
Emc große Menge von Gemeindcgütern
Folge dieses Gesetzes getheilt , und es entsprang dar¬
zwischen den Ortsaus eine Masse von Streitigkeiten
behorken und den Einwohnern , zwischen den verschie¬
denen Gemeinden und endlich zwischen den Einwohnern
selbst , und eine Menge von Dekreten , deren einzelne
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Aufzählung überflüssig wäre, wurde dadurch nöthig.
Endlich trat das Gesetz vom 9. Ventose des Jahres
XII dazwischen
, welches die Vollziehung der durch
das Gesetz vom 10. Juni I79Z bestimmten Theilung
befahl, und alle Mitbesitzer und Theilhaber eines Guts
in dem Recht auf den ihnen zugefallenen GutStheil
bestätigte
, indem es ihnen das Recht gab, nach Gut¬
dünken zu verkaufen und zu veräußern, was sie durch
einen gesetzmäßigen Theilungsakt erhalten hatten. ES
bestimmte auch, daß in den Gemeinden
, weder Thei¬
lungsakt nicht schriftlich aufgenommen wurde, diejeni¬

gen Besitzer von Gcmeindegütern
, welche keinen schriftiiche Befitztitel für sich ausweisen konnten
, aber die
Ländereien
, in deren Genuß sie find, umgebrochen,

angepflanzt
, mit Mauern umgeben
, zu Gebäulich-

keiten benützt hatten, in ihrem vorläufigen Besitz auf¬
recht gehalten werden und unvertrcibliche Eigenthümer
sein sollen, wenn sie in den nächsten drei Monaten
die durch das Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen

erfüllen, und unter Anderem der Gemeinde einen

jährlichen zu jeder Zeit ablösbaren Zins geben
. Uebrigens können diese Güter nur abgetreten werden
, wenn
die Veräußerung gesetzlich bestätigt wird.
Ebenso muß der Inhaber eines früher der Gemeinde
zugehörenden Gutes, seinen Besitz entweder durch eine
regelmäßige Theilungsurkunde
, welche nach dem Ge¬
setz vom 10. Juni 1793 ausgestellt ist, oder durch eine
nach Vorschrift des Gesetzes vom9. Ventose des Jah¬
res XII verfaßten Abtretungsurkunde sein Recht be¬
weisen, falls er nicht der Gemeinde
, welche Ansprüche
macht, die Einsprache der Verjährung entgegenhalten
kann. Alle übrigen Gemeindegüter
, welche zur Zeit
der Publikation des genannten Gesetzes in Jemandes
Besitz sind, ohne daß er eine Theilungsurkunde aus¬
weisen kann oder die erforderlichen Formalitäten er¬
füllt hat, mußten wieder gemeinschaftliches Besitzthum
der Einwohner werden, und konnten nur unter den
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veräußert werden.
später zu erwähnenden Formalitäten
Ueber die Fälle , wo die Einsprache der Verjährung
gemacht werden kann , ist Hen¬
gegen die Gemeinden
nen de . Pansey , in seinem Werk über die Gemeinde¬
güter S . 202 nachzulesen.
der Theilung hat sich je mit den
Die Modalität
Politischen Ideen verändert . War die Regierung von
der Idee der Gleichheit erfüllt , so theilte man nach
Köpfen ( erster Artikel , 2 . Abtheilung des Gesetzes vom
zu monarchi¬
10 . Juni 1793 ) . Kehrte die Regierung
schen Ideen zurück , so wurde das Prinzip wieder ge¬
nach Fami¬
ändert , und endlich wurde die Theilung
Grund¬
allzugroßen
lien , welche weder die Anhäufung
besitzes begünstigt , noch die übermäßige Güterzerstücklung
zuläßt , von dem Gesetz bestimmt.

h. 2. Art der Hrnützun» der Stineinde- Üter.
Die Gemeinden , welche von dem Gesetz vom 10.
gestattet , kei¬
Juni 1793 , welches die Gütervertheilung
nen Gebrauch machten und die alte Benutzungsart
festhielten , sind durch das Dekret vom 9 . Brumaire
des JahrcS XIII ermächtigt , in ihrer alten Weise zu
verharren . Dasselbe Dekret läßt zwar Veränderun¬
gen desselben zu , aber nur , wenn auf die Bitte der
Gemcinbcräthe , nachdem die Präfekten und UnterPräfekten ihre Ansichten geäußert , ein Beschluß der
es zuläßt.
Regierung
Das Gesetz vom 20 . März 1813 hatte der AmorGüter
die den Gemeinden zugehörigen
tisationskaffe
zugewiesen . Nach einem Schreiben des Finanzministers
Am 29 . Aug . 1814 jedoch durfte der Staat nur solche
6 >iitcr nehmen , welche weder gemeinsam benutzt , noch
Auch
für einen öffentlichen Zweck gebraucht wurde .
Gesetzes die
durch den Artikel 2 des genannten
im engern Sinne,
Gemcindegüter
2b <" A " gcn
wie TLeiden , Torfgrubcn , Hallen , Märkte , Prome¬
naden , Kirchen , Kasernen , Rathhäuser , Theater rc.
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ausgenommen . Die Gemeinden erhielten dagegen in
runder Summe
eine entsprechende Rente . Diese ab¬
getretenen Güter mußten verkauft werden , und das
Gesetz vom 23 . Sept . 1814 nahm für die rückständi¬
gen Steuern
den Erlös jener Verkäufe in Anspruch.
Die Verordnung
vom 16 . Juli >815 ließ diese Ver¬
käufe mit Zusatz einiger nähern Bestimmungen
fort¬
setzen . Aber der Artikel IS des Gesetzes vom 28.
April 1816 that diesen Veräußerungen
Einhalt , und
bestimmte , daß die noch nicht verkauften Güter den
Gemeinden
zur Verfügung
bleiben sollen.

h. 3. Gcmeiiidrwaldungen.
Die Waldungen , Hoch - und Niederwald , welche
den Gemeinden
gehören , stehen unter der Forstver¬
waltung . Doch wollten die Urheber des Gesetzes vom
21 . Mai 1827 das System der Staatsforsten
zur Er¬
haltung der Waldungen
nicht mit allzugroßer Strenge
auf die Gemeinden
anwenden . Sie haben sie darum
nur so weit unter jenes System gestellt , als sie sich
empfänglich zeigten für die Vorschriften der Schonung
und regelmäßigen
Ausbeutung , wie die Forstver¬
waltung
sie gibt und die Gemeinderäthe
bestätigen
sollen ( Gesetz vom 21 . Mai 1827 Art . 1 und 90 ) .
An vielen Orten besteht in der That nur eine Art
Zwergholz , welches für manche Gemeinde den Stoff
zu einer gewissen Industrie
und ein Eristenzmittel
gibt , deren sie durch eine strenge Forstwirthschaft
beraubt
würden . Man
hat den Gemeinden
auch
theilweise die Weiden gelassen , die sie schon längere
Zeit benützt hatten . Um aber möglichen Mißbräu¬
chen zuvorzukommen , ist für den Fall , daß es sich
um Verwandlung
in Wälder und um Schonung
der
als Weide gebrauchten Ländereien handelte , bestimmt
worden , daß die Forstverwaltung
unter Zuziehung
des Gemeinderaths
mit dem Ortsvorstand
sich ver¬
ständigt , und im Falle eines Streits
der Präfektur-
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des Staatsraths
rath vorbehaltlich der Entscheidung
, 21 . Mai 1827 Ar¬
den Ausschlag gibt ( Gesetz von
tikel 90 ) .
vom Finanzministerium
Ohne spezielle Erlaubniß
ausroden
keine Waldungen
dürfen die Gemeinden
hat auch eine VerGesetz
Das
.
)
91
.
Art
.
(ebcndas
unter die Einwoh¬
theilung der Gemeindewaltungen
die gemein¬
Gemeinden
zwei
aber
ner gestattet . Wenn
eines Waldes sind , so gilt
schaftlichen Eigenthümer
sie können , einzig um
für sie das gemeine Recht , und
, eine Theilung
die bisherige Gemeinschaft aufzuheben
.
vornehmen ( ebendas . Art . 92 )
muß immer in Re¬
Ein Vierthei ! der Waldungen
diese Gemeinden wenig¬
serve gehalten werden , wenn
oder getrennt
vereinigt
Waldung
stens 10 Hektaren
dient
Vertheil
Jenes
besitzen ( ebcndas . Art . 93 ) .
Ausgaben , wie z. B . wenn
für ganz unvorhergesehene
man eine Kirche oder
ein Dorf zu Grund geht , wenn
bauen oder kaufen , oder außerge¬
ein Gemeindehaus
des Gemeinwohls
wöhnliche Arbeiten im Interesse
Theil der Waldung
diesem
In
.
will
unternehmen
für Heizung oder
darf bei den jährlichen Holzschlägen
werden.
angerührt
nichts
Einwohner
der
Baumaterial
Fällen erbittet man sich
In jenen außerordentlichen
die Erlaubniß , Holz in dem frag¬
von der Regierung
gilt
Verpflichtung
lichen Revier zu schlagen . Diese
welche auf eine ganz
,
Wäldern
harzreichen
bei
nicht
. Art . 93 ) . Die
andere Art benutzt werden ( ebendas
, welche nach
Gemeindewaldungen
den
in
Schläge
vertheilt
Einwohner
der
Maßgabe der Holzungsrechte
dann geschehen , wenn
werden müssen , können erst
in den vorge9s von den sorstamtlichen Officianten
, und wenn dies nicht
lchnebenen Formen übergeben
vom Gesetz bestimmeingehalten wird , so folgen die
werden
aufgeführt
werden
später
die
,
fs ? graten
sich auf
welche
,
Urkunden
Die
.
)
103
(ebendas A^ .
beziehen , sind mit
die Hvlzschlägx und Holzübergaben
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einem Stempel bezeichnet
, und Rechtsstreitigkeiten
hierüber können nur vor Gericht ausgemacht werden

(ebendas
. Art. 104). Steht kein Besitztitel oder Ge¬
brauch entgegen
, so muß die Theilung des Holzes
nach Maßgabe der Holzungsrechte den in der Gemeinde
ansässigen Familien entsprechen
. Im gleichen Fall
wird auch der Werth der für Bauten und Repara¬
turen übergebenen Bäume nach dem Ausspruch von
Sachverständigen bestimmt und der Gemeinde bezahlt
werden(ebendas
. Art. 105). Die Gemeinden können
auch ihre Waldungen von diesen Nutzungsrechten ftei
machen
, nämlich mittelst der sogenannten Cantonirung
(stehe oben 5. Kapitel2. AbschnittZ. 5) , oder um
Geld die Strcurechte
, Weiderechte und die Eichelernte

an

sich

bringen.

§. 4. Die Gebrauchsrechte der Gemeinden.
Die Nutzungsrechte
, welche den Gemeinden in den
Waldungen und auf anderem Boden, sei er Staats¬
oder Privatgut zu stehen
, unterliegen den nämlichen
Regeln, wie die Nutzungsrechte der Einzelnen(stehe
5. Kapitel2. Abschnitt tz. 5) ; sie richten sich nach dem
oben angeführten Gesetz Artikel 112. Die Zurücknahme
des Nutzungsrechtes in Waldungen
, und die Ablösung
anderer ähnlicher Rechte sind an verschiedene admini¬
strative Formalitäten gebunden
, welche in dem Artikel
14S und in der Verordnung vom t. August 1827
enthalten sind( stehe Abtheilung
I-, Kap. V., Abschnitt II.,
tz. 5, und den nächsten Abschnitt von den Nutznießern
).

Iweiter Abschnitt.
Die Gemetndewrge.

Abgesehen von den großen Straßen, welche einer
besonderen Verwaltung untergeben sind, und auf
Staatskosten unterhalten werden
, gibt es in dem land-

<69
Recht noch drei Arten von Wegen:
wirtschaftlichen
1) die kleinen öffentlichen Wege von einem Kirchspiel
der
oder Dorf zum andern , oder von einem Theil
zum andern , oder von einem Dorf zu
Markung
einem Weiler , oder von einem Weg zu einem andern.
der
2) Die Gemeindewege im engern Sinn , welche von
führen,
Mitte der Gemeinde auf tue Gemeindegüter
z. B . zum Waschplatz , zum Brunnen , auf die Weide,
zum Gemeindewald . Hierher gehören auch die kleinen
Ge¬
Landwege , welche gleichfalls unter die Obhut der
, welche nur
meinde fallen . 3 ) Die Scrvitutwege
gewisser Güterstücke möglich machen
die Benützung
find.
und , genau genommen , nur Privatwege
Z. 1. Wcgpslizei

und Reparatur

»er Vicinalstraßen.

Die beiden ersten der oben genannten Abtheilungen
Vor¬
müssen von den beiden Gemeinden , welche ihren
werden , und jede hat
theil davon haben , unterhalten
am
dabei so viel zu leisten , als eben ihr Antheil
Vortheil beträgt.
1791 legte den
Gesetz vom 28 . September
Das
Ge¬
Gemeinden die Verpflichtung auf , die auf ihrem
Ver¬
biet laufenden Wege , so weit fic anerkannt zum
kehr nöthig find , zu unterhalten . Der erste Artikel
des Gesetzes vom 28 . Juli 1824 bestimmt dies näher
dahin , daß die durch einen Beschluß des Präfekten
als noth¬
des Gemeinderaths
nach einer Berathung
wendig anerkannten Wege vor denjenigen unterhalten
werden müssen , auf deren Gebiet fie laufen.
und Plätze find wie die
Die öffentlichen Straßen
( Gesetz vom
der Gemeinden
Eigenthum
Mcinalwege
70

Sept . , 70 , 2. Abschnitt , 6. Abtheilung , Artikel

" " d vom 1l . Fimaire des Jahrs VII ) ; die
und Plätze , wo die großen VcrStraßen
AbEchen
und werden auf
laufen , find Staatsgut
unterhalten.
Staatskosten
T » e Artikel 2 , 3 , 4 , 5 und 6 des Gesetzes vom
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28 . Juli weisen für den Fall der nachzuweisenden Un¬
zulänglichkeit des Gemeindcvermögens
die Mittel zur
Unterhaltung
an . Das erste besteht in Geld oder Naturalqbgaben nach dem Willen der Steuernden
( s. das
angeführte Gesetz Artikel 2 ) .
Diese Last wird jedem Einwohner
nach Maßgabe
des Gebrauchs , den er von einem Wege macht , zu¬
geschrieben , sein Antheil richtet sich also nach der Zahl
seiner Familienglieder
sowie seiner Zug - , Pack - und
Lurusthiere .
Ebenso kann jeder Einwohner , wel¬
cher auf einem der Verzeichnisse der direkten Steuern
steht , für jedes Jahr zu einer Wegfrohne von 2 Ta¬
gen , oder der Bezahlung
derselben in Geld angehal¬
ten werden : >) für ihn selbst , 2) für jeden seiner
Söhne , der mit ihm lebt , und für jeden seiner männ¬
lichen Dienstboten , vorausgesetzt , daß die einen wie
die andern stark genug und wenigstens
20 Jahr
alt
sind ; 3) für jedes Zug - oder Packthier , für jedes
Sattel - oder Wagenpferd , das er im Besitz hat , für
jeden Wagen , dessen er sich bedient.
Unter Einwohner
versteht man jeden , der be¬
ständig in der Gemeinde lebt , auch wenn er dort nicht
eingebürgert
ist und keine Personalsteuern
zahlt.
Der erste Paragraph
des Artikels 3 des Gesetzes
vorn 28 . Juli 1824 macht die obengenannten
Unter¬
schiede bei der Betheiligung
der Einwohner
zur Un¬
terhaltung
der Vicinalwege
nicht ; nur im 2. Para¬
graphen stehen sie.
,
Ebenso erstreckt sich nach den Paragraphen
2 und
3 die Frohnleistung
auf den Einwohner , der ein
Haus besitzt , selbst in dem Fall nicht , wenn er nicht
stark genug , nicht 20 Jahr alt oder eine Frau ist.
Die persönliche Verpflichtung
ist nur unter den ge¬
nannten Einschränkungen
ausgesprochen , und es steht
immer im Belieben des Steuernden , ob er die Frohne
in Gelvleistung
verwandeln
will.
Ein zeitiges Ucbelbefinden befreit nicht ; sie gibt
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nur das Recht die Leistung aufzuschieben . Als schwach
gelten nur solche , welche einen organischen Fehler
oder unheilbare Gebrechen haben oder so bejahrt sind,
daß sie nicht mehr arbeiten können.
sind Alle ver¬
Unter den männlichen Dienstleuten
standen , vom Hofmeister , Gesellen u . s. w . bis zum
aber oder Ak¬
Lehrling und Hausknecht . Taglöhner
kordarbeiter find nicht mehr darunter verstanden , wenn
sie nicht ' eben selbst Hausbesitzer sind.
in Betreff der Thiere , für
Die Bestimmungen
verpflichtet ist , sind da¬
welche man zu Frohnlcistungcn
hin zu verstehen , daß solche Thiere , welche man nur
zum Handeln , zur Nabruna oder zur Zucht hält , oder
welche noch zu jung zum Gebrauch sind oder aus ir¬
gend einem Grund nicht mehr gebraucht werden kön¬
nen , nicht dabei inbegriffen sind . So sind also z. B.
die Zuchtstiere , die Zuchthengste , und Säugstutc»
noch
nickt im Gesetz gemeint , ist der Eigenthümer
nicht einig mit sich, ob er die Thiere nur zu den
vorhin genannten Zwecken hält , und gebraucht er sie
manchmal zu dem Dienste , welche das Gesetz vorsieht,
sei es in einem Haus - , Acker- oder industriellen Ge¬
schäft , so muß die Leistung geschehen . Höchstens könnte
in eine Verständi¬
man sich mit dem Eigenthümer
gung darüber einlassen , oder ihn schätzen , wie viel
von seinen Thieren als dienstthuende und somit frohnvcrflichtetc sind , um ihm darnach die Zahl der zu lei¬
stenden Frohntage ansetzen.
empfiehlt übrigens den
*Oie genannte Verordnung
Fällen jede Unge¬
in allen dergleichen
Ortsbehörden
und sämmtliche
zu vermeiden
rechtigkeit und Härte
in Geld,
zu einer Durchschnittszahlung
Steuernde
zu bewegen . Die
Arbeit oder brauchbare Materialien
müssen eine Probeliste am Rathhaus
Ortsbebörden
mnen Monat lang anschlagen , durch welche sich alle
hin fie' der auf¬
Emwohner unterrichten , aufweiche
machen köngestellten Commission ihre Bemerkungen
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neu , die unter Bestätigung
des Präfekten zu entschei¬
den hat , und nach welcher endlich die jährlichen Ver¬
änderungen
und Frohnlisten gemacht werden.
Ganz einfach aus diese Listen hin können Bitten
um Entlastung
beim Präfekturrath
eingegeben werden
(Gesetz vom 28 . Pluviose des Jahrs VIII Abthcil . II,
Artikel 4 Nr . 1) , und zwar wenn dieselben
von
dem Präfekten
zur Vollziehung
verkündigt
worden
find , und eS ist nicht nöthig , die sonstigen Formali¬
täten dabei einzuhalten ; auch ist man nicht verpflich¬
tet , sich des Stempelpapicrs
zu bedienen.
Die Eintreibungen
der Frohnleistungen
geschieht
ganz auf die gleiche Art , wie die Eintreibung
der
Steuern.
Die Liste muß unter der Rubrik jedes Steuernden
die Zahl der anzusetzenden Tage und den Betrag der¬
selben an Geld enthalten . Die Aufforderung
an die
Steuernden
enthält diese beiden Punkte und die Ein¬
ladung , fich binnen eines Monats zu erklären , welche
Frist durch einen Beschluß des Präfekten
verlängert
werden kann , wenn sich der Aufgeforderte
zur Ab¬
tragung in Geld oder in nsturs versteht . Die Erklä¬
rung geschieht vor dem Ortsvorstand
oder seinem dazu
aufgestellten Gehülfen .
Erfolgt
keine Erklärung
in
der bestimmten Frist , so wird die Abtragung
in Geld
angenommen , und muß mit den übrigen Steuern in
den von dem Präfekten gestatteten Fristen abgetragen
werden.
Wer in irgend einer Weise seine Frohnverpstichtung mcht einhält , der wird gerichtlich belangt , wenn
ihm nicht von dem Ortsvorstand
ein Aufschub gestat¬
tet ist. Dieser Aufschub aber , welcher durch gültige
Hindernisse motivirt sein muß , darf nicht über 6 Mo¬
nate nach dem Jahr , für welches die Listen gelten,
verlängert
werden . Sobald diese Zeit verstrichen ist,
müssen die Steuereinnehmer
unerbittlich
und ohne
Unterbrechung
gerichtlich procediren , so daß die Ein-
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ist
vor Ende des zweiten JahrS vollendet
^kibung
vom 23 . April 1823 ) .
(Verordnung
vom 31 . Oktober fordert jedoch die
Die Instruktion
, beson¬
Präfekten auf , möglichst schonend zu verfahren
Auch sollen
ders bei sehr dürftigen Familienvatern .
festsetzen,
ste die Zeiten der Leistung auf eine Zeit
und Gewerbe am wenigsten
wo die Landwirthschaft
dadurch gestört werden . Reichen die Frohnleistungcn
nicht hin , so werden noch bis zu 5 Zusatzcentimen
Nichtanaus die Hauptsteucr auf alle Ansässige und
säffige umgelegt ( ebendaselbst Art . 4 ).
muß
Ueber die Leistungen und diese Zusatzccntimen
werden . Sie
abgestimmt
von den Gemeinderäthen
. Bei dem
bestimmen auch die Größe der Frohnleistung
muß eine Anzahl
Beschluß über die Zusatzcentimen
bestä¬
der Höchffbcsteuerten mitwirken . Die Präsekten
der
Verwandlung
der
Bei
.
Beschlüsse
diese
tigen
die Höchstbrauchen
Geldbeträge
in
Naturalleistungen
besteuerten nicht anwesend zu sein.
geschehen wie bei allen übrigen
Die Eintreibungen
ist kostenfrei.
Steuern ; die Entlastungsverkündigung
ist wie bei allen andern
Die Rechenschaftsablegnng
( ebendaselbst Art . 5) . In Betreff
Gemeindeauslagen
Beisteuern gilt dieselbe Bestim¬
außerordentlichen
ber
im Einklang
mung wie bei allen übrigen Ausgaben ,
diese
mit dem Artikel 6 desselben Gesetzes , welches
Bei¬
und außerordentlichen
Frohnen , Zusatzccntimen
in Anspruch
für die öffentlichen Straßen
träge nur
nimmt.
wird der
Uebersteigcn letztere das Bedürfniß , so
aufbewahrt,
Fälle
außerordentliche
ganz
f^jr
?/ ° °rschuß
lur Kunstbauten , neue Wege u. s. f.
in
Artikel 7 bestimmt , daß , wenn ein Weg
oder irgend
Mge von Bergwerkfuhren , Holzfuhren
ge^ ° ustriellen Unternehmung dauernd zu Grund
oder Eigenthümer zu beson¬
Nchtet lst , dte Unternehmer
dern Beitragen beizuziehen sind . Diese Entschädigungen
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können nur angeordnet werden , wenn die Gemeinden
nach vorgängiger
Untersuchung durch Sachverständige
von beiden Seiten jene verlangen . Werden die Sach¬
verständigen nicht einig , so ernennt der Präfekt einen
unparteiischen
Dritten , und nach dessen Entscheidung
ordnet der Präfekturrath
die Sache ( ebendas . Art . 7 ) .
Die Staats - und Krongüter
tragen zur Unterhal¬
tung der Gemeindewege
gleichfalls bei ( ebendas . Art.
8 ) ; besonders in diesen Fällen werden die Zahlungen
nach einem gewissen durchschnittlichen Betrag geleistet.
Wenn mehre Gemeinden
einen
Weg
benutzen,
so entscheidet unter den bisher angeführten
Formen
der Präfekt über den Antheil jeder Gemeinde , wenn
sie sich nicht unter einanoer verständigen können . Lie¬
gen die beiden Gemeinden in verschiedenen Departe¬
ments , so müssen sich die Präfektcn
unter einanver
verständigen , und können sie es nicht , so entscheidet
der Minister vorbehaltlich des Rekurses an den Staats¬
rath ( ebendas . Art . 0) . Die Erwerbungen
endlich,
Veräußerungen
und Tausche , die sich auf Gemeindewege beziehen , müssen durch Beschlüsse des Präfektcn,
welche im Präfekturrath
gefaßt werken , nach Anhö¬
rung der betheiligten Gemcinberäthe
und nach voran¬
gegangener genauer Untersuchung über den beidersei¬
tigen Vortheil und Nachtheil , wenn der Werth der
Güter , um welche es sich handelt , nicht über <000
Franken beträgt , bestätigt werden . In derselben Weise
werden die Wegarbeiten
und die Herbeischaffung des
nöthigen Materials , welche Anlaß zu Erpropriationen
geben können , von den Präfektcn bestätigt , wenn die
Entschädigung . für Güter und Baumaterial
nicht über
30 <>0 Franken beträgt
( ebendas . Art . 10) .
Diese
Grenzen , in welchen die Präfektcn eine früher nur
dem König zustehende Gewalt ausüben
können , wa¬
ren im Interesse der Gemeinde nöthig , daß sie nicht
allzuleicht in nachtheilige Unternehmungen
sich einlas¬
sen . In den Fällen , wo Erwerbungen , Tausche,
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Arbeiten
mehr als jene Summe
betragen , haben
die Gemeinden das Recht , nach Einhaltung
einer kö¬
niglichen Verordnung , darüber zu Proceffiren.
Dies ist das Gesetz vom 28 . Juli , welches zahl¬
reiche Einwendungen
gegen sich hervorgerufen
hat,
gegen die Gefühle der Landbewohner verstößt , in der
Ausführung
eine Menge Schwierigkeiten
findet , und
von welchem zu wünschen wäre , daß es baldmöglichst
dürch ein anderes , das unsern Sitten
angemessener
ist , ersetzt würde . In allen Fällen hat der Präfekt
das Recht , über die Bicinalstraßen
zu entscheiden
(Gesetz vom 7 . Ventose im Jahr Xlll ) , und sobald
ihre Nothwendigkeit
vom Präfekten anerkannt
ist , so
müssen sie auf Gemeindekosten erhalten werden ( Gesetz
vom 28 . Scptbr . 179l , 6 . Abschnitt Art . 2 und 3) .
Diese Bestimmungen
beziehen sich auf alle Landwege,
auch auf die einfachen Feldwege , und der Präfekt
kann alles anordnen , was zu ihrer Gangbarmachung
dient . Die Servitutwege
fallen nie den Gemeinden
zur Last . Die Einzelnen , welche sie benutzen , müssen
sie auch unterhalten . Die Frage , ob diese Privatwege für unvcrjährbar
erklärt werden sollen , schwebt
noch , ebenso , in welchem Maß die Bctheiligten
zu
ihrem Unterhalt beizuziehen sind.

Dritter
Die Verwaltung

Abschnitt.
der Gemelndcgiiter.

Der Ortsvorstand
hat unter Aussicht des Präfek¬
ten die Verwaltung
und Erhaltung
des Gemeindeguts
zu besorgen . Somit können diejenigen Gemeingüter,
welche seit dem Gesetz vom 10 . Juni 1793 zur gech" u >un >en Benutzung
ausgesetzt
sind , und welche
nicht von den Gemcinderäthen
zu Weiden in Anspruch
genommen werden , verpachtet werden , ohne daß man
dre Erlaubniß
der Regierung
dazu hat , sobald die
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Pachtzeit nicht9 Jahre überschreitet
( Verordnung des
KönigS vom 7. Oktober 1818, Art. 1). Doch kann
es nicht ohne Zustimmung der Gemeinderäthe gesche¬
hen, und unter den nöthigen Llauseln und Formali¬
täten, welche der OrtSvorstand
, der Präfckt und Untcrpräfekt zu beobachten haben( ebendaselbst Art. 2).
Widersetzt sich ein Theil der Einwohner der veränder¬
ten Benützung
, so präfidirt der Präfekt den Akt des
Zuschlags
, und berichtet dem Minister, welcher darauf
hin entscheidet
, was zu geschehen hat (ebend.Art. 6).
Gemeindegüterpachte
, welche den Termin von9 Jah¬
ren überschreiten
, können nur auf Erlaubniß der Re¬
gierung abgeschlossen werden (cbendas
. Art. 7 und
Dekret vom7. Germinal des Jahrs IX). In diesem
Fall kann der Ortsvorstand den Gemeinderath außer¬
ordentlicher Weise zusammenrufen
, und dieser kann
nach gehöriger Berathung unter Uebergabe sämmtli¬
cher Aktenstücke an den Unterpräfckten diese zu einem
Gutachten auffordern.
Dies Gutachten geht an den Gemeindcrath zurück.
Der Ortsvorstand übersendet dem Unterpräfekten eine
Abschrift des Protokolls
; dann geht alles zusammen
an den Präfekten, mit dessen Gutachten an den Mi¬
nister des Innern, welcher die Sache dem Staatsrath
vorlegt.
Vierter Abschnitt.
Erwerbungen , Veräußerungen und Darlehen.
Die Gemeinden find stets im Stand der Minder¬
jährigkeit
, fie können kein Gut erwerben
, verkaufen
oder austauschen
, ohne ein besonderes Gesetz
. Doch
macht das Gesetz vom 28. Juli 1824 Art. 10 eine

Ausnahme
, und die Veräußerungen
, Erwerbungen
und Tausche
, welche fich auf die Gemcindewege be¬
ziehen, rönnen durch Präsekturbeschlüsse unter Ein¬
haltung der schon öfter angeführten Formen bestätigt
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werden , wenn der Werth des zu erwerbenden Guts
"lcht 30tX> Fr . überschreitet.
.. Um aber ein Gemeingut
auf gültige Art zu ver¬
äußern , sind folgende Bestimmungen
erforderlich:
1) die Beistimmung
sämmtlicher
Einwohner , weil
Niemand ohne seine Zustimmung
seines Eigenthums
beraubt werden darf ; jene Bestimmung
muß durch
eine Umfrage erhalten werden ; 2 ) die Beistimmung
der Gemeindebehörden , welche allein die Gemeinde
gültig vertreten können ; sie müssen zu dem Ende sich
vorher berathen ; 3) endlich die Bestätigung
durch die
Staatsgewalt
, weil sie allein das Recht hat , die für
Minderjährige
und andere Beschlußunfähige
abgeschlos¬
senen Bedingungen
zu überwachen.
Um die Zustimmung
der Regierung
zu einem An¬
kauf zu erlangen , muß ihr Folgendes vorgelegt werden:
1) Ein Protokoll , in welchem die zu erwerbenden
Güter aufgenommen , beschrieben und geschätzt sind;
dies Protokoll muß von den Sachverständigen
beider
Partiecn
abgefaßt sein.
2 ) Ein Plan , wenn es sich um wichtige Bauten
handelt , und ein Uebcrschlag der nöthigen Arbeiten.
3 ) Die Beistimmung
des Eigenthümers.
4 ) Die Berathung
des Gemeinderaths.
Handelt es sich um Deckung einer Ausgabe auf
dem Weg der Steuerumlage
, so müssen die Höchstbesteuerten zum Gemeinderath
in gleicher Zahl beru¬
fen werden.
5 > Das Budget der Gemeinde.
,6) Ein Gutachten , welches durch einen von dem
tzräfekten aufgestellten Mann abgefaßt sein muß . Es
'ss " ur dann unumgänglich
nöthig , wenn es sich um
Aicinalweg , einen Kirchhof , oder ein sehr wich"geS Bauwesen handelt.
7 ) Der Bericht deS llnterpräfekten.
81 Der Bericht des Präfckten.
Wenn es sich um Veräußerung
eines GemeindcDrr Landwirth. IV. s .
12
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guts handelt , so müssen , um die Zustimmung
der
Regierung
zu erlangen , folgende Aktenstücke vorgelegt
werden:
1) Ein Protokoll , welches die Schätzung der zu
veräußernden
Güter enthält , und zwar in dem neuen
Maße ohne Rücksicht auf den Werth ; sie muffen von
Sachverständigen
beider Partieen gefertigt sein , wenn
der Verkauf nicht im Aufstreich geschieht.
2) Ein Gutachten , wie oben , welches streng ge¬
fordert ist , wenn eS sich um gemeinschaftlich benützte
Gemeindegüter
handelt.
3 ) Die Anerbietungen
der Käufer , wenn der Ver¬
kauf nicht durch öffentlichen Zuschlag geschieht.
4 ) Die Berathung
des Gemeinderaths.
5 ) Der Bericht des Unterpräfektcn.
6 ) Der Bericht des Präfcktcn.
Ganz ebenso ist es bei Tauschen ; nur muß auch
noch das Zeugniß der Zustimmung
der beiden Tau¬
schenden dabei sein ( siehe Henrion
de Panscy , von
den Gemeindegütern
S . i7v u . ff.) .
Fünfter

Abschnitt.

Die Gemeinde- , Feld- und Waldhüter.
Die Gemeinde - , Feld - und Waldhüter gehören zur
Ortsgerichtsbarkeit
, haben die Ernten , die Feldfrüchte,
kurz , das Landeigenthum
jeder Art zu bewachen und
Klagschriften gegen diejenigen einzureichen , welche sich
irgend eines Vergehens dagegen schuldig machen.

§. 1. Von den / -tdhütern d-r Gemeinden.
Dies Aufsichtspersonal
hieß in der alten Gesetz¬
gebung bald ßsrcies mos ^lers , bald dsnKsccls , manch¬
mal auch Feldhüter ; dieser letztere Name wurde bei¬
behalten.
Feldhüter
müssen in allen Landgemeinden
sein,

,79
zum Schutz der Felder und zur Sicherung der Ern¬
ten ( nach dem Gesetz vom 28 . September
I79 >, Ab¬
theilung VII . erster Artikel , sowie nach dem Gesetz vom
29stcn Mcffidor vom Jahr
II >I . Die Ortsvorstcher
haben diese Feldhüter zu wählen und die Gemeinderäthe dieselben zu bestätigen . Ihre Anstellung aber
geschieht durch den Präfckten des Departements
( Ver¬
ordnung vom 29 . November
1^ 2» erster Artikel ».
Stellenwechsel
oder Absetzung der Feldhüter kann
nur durch den Untcrpräfektcn
angeordnet werden , auf
Ansuchen des Ortsvorstehers
und des Gcmeinderaths;
und der Beschluß des Unterpräfektcn unterliegt der Be¬
stätigung des Prä selten (ebendaselbst zweiter Artikel ) .
Wenn das Bedürfniß da ist , kann eine Gemeinde auch
mehre Feldhüter
haben ( nach dem Gesetz vom 20.
Meffidor Art . ») . Ebenso können mehre Gemeinden
!>ch zur Wahl und Bezahlung eines gemeinschaftlichen
Feldhüters vereinigen , ja in den Gemeinden , welche
Waldhüter
haben , können diese beide Aemter mit
einander versehen ( nach dem Gesetz vom 28 . Sept.
1791 Abtb . VII . Art . 2).
Die Feldhüter erhalten von der oder den Gemcinben ihre Bezahlung , welche durch die Gcncralräthe
bestimmt sein muß . Diese Besoldungen
werden aus
bie Geldbußen
angewiesen , welche insgesammt
in
bie Gcmeindckasse fließen ; reichen jene nicht hin , so
Muß das Fehlende durch Erhöhung
der Grundsteuer,
um 1 Frank von der Mark gedeckt werden ; diese Last
bürfen aber nur Diejenigen tragen , welche Gemeinde¬
land besitzen ( ebendaselbst Art . 1) . Die Feldhüter der
Gemeinden werden bei der untersten Gerichtsinstanz
ihres Bezirks beeidigt , auf dieselbe Art wie wir schon
oben bei den Feldhüter » von Privatgutsbesitzern
an¬
gegeben haben . I » ihrem Dienst dürfen sich die Feld?Er
icder Waffe bedienen , für deren Nothwendig¬
keit sich der Präfckt entschied .
Die Erlaubniß , ein
Schießgewehr
zu führen , berechtigt sie aber noch nicht
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einer eigentlichen Soldatenmuskete;
zum Gebrauch
sein müssen
autorisirt
zu welchen sie ganz besonders
vom 24 . Juli >816 ) . Sie tra¬
(Königl . Verordnung
gen am Arm einen Schild von Metall oder ein Stück
Luch , mit der Aufschrift : ' '„ das Gesetz" unter Bei¬
fügung der Namen der Gemeinden und des Feldhü¬
ters ( ebendaselbst Art . 4) .
alt
25 Jahre
müssen wenigstens
Die Feldhüter
haben ; sie ha¬
sein , und Zeugnisse guter Aufführung
ben die Vergehen sammt den einzelnen Umständen in
Klagschristen anzugeben , und sind persönlich für den
Schaden verantwortlich , welcher den Betheiligten ent¬
stehen würde , wenn sie ihre Angaben nicht innerhalb
machen ( ebendaselbst Art . 5 und 7 ) .
24 Stunden
müssen in ihren Klagschristen die
Die Feldhüter
Art , die Umstände , die Zeit und den Ort der Ver¬
gehen und des verübten Unfugs , ebenso die Beweise
und Anzeigen , welche sie beibringen können , nieder¬
legen . Sie müssen auch die gestohlenen Gegenstände
von den Orten , wo sie versteckt worden sind , weg¬
nehmen und mit Beschlag belegen . In die Häuser,
Werkstätten , andere Gebäulichkeitcn , Höfe und an¬
dere umschlossene Räume aber darf der Feldhüter ohne
oder seines Stellver¬
des Friedensrichters
Begleitung
, oder des Orts¬
treters , oder eines Polizeicommiffärs
vorstehers oder dessen Gehülfen nicht eintreten , weil
gegen die Ein¬
man die Freiheiten der Wohnungen
schützen wollte,
Dieners
griffe eines untergeordneten
überwacht
der ohne von einer Hähern Polizeibehörde
mißbrauchen
zu sein , ein solches Recht hundertfach
würde ; die Klagschrift aber muß von Demjenigen un¬
sie aufgesetzt
terschrieben sein , in dessen Gegenwart
ergibt sich aus Rechtsentscheidunwurde . Uebrtgens
gen des Kaffationshofes , daß die Klagschrift eines
keineswegs ungültig ist , wenn sich derselbe
Feldhüters
einer Hähern Behörde , ohne
auch ohne Begleitung
begeben hat . Umin Pnvatwohnungen
Widerstand

181
gelehrt aber sind auch die Einwohner
nicht des Wi¬
derstands gegen die Polizeigewalt
schuldig , wenn sie
sich dem Eintreten eines ohne Begleitung
kommenden
Feldhüters in einem bewohnten Raum selbst mit Ge¬
walt widersetzen.
Beweis
der Klagschriften.
Der
Beweis der
Klagschriftcn der Feldhüter muß in den ersten 24 Stun¬
den nach der Aussetzung derselben geführt werden.
Dies muß vor dem Friedensrichter
geschehen ; es kann
aber auch vor den Stellvertretern
desselben stattfinden,
aber nur für Vergehen , welche in ihren Bezirken verübt
worden find , wenn es nicht der Bezirk des Friedens¬
richters selbst ist.
Der Ortsvorsteher , und wenn er verhindert ist,
sein Gehülfe , haben gleichfalls das Recht diesen Be¬
weis anzunehmen , aber nur für Vergehen , welche in
ihrer Gemeindcmarkung
vorgekommen sind , und wenn
der Friedensrichter
und sein Stellvertreter
abwesend
sind. In keinem Fall darf ein Ortsvorsteher
oder sein
Gehülfe einen solchen Beweis
annehmen , wenn das
Vergehen , zwar in demselben Bezirk , doch außerhalb
seiner Gemeinde und Markung vorgekommen ist.
Die Klagschriftcn müssen von den Feldhütern in
den ersten drei Tagen , den mit eingerechnet , an wel¬
chem sie abgefaßt wurden , an den Polizeicommiffär
der Gemeinde , welcher den Friedensrichter
vertritt,
oder an den Ortsvorstehcr , wenn es keinen Polizeicommissär gibt , übergeben werden . Handelt es sich
um ein Vergehen , auf dem eine Correktionsstrafe
sieht , so muß die Sache dem königlichen Prokurator
Übermacht werden.
Das Gesetz betrachtet aber diese Klagschriftcn nicht
als authentisch ; sie werden nicht als völlig glaubhaft
angesehen , sechs) dann nicht , wenn bloß Geldstrafen
die Folge sind . Das Gesetz läßt auch den Gegenbe¬
weis des Angeschuldigten
zu , und dieser kann ihn
fuhren , wie es ihm gut dünkt , ohne genöthigt
zu
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nachzuweisen ( Gesetz vom 28.
sein , eine Fälschung
Septbr . >791 , 1. Abtheilung 7 . Abschnitt Art . 6) . Ist
aber ein Gegenbeweis weder geliefert noch angetragen,
so werden die in den Klagschriften stehenden Thatsa¬
chen als wahr angenommen.

§. 2. Die Gcnikindcwalrhiitcr.
Die Gemeinden haben auch das Recht , zum Schutz
ihrer Wälder eine Anzahl besonderer Hüter aufzustel¬
des Präfekten,
len , vorbehaltlich der Genehmigung
und auf den Bericht hin , welchen die Forstverwaltung
erstattet ( Gesetz vom 21 . Mai 1827 Art . 91)
zu,
Die Wahl der Hüter steht dem Ortsvorsteher
des Gemeindcraths . Die Forst¬
unter Zustimmung
muß diese Wahl bestätigen , welche auch
verwaltung
die Ge¬
gibt . Sind
den Hütern ihre Bestallungen
meinden und die Forstbehörde nicht einig , so ernennt
hat
der Präfekt ( ebendas . Art . 9ö ) . Die Verwaltung
das Recht , die Wahl zu annuüiren ; aber nur der
Präfekt hat das Recht zu ernennen.
Wählt die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats
nach Abgang des frühern , so muß der Präfekt auf
dazwischen treten
der Forstverwaltung
den Antrag
und
(ebendas . Art . 96 ) . Kommen die Forstverwaltung
die Hut
überein , demselben Mann
die Gemeinden
und die Staatswaldung
über die Gemeindewaldung
, so hat ihn die Forstbehörde zu ernen¬
anzuvertrauen
zu dem
nen , und beide Theile haben verhältnißmäßig
Gehalt beizutragen ( ebendas . Art . 97 ) .
nicht
Die Forstbehörde darf die Gemcindcwaldhüter
nöthig
absetzen , aber suspendiren . Wenn Suspension
ist , so hat sie der Präfekt anzuordnen , nachdem er
und der Forstbehördc Rück¬
mit dem Gcmeinderath
dieser Hüter wird
sprache genommen . Der Gehalt
von dem Präfekten nach dem Vorschlag des Gemeinderaths bestimmt ( ebendas . Art . 98 ) . Die Gemeinde¬
waldhüter sind ebenso gestellt , wie die Staatswald-

183
wie diese
Hüter , find auch eben denselben Behörden
untergeben . Sie müssen wenigstens 2z Zahre alt sein,
Wenn sie nicht Zöglinge der Forstschule und von dieser
dispcnfirt sind ( ebendas . Art . 3) .
Bestimmung
Ehe sie ihren Dienst antreten , müssen sie vor der
beeidigt
erstinstanzlichen Gerichtsstelle ihres Wohnorts
Werden , und ihre Anstellung , wie die Ablegung ihres
Diensteids , bei dem Gerichte des Bezirks , in welchem
lassen.
haben , einregistriren
sie ihr Amt anzutreten
des Dienst¬
Aendern sie den Wohnsitz mit Beibehaltung
charakters , so ist kein neuer Eid nöthig ( ebend . Art . 5) .
Die Hüter sind sür die Vergebungen , Beschädigungen
u . s. w . , welche in ihren Bezirken statt haben , ver¬
antwortlich , und verfallen in die Geldbußen und Scha¬
denersatzleistungen , welche die Schuldigen hätten zahlen
müssen , wenn jene nach ihrer Pflicht die Vergebungen
constatirt hätten ( ebendas . Art . 6) .
werden
Die Klagschriftcn der Gemeindewaldhüter
angenommen ; selbst
vor dem Gericht als glaubhaft
für solche Vergchungen , welche in andern der Forst¬
als
Bezirken vorkommen
untergebenen
verwaltung
sind ( ebendas.
denen , welche ihrer Hut anvertraut
Art . 99 ) .
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Zweite Abtheilung.

Zuständigkeiten , Competenz und Nechtsvrrfahren in landwirthschafttichen Ange¬
legenheiten.
Die Landwirthe
haben oft Forderungen
an ver¬
schiedene Verwaltungsbehörden
zu stellen . Da die Zu¬
ständigkeit jeder dieser Behörden
genau bestimmt ist,
so ist es nothwendig , sie wenigstens
der Hauptsache
nach aufzuführen , damit die Landwirthe in den ge¬
wöhnlichsten Borkommenheiten
des Lebens sich darnach
zu richten haben.
Wir werden nun diesen Theil unseres Werks in
vier Kapitel eintheilen ; in dem ersten werden wir die
Compctenz
der Administrativbehörden
und das Ver¬
fahren bei denselben behandeln ; in dem zweiten die
Competcnz der Civilbebörden , und die dabei gebräuch¬
liche Procedur ; im dritten die kriminalgerichtliche Competenz ; das vierte Kapitel endlich wird einige beson¬
dere Formalitäten
und Proceduren
enthalten , deren
Darstellung
uns noch nothwendig
schien.
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Erstes

Kapitel.

Die Lompetenz der Administrativdehörden.
das Recht , in einer Sache , in einem
Competcnzist
, ein Urtheil zn fällen ; sie hängt
Erkenntniß
ein
Prozeß
Sache , von dem Werth der
der
Natur
der
von
ab
von der Lage des strittigen
,
Objekte
angesprochenen
hier die Comvetcnz
Grund und Bodens . Wir nehmen
in dem wettern Sinn , wordie Aoministrativbehörden
, sondern auch das
nach nicht bloß das Rechtsprechen
dabei verstanden
einfache Recht der Berichterstattung
niedersten zu den
den
von
allmählig
steigen
ist und
höchsten auf.

Erster Abschnitt.
Der Gemcindcrath.

s
d
>

ist bestimmt
des Gcmeinderaths
Die Organisation
t83l , seine Zustän¬
März
.
l
2
vom
Gesetz
das
durch
das vom
namentlich
digkeiten durch mehre Gesetze ,
reGemeindcräthe
Die
.
Vill
Jahrs
des
28 . Pluviose
Miethanderer
und
Landpachte
der
geln die Bedingungen
Jahre dauern ( Vcrcontraktc , welche nicht über neun
Die Vcrtheilung
.
ordnung vom 7 . Oktober 18 l 8)
der Weiden und gcmeinschgftund die Benutzungsart
nach Vorschrift der
ktchcn Früchte , die Holzungsrechte
die Einöden , die
und
Aorstgcsetze , die Durchgänge
der Gemeinde , die Vcrtheilung
lllechnungsgeschästx
von jeglichem Gemeindeeigen¬
der Zur Unterhaltung
über die Pro¬
thum nöthigen Arbeiten . Sie berathen
der Geder Erhaltung
zesse, welche im Interesse
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meinderechte geführt werden muffen (
Gesetz vom 28.
Pluviose des Jahrs VI II , Art . 15) , und
über alle Fra¬
gen , welche das Wohl der
Gemeinde berühren . Die
Gcmeinderäthe
versammeln
sich rechtmäßig viermal
im Jahr , im Anfang Februar ,
Mai , August und No¬
vember , und können
werden , so
oft es die Bedürfnisse zusammengerufen
der Gemeinde erfordern . Die
Zusammenbcrusung
wird alsdann
entweder vom Präsekten oder vom Untcrpräfekten
beschlossen oder unter
ihrer Bestätigung
von dem Ortsvorstand.
Der Ortsvorstand
wird vom König ernannt , und
hat den Vorsitz im Gemeinderath .
Im Anfang jeder
Sitzung
wird eines der Mitglieder durch
Abstimmung
zum Sekretär
erwählt ( Gesetz vom 21 . März 1831 )
.
Die Gemeinderäthe
sind nur berathende Versamm¬
lungen ; sie beschließen gar nichts ;
der Ortsvorsteher
hat allein das Recht der
Entscheidung , er bringt die
Berathung
des GemeindcrathS
zur Ausführung
und
stellt nach Maßgabe
seiner Zuständigkeiten
die voll¬
ziehende Gewalt dar.

Zweiter Abschnitt.
Der lvrt »vorstch «r und sein
Gehülfe.
Die Geschäfte des Ortsvorstchers
und seines Ge¬
hülfen sind im Bereich der
Administration
sehr wich¬
tig . Sie sind zu gleicher Zeit
die Mandatare
der
Gemeinde und die Dclegirtcn
der Staatsgewalt
. Im
Namen des Königs verkündigen
sie die Gesetze und
vollziehen sie die Verordnungen . Sie
ordnen oder
bestätigen die Userbauten und ihre
Unterhaltung , den
Straßenbau
und die Anlegung
von Wegen . Sie
haben für Reinheit der Luft , für
Güte des WaffcrS,
der Nahrungsmittel
, der Getränke
und der Arzneien
zu sorgen lGesctz vom 28 .
Pluviose des Jahrs Vlll ) .
Unter Aufsicht des Präfekten hat der
Ortsvorstand
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, für das Ein¬
des GemeindeeigcnthumS
für Erhaltung
der Ausgaben
Regelung
die
für
,
Abgaben
der
gehen
Gutachten
und die Vollstreckung der gcmeinderäthlichen
Zu sorgen.
sind auch die Vollstrecker des
Die Ortsvorsteher
Gesetzes und polizeiliche Richter.
Verhinderung
Im Fall von Krankheit oder anderer
durch seinen Gehülfen vertre¬
wird der Ortsvorstand
Kreis von Be¬
ten , und dieser hat ganz den gleichen
fugnissen.

Dritter Abschnitt.
Der Präfeklurraeh.
in
find wirkliche Gerichtshöfe
Die Präfekturrathe
können nur bei Adsie
;
Administrativangelegcnheiten
sol¬
entscheiden , und zwar nur bei
ministrativsachen
und einer AdmiPrivaten
zwischen
chen Streitigkeiten
vor
erster Instanz
nistrativbehörde , welche nicht in
können.
werden
gebracht
Minister
den Präfekten oder
Verordnungen
Sie haben einzig die administrativen
Einzelfälle anzuwenden.
auf die ihnen vorkommenden
den Gemeinden , Prozesse zu führen,
Sie gestatten
zu fällen , sie entscheiden
Endurtheil
ein
selbst
ohne
- und andern Bauten,
Weg
bei
über Entschädigungen
u . s. f.
Benachthciligung
über
Privaten
bei Klagen von
sie an die Gerichte
müssen
Fragen
Nichtadministrative
an den Staats¬
übergeben . Man apvellirt von ihnen
geben;
Entscheidung
rath , wenn sie eine wirkliche
kann nicht
aber von ihren Berichten in Domanialsachen
ftlvimenin , prologom , lUsesrel,
werden
appellirt
. >. , Abschnitt I ; vsZerancko,
Kap
,
>.
Theil
Llem
) . Eine große Zahl von
Administrativrecht
über das
dem PräAdministrativfragen
gewisse
Mietzcn gibt
man in den ange¬
sekturrath z« r Entscheidung , was
führten Werken nachlesen mag.

Vierter Abschnitt,
Der Prafekt.
Die vollziehende Administration
ist Sache des Präfekten ; Gerichtsbarkeit
im engern Sinn hat er nicht.
Sie können ihre eigenen
Beschlüsse so wie die ihrer
Vorgänger , der Ortsvorstände
und der Untcrvräfckten modifiziren oder widerrufen ,
wenn nicht aus den»
selben Rechtsansprüche sich ergeben
haben , oder richter¬
liche Entscheidungen
oder administrative
Anordnungen
daraus sich stützen , welche bereits
eine fest abgemachte
Sache sind . An den Ordnungen
der Administration
können sie nichts ändern , da dies
nur der königlichen
Gewalt
zusteht . Auch die Beschlüsse der
Präfekturräthc dürfen sie nicht abändern ,
noch auch im Allge¬
meinen strittige Administrativfragen
entscheiden , noch
den Ausspruch eines Tribunals
mittelbar oder unmit¬
telbar modifiziren.
Reine Administrativbeschlüffe
, welche von den Präsekten ausgehen , können mit
einigen Ausnahmen
vor dem die Sache entscheidenden
Minister angegrif¬
fen werden.

Fünfter Abschnitt.
Der Minister.
Die Minister sind die
unentbehrlichen
Handhaber
der vollziehenden Gewalt . Unter
ihnen ist die ganze
Verwaltung .
Sie haben eine Art
Gerichtsbarkeit,
wenn nämlich strittige
Administrativfragen
vorliegen;
aber diese ausnahmsweise
richterliche Entscheidungs¬
fähigkeit darf der der Präfekten
und Präfekturräthe
keinen Eintrag
thun , ebensowenig
als erworbenen
Rechten und bereits fest entschiedenen
Angelegenheiten.
Die Minister entscheiden über die
Rekurse , welche von
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Einzelnen gegen die Beschlüsse einlaufen , welch/Prä¬
ihrer Befugntß gefaßt ha¬
sekten mit Ueberschreitung
ben , über die Schulden der Gemeinden , und die Un¬
Sie können den
öffentlicher Arbeit .
ternehmungen
Präfekten befehlen , Einsprache zu erheben , und ihre
der gesetzlichen
Beschlüsse zurückzunehmen . Innerhalb
Schranken haben die Entscheidungen der Minister die
Geltung und die Wirkung von gerichtlichen Entschei¬
dungen . Man kann gegen sie Einsprache thun ; sie
werden , und vor dem
müssen öffentlich verkündigt
muß man sie anfechten , wenn sie strit¬
Staatsrath
tige Punkte enthalten.

Sechster

Abschnitt.

Der StaarSrath.
alle Mißhel¬
Im Allgemeinen hat der Staatsrath
ergeben,
ligkeiten , die sich innerhalb der Administration
VIII Art . 52 ) . Die
zu schlichten ( Constit . vom Jahr
des
Unterzeichnung des Königs gibt den Berathungen
in
Entscheidung
die Kraft souveräner
Staatsraths
Angelegenheiten.
strittigen administrativen
, noch
T)er letztere kann über keine Eigenthumsfrage
, noch irgend eine beim Gericht an¬
eine Staatsfrage
hängige Sache entscheiden . Als Appellhofentscheidet er in
, in welchen man gegen
letzter Instanz über Streitfragen
hat . Als oberster Adminirecurrirt
frühere Instanzen
zwi¬
entscheidet er die Eompetenzfragen
strativjustizhof
und Ministern . Als
schen Präfekten , Präfekturräthen
Kassationshof kassirt er die Beschlüsse des Rechnungs¬
hofes wegen Form - oder Gcsetzesfehlern , welche die
angezeigt haben.
dem StaatSrath
ent¬
oberster Entscheidcr in Eompetenzfragen
^
scheidet er über Conflikte zwischen der administrativen
und richterlichen Behörde . Die wichtigste Zuständigkeit
der von den
ist die Vorbereitung
des Staatsraths
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Ministern
ihm zugegangenen
Gesetzesentwürfe , die
Redaktion öffentlicher Administrativmaßregeln
, die Be¬
rathung
aller königlichen Verordnungen , endlich die
Berichterstattung
über alle ihnen von den Ministern
vorgelegten administrativen
Fragen.

Siebenter
Da - Verfahren

Abschnitt.

in Adminiftraiivfachen.

In diesem Gebiet gelten mit Ausnahme
des Ver¬
fahrens
beim Staatsrath
nur Gewohnheitsnormen.
Man übergibt im Pctitionsweg
dem Ortsvorstand
oder dem Präfektcn oder dem Minister eine Eingabe.
Jntercffirt
die Frage noch eine andere Partie , so
ordnet die Administrativbehörde
die Mittheilung
der¬
selben an diese dritte Person an , welche alsdann auf
demselben Weg ihre Entgegnungen
einreicht . Jede
Partie
legt ihre nöthigen Bcweisurkunden
bei , und
die Administrativbehörde
entscheidet über die ihr vor¬
gelegten Aktenstücke.
Jeder Rekurs an den Staatsrath
in strittigen An¬
gelegenheiten
wird durch einen Advokaten gefertigt
(Dekret vom 22 . Juli
>806 Art . >) - Mit einigen
Ausnahmen
kann man sich an den StaatSrath
nur
nach Durchlaufung
des ganzen Jnstanzengangs
wenden.
Die Formalitäten
vor dem Staatsrath
als höchstem
Administrativjustizhof
sind durch das genannte Dekret
vorgeschrieben . Der Rekurs geschieht durch Vorlegung
der Eingabe bei dem Staatsrath
in den nächsten drei Monaten , nach Fällung der Entscheidung , gegen welche
man rccurrirt . Nach dieser Frist wird nichts mehr
angenommen.
Die Beschlüsse der Ortsvorsteher
werden von den¬
selben den Particen
in ihrer Wohnung
verkündigt.
Die Beschlüsse der Präftkturräthe
wie die Entschei¬
dungen der Tribunale , werden bei Privatsachen , Ge-
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öffentli¬
oder Angelegenheiten
meindeangelegenheiten
cher Anstalten , durch Polizeiofficianten angezeigt , durch
Noten , wenn es sich um Entscheidungen
administrative
und von größer » Avministrativbehörui Staatssachen
den handelt.
in Privatder Präfckturräthe
Die Entscheidungen
sachen gelten als gerichtliche Aussprüche ; man kann
Einsprache gegen sie machen , und sie können wie die
gebracht
in Ausführung
Beschlüsse oberster Behörden
werden . Die Prozeßkosten hat der verlierende Theil
müssen den Par¬
Zu tragen . Ministcrialentscheidungen
vorin der Wohnung
titen durch den Ortsvorstand
gekünvigt werden , welcher sich einen Empfangschcin
vom Sep¬
dafür geben lassen muß ( Ministercirculär
tember 1816 ) .

Zweites Kapitel.
Competenzund Zuständigkeit in Livilsachen.
gehören vor
Rein civilrechtliche Angelegenheiten
seiner Zustän¬
den Friedensrichter , in den Schranken
erster Instanz oder
digkeiten , oder vor die Tribunale
Vor die königlichen Gerichtshöfe.

Erster Abschnitt.
Dir Kompetenz des Friedensrichters.
Diese ist auf folgende Art normirt . Er entschei¬
in allen Prozessen , die nicht über
det ^ vsEändig
50 Franken betreffen ; 8 . nur in erster Instanz , wenn
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Prozesse , bis zum Werth von >00 Fr . , zu der ersten
der nachher aufgeführten
Arten gehören , und in allen
andern bis zu jedem Werth hinauf.
1) In Sachen , die bloß Personen und bewegliche
Habe betreffen;
2 ) bei Beschädigungen
an Feldern , Früchten , Ern¬
ten , verübt von Mensch oder Vieh;
3 ) in dringlichen Prozessen , Grenzverrückungen,
Uebergriff auf Felder , Hecken , Bäume , Gräben , Um¬
zäunungen ;
4) Miethrcparaturen
an Häusern und Pachtgütern;
5 ) Entschädigungen
für Miethsleute , wegen ge¬
störter Benutzung des Micthobjects , wenn der Rechtsgrnnv nicht zweifelhaft ist , ebenso für den Eigenthü¬
mer wegen Beschädigungen
des Miethobjects;
8) endlich die Auszahlung
von Gehalten an Taglöhner und Dienstboten , und Vollziehung
der mit
den Herrschaften eingegangenen
Contrakte.
Bei Sachen
von unbestimmtem
Werth
erkennen
die Friedensrichter
immer nur in erster Instanz.

Zweiter Abschnitt.
Prozesse über den Besitz.
Diese Prozesse haben zum Zweck , entweder den,
der sie einreicht , im Besitz eines Guts zu erhalten,
oder ihm denselben wieder zu verschaffen , wenn er
ihm entrissen wurde.
Der Besitz im engern Sinn
des Worts
ist die
Thatsache des Jnnehabens
oder Genießens eines unbe¬
weglichen Guts.
Er entsteht durch unangefochtenes , öffentliches und
unbestrittenes Innehaben
des Besitzthums . Nicht aus
verborgenen
und erschlichenen Umständen kann er ent¬
springen ; auch nicht aus einem bloß zeitweise » Genuß,
wie z. B . aus einer Pacht.
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Man verliert den Bcsitztuel durch Unterlassung

der Benützung desselben.
, über ein unbeweg¬
Eigenthumsrecht ist das Recht
und
liches Vermögen ganz nach Belieben zu verfügen
dasselbe zu benützen.
Man kann also im Besitz einer Sache sein, ohne
Eigenthümer zu sein, und man kann Eigenthümer
einer Sache sein, ohne sie zu besitzen.
Streit über den Besitz gehört vor den Friedens¬
richter, vorbehaltlich der Tribunale erster Instanz und
des Rccurscs an den Kaffationshof.
Die Bestreitung des Eigenthumsrechtes aber gehört
vor die Civilgerichtshöfe.
Der Richter über den Besitz hat also nur über
. Diese
eine Thatsache und kein Recht zu erkennen
beiden Dinge dürfen nicht von einem Richter zusam¬
, welcher
. Der Friedensrichter
men abgemacht werden

, und der Civilrichüber das Eigenthum entschiede
ter, welcher über den Besitzstand urtheilte, würden
. Die Klage
beide gleich sehr ihre Befugniß überschreiten
wegen
wegen gestörten Besitzes unterbricht die Klage
. Letztere kann erst wieder vorgenom¬
Eigenthumsrecht
men werden, wenn erstere entschieden ist, und die
Verurteilungen in Betreff derselben vollzogen sind.
Klage im engern Sinn des Worts wird die erstere
nur dann, wenn sie erhoben wird, um sich in einem
Be¬
Besitz zu erhalten, oder um eine Störung des
. Sie muß aber als¬
sitzes zur Rechenschaft zu ziehen
dann längstens in dem Jahr , wo die Störung vor¬
gefallen ist, und zwar von Denen eingereicht werden,
Besitz
welche wenigstens ein Jahr lang im ungestörten
waren.
, um den Besitz
. Wird eine solche Klage erhoben
man mit Ge¬
emcs Guts wieder zu erlangen, dessendir
Klage auf
walt beraubt worden ist, so ist es
. In diesem Fall kann man auf
Wiederherstellung
Der Landwirth. IV. s.
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Verhaftung
dessen dringen , welcher eine Sache wider¬
rechtlich im Besitz hat ( L . o . 206V ) .
Die meisten Klagen der Art beziehen sich
1) auf Eingriffe durch Anbau , Anpflanzung , Aus¬
raufen , Abholzen , Abpflücken von Früchten an Bäu¬
men und Hecken , auf Auswerfung
von Gräben , Ver¬
änderung der Grenzen m s. w . ;
2) auf Störungen
im Besitz , z. B . im Wohnen,
in der Benutzung der Wälder u . s. f. ;
3 ) auf Störung
im Besitz durch die neue Anlage
eines Nachbars , wenn auch auf dessen Grund und
Boden , d. h. durch schädliche Bauten , Fenster , Oeffuungen u . s. w . ;
In diesem Fall muß aber die Klage vor Beendi¬
gung der Anlage oder des Baues
erhoben werden;
denn wenn die Sache einmal fertig ist , dann fällt
die Klage in das Gebiet des Eigenthumsrechts
, und
es handelt sich dann um einen eigentlichen Rechtsstreit.
4 ) Störung
in der Ausübung
von Servitutrechten , welche von der Lage der Ocrtlichkeitcn
herkom¬
men , z. B . des natürlichen
Abflusses des Wassers
von einem höher gelegenen
Ort an einen niedern,
oder des Rechts , das man auf den Lauf einer auf
einem weiter oben gelegenen Grund
entspringenden
Quelle , der Abgrenzung an einander liegender Güter;
5 ) Störung
in der Benützung
von Servituten,
welche menschliche Kunst erst gemacht hat ( Wasserlei¬
tungen , Thore , Aussichten , Fenster u . s. w .) ;
6) Störung
im Besitz einer ganzen Masse von
Fahrniß , z. B . im Antreten
einer aus Möbeln be¬
stehenden Erbschaft.
Der Kläger muß in feiner Beweisführung
gegen
seinen Gegner folgende Punkte aufführen:
1) Daß er wenigstens ein Jahr lang Besitzer sei;
2) Den Vorgang , durch welchen er 'im Besitz ge¬
stört wurde.
3 ) Den Zeitpunkt dieser Störung.
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Der Vertheidiger
des Beklagten kann entweder be¬
reiten , daß der Kläger seit wenigstens einem Jahr
Besitzer sei , oder nachweisen , daß die Störung
schon
alter als ein Jahr oder gar nicht geschehen ist.
Der Richter
entscheidet nach den beigebrachten
Beweisen , ob die Klage annehmbar
ist oder nicht.
Der Verlierende
hat die Prozeßkosten zu zahlen.
Wenn der Vertheidiger
dem Gegner die Besstzerschaft abläugnet
und die seinige beweist , so läßt sich
der Richter deutlich 'von beiden Partieen die den Be¬
sitz beweisenden
Umstände darlegen
und hört
die
Streitführung
zwischen beiden an ; er nimmt
nur
solche Umstände zur Beweisführung
an , welche wirk¬
lich entscheidend sind.
Ist die Störung
des Besitzes abgeläugnet
worden,
so läßt sich der Richter von dem Kläger genaue Nach¬
messung über den Vorfall geben.
Je nach den Aufschlüssen , welche er bekommt , kann
der Richter für nothwendig
halten , daß die Oertlich«iten in Augenschein genommen werden , daß er an
dieselbe gebracht werde , und daß er die Zeugen eben¬
daselbst vernehme.
Von allen Besichtigungen und Untersuchungen müs¬
sen Protokolle
aufgenommen
werden.
Nur fünf Zeugen darf der Richter in seiner Tar^echnung ausführen ; wollen die Partieen weitere Zeugen
dringen , so können sie es , aber auf eigene Kosten.
Nach der Einleitung
des Prozesses vernimmt
der
öilchter die Partieen in Betreff der Folgerung , welche
Ude aus ihren Beweisgründen
zieht , nnd gibt seine
Entscheidung sogleich nach der ersten Vernehmung.

Dritter Abschnitt.
Das Verfahren vor dem FrleLeusrichtcr.
Das Verfahren vor den Friedcnsgerichtcn
begreift
w sich die Vorladung , die Vernehmung , die Entschei-
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düng , die Beziehung
der Bürgen , die Untersuchun¬
gen und die Bcaugenscheinigung
. Um die Gerechtig¬
keit zu Hülfe rufen zu können , muß man selbst ein
Interesse beim Prozeß haben , muß man befähigt sein,
vor Gericht zu kommen und die Sache zu führen,
alle Mündigen , Personen , welche fähig find , von
ihren Rechten Gebrauch zu machen . Die Vorladung
muß regelmäßig sein , d. h. alle die Formalitäten
in
sich schließen , welche das Gesetz vorschreibt , z. B . Ver¬
kündigung durch einen Polizeioffizianten
des Bezirks
und die Aufforderung
vor demjenigen
Friedensrichter
zu erscheinen , welcher die Sache schlichten muß.

Drittes Kapitel.
Die landwirthschastlich « Pol ^ ei und die Competen ) der
Lriminalgerichte.
Die landwirthschaftliche
Polizei hat die Aufgabe,
über die Sicherheit des Landes zu wachen , sie hat
die allgemeinen
Zuständigkeiten
der Polizei , welche
den Vergehen und Ungesetzlichkeiten vorzubeugen hat,
wie der richterlichen Polizei , welche den begangenen
Vergebungen
nachforscht , die Beweise sammelt , und
die Betroffenen den Gerichtshöfen zur Bestrafung aus¬
liefert.
Die richterliche Polizei wird unter der Aufsicht der
königlichen Höfe ausgeübt:
1) Durch Feld - , Wald - und Flußhüter.
2 ) Durch die Polizeicommiffäre , wo eS solche gibt.
3 ) Durch die Ortsvorstehcr
und ihre Gehülfen.
4 ) Durch die Prokuratoren
des KönigS und ihre
Stellvertreter.
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5) Durch die Friedensrichter.
6) Durch die Gendarmerieoffiziere.
7 ) Durch die Untersuchungsrichter . In den Landoezirken ffnd gewöhnlich statt der Pvlizeicommiffäre
und ihre Gehülfen mit der Aufsuchung
die Ortsvorsteher
und als Offizianten
der begangenen Frevel beauftragt
der richterlichen Polizei sind ste nur der Aufsicht und
unterworfen.
königlicher Gerichtshöfe
Gerichtsbarkeit
Sie haben als solche die Meldungen , Angaben und
zu neh¬
in Empfang
Klagen über Polizeiwidrigkciten
men . In ihren Protokollen muffen sie die Natur und
die Umstände der Vergehungen , Zeit und Ort , wann
und wo ste verübt wurden , endlich die Anzeigen gegen
aufzeichnen . Die Vergehen gegen
die Verdächtigen
die Feldpolizei werden entweder von der Polizei oder
gerichtlich verfolgt , je
von der beschädigten Partie
nachdem die von der letzter » vor der Polizeibehörde
Klage lautet ( Gesetz vom 28 . Sept.
vorgebrachten
VII , Abschnitt t . Artikel 8 ) .
t79l , Abtheilung

Erster

Abschnitt.

Competcnz der einfachen Polizeigerichte.
Die Competcnz der einfachen Polizeigerichte erstreckt
stch auf alle Handlungen , welche zu >ü Fr . und we¬
und weniger
niger Geldbuße oder ü Tage Gefängniß
Anlaß geben können . Die Größe des Schadenersatzes
hat keinen Einfluß auf die Competcnz , und der Ge¬
richtshof kann die Confiskation der mit Beschlag be¬
und den Schadenersatz
anordnen
legten Gegenstände
der Aus¬
so hoch als nöthig ansetzen , vorbehaltlich
nahme des Artikels 166 des Coder des Strafprozesses
und der Vergehen im Wald und durch Fischen in Flüs¬
sen , welche m die Competcnz der Zuchtpolizeigerichte
fallen.
der vom Gesetz diktirtcn Strafe
Das Marimum
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bestimmt die Compctenz . Alle Vergehen gegen Municipalpolizeiverordnungen
, in Betreff der den Ge¬
meinderäthen
anvertrauten
Objekte , müssen vor den
Polkzeitribunalen
belangt werden . Die Anordnungen
der Municipalbehörde
können bei einer Hähern Behörde
angefochten werden ; sie müssen aber dennoch vorläufig
zur Ausführung
kommen.

Zweiter Abschnitt.
Die Stellung

dc» Frieden - richters «I» Polizeirichter.

Die Friedensrichter
erkennen 1) über Vergebungen,
welche im Bereich der Hauptgcmcinden
eines Bezirks
begangen worden ; 2) über die in andern Gemeinden
ihres Bezirks begangenen
Vergebungen , wenn , aus¬
genommen den Fall , wo man die Schuldigen
auf
frischer That ertappt , die Vergehen
von Personen
verübt sind , welche kein Heimathrecht
an dem Ort
haben , oder wenn die Zeugen , welche nöthig sind,
daselbst nicht wohnhaft oder anwesend sind ; Z) über
Vergehen , bei welchen die beschädigte Person
über
15 Fr . oder unbestimmt großen Schadenersatz verlangt;
4 ) über die Waldfrevel , welche auf Klagen der Pri¬
vaten belangt werden.
Wenn die Vergebungen
Strafe
zur Folge haben,
welche >5 Fr . oder 5 Tage Gefängniß
übersteigen,
so heißen sie Verbrechen , und die Zuchtpolizeigerichte
sind alsdann die kompetente Behörde .
Ebenso han¬
delt es sich bei Wald - und Flußfreveln
am Staats¬
eigenthum.

Dritter Abschnitt.
Die Stellung

der Vrt - vorsi - her al « Pvlizeirichter.

Die Compctenz des Ortsvorstehers
ist durch fol¬
gende Umstände bedingt : 1) das Vergehen muß in
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seiner Gemeinde verübt worden sein , 2 ) diese Ge¬
meinde darf nicht der Hauptort des Bezirks sein , 3)
die Frevelnden müssen auf frischer That ertappt oder
Einwohner derselben Gemeinde sein , 4) dasselbe gilt
von den Zeugen , 5) die Größe des verlangten Scha¬
denersatzes darf nicht über 15 Fr . betragen , 6) cS
darf sich nicht um Wald oder Flußfrevel handeln , noch
um andere Vergehungen , welche vor das Zuchtpolizeials Civilrichter
gericht oder vor den Friedensrichter
gehören.
fehlt , istderOrtsWenn eine dieser Bedingungen
vvrsteher nicht kompetent , und selbst wenn alle da
sind , so kann dennoch durch den klagenden Theil die
«ache vor den Friedensrichter gebracht werden . Denn
ist nie ausschließend,
die Compctenz des Ortsvorstehers
und in der kleinen Zahl von Fällen , wo er kompe¬
und der
fakultativ
tent ist , ist seine Gerichtsbarkeit
über¬
in sein Gebiet
kann immer
Friedensrichter
greifen.

Vierter

Abschnitt.

Da » Auchtpolizeig -richt.
über Vergehen,
urtheilen
Die Zuchtpolizeigerichte
be¬
über 15 Fr . oder 5 Tag Gefängniß
deren Strafe
über
trägt . Sie entscheiden auch in letzter Instanz
ergangenen
die gegen die einfachen Polizeientscheidungen
Appellationen , wenn solche überhaupt annehmbar find.
Sie urtheilen auch über Wald - und Flußfrevel , sei
oder Privaten die Kläger , sobald die
die Verwaltung
die
übersteigt . Sind
Summe
die genannte
«träfe
unbestimmt , so ist wie¬
Geldbuße und Gefängnißstrafe
kompetent ; es urtheilt auch
der das Zuchtpolizeigericht
ab.
Waffentragen
und gesetzwidriges
Jagdvergehen
Gegen alle Entscheidungen der Zuchtpolizeigerichte
appellirt werkann der den königlichen Gerichtshöfen
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den , mit Ausnahme derer , welche auf Appellationen
gegen friedensrichterliche
Entscheidungen
erfolgen.

Fünfter Abschnitt.
Die Kriminalgerichtrhöfe.
Diese Gerichtshöfe
— die Afsisenhöfe — entschei¬
den über alle peinlichen Vergehen , auf welchen schwe¬
rere und infamirende
Strafen
gesetzt sind . Unter den
ersteren verstehen wir Oden Tod , 2) lebenslängliche
Zwangsarbeit
, st) Deportation , 4) mehrjährige Zwangs¬
arbeit , 5 ) Einsperrung ; unter den letzter » versteht
man i ) den Pranger , 2) die Verbannung
, 3) die
Entziehung
der bürgerlichen Ehren und Rechte.

Sechster
Dat

Abschnitt.

einfache Polizciverfahrcn

vor dem Fri «den»gericht.

tz. 1. Von den Vorladungen.
Die Vorladungen
geschehen durch den Polizeiofficianten des FriedensgcrichtS , und ergehen an den Be¬
klagten oder den , welcher für ihn verantwortlich
ist.
Wenn die Klage gegen den einen und den andern ge¬
richtet ist , so muß der Officiant beiden eine Abschrift
lassen . Die Vorladung muß wenigstens eine Frist von
24 Stunde » geben , wenn nicht sie und das Urtheil
nichtig werden sollen ; die Nichtigkeitserklärung
tritt
jedoch nicht ein , wenn der Angeklagte , ohne die Ein¬
rede der Nichtigkeit zu machen , erscheint und in seiner
Gegenwart
ein Urtheil gefällt wird . Die Vorladungsfrisien können mit Genehmigung
des Richters
abge¬
kürzt werden.
Die Particen
können auch auf einfache Mahnung
erscheinen , ohne daß eine Vorladung vorausgegangen
wäre ; aber nur gegen die Partie , welche auf regel-
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mäßige Ladung nicht gekommen ist, kann der Richter
die Klage wegen Ausbleibens erheben.
Geschieht die Lavung auf Verlangen einer Partie,
so kann sie-»gleich deren Schadenersatzforderung eilt»
halten. Geschieht die Vorladung durch eine öffentliche

Behörde, so

kann die beschädigte

Partie

ihre

Schavens-

rrsatzberechnung entweder in einer besondern Schrift
Vorlegen oder können sie sich darüber vernehmen lassen.
h 2, Van der Vernehmung.

Vor dem Tag des Verhörs kann der Friedensrich¬
ter alle ihm nöthig scheinenden Maßregeln anordnen.
Erscheint der Vorgeladene nicht, oder verhält er sich,
^ völlig passiv, und ohne irgend eine
wenn er erscheint
Antwort zu geben, so wird er wegen Ausbleiben verurtheilt. Stellt sich auch in den jetzt noch gestatteten
Fristen die wegen Ausbleiben bestrafte Partie nicht,
, vorbe¬
so wird das entscheidende Urtheil gesprochen
. So lange
haltlich des RceurseS an den Kaffationshof

dauern, darf nicht recurrirt werden. Der Vertheidiger bekommt das Recht
des ersten Verhörs nach abgelaufener Frist, und die
, wenn der
That wird als nicht geschehen angenommen
, oder keine obrigkeitliche
Gegner nicht selbst erscheint
Beglaubigung bringt.

die Fristen der Vertheidigung

§. 3. Van den Zeugen.

Ehe die vorgeladenen Zeugen ihre Aussagen ma¬
. Erscheinen sie nicht, so
chen, werden sie beeidigt
kann das Gericht sie zu einer Geldbuße verurtheilen,
welche aber nicht über >00 Fr. betragen darf, und
beim zweitenmal werden sie durch Verhaftung ge¬

nöthigt.

tz. 4 . Von den VermlhcUungen.

Den Endurtheilen müssen Entscheidungsgründe bei¬
gegeben und die angewandten Gesetzesstcllcn citirt
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sein, widrigenfalls das Urtheil ungültig ist. Es muß
angeführt sein, ob eS eine gerichtliche Entscheidung
erster oder letzter Instanz ist.
Siebenter Abschnitt
DI« Polizcicitation «n vor dem Or »«»orst«her.

Bei dem Orisvorsteher bedarf es keines Officianeine einfache Mahnung genügt, welche dem An¬
geschuldigten die Sache, deren er beschuldigt
, sowie

tcn;

den Tag und die Stunde des Erscheinens meldet.
Erscheint der Vorgeladene nicht, so wird er wegen
des Ausbleibens gestraft
. Gegen das Urtheil kann
Einsprache gethan werden
. Der Ortsvorsteher darf
nur im Rathhaus und öffentlich sein Urtheil aussprechen.
Achter Abschnitt.
Die Appellation gegen polizeiliche Entscheidungen.

Die Appellation gegen polizeiliche Entscheidungen
sinket nur dann statt, wenn Gefängniß oder Geld¬
bußen über den Betrag von5 Franken ausgesprochen
sind. Polizeiliche Entscheidungen
, welche
Strafen oder gar keine verhängen, könnengeringere
nur auf
dem Kaffationsweg angefochten werden
, wenn sie dem
peinlichen Gesetz und den Competenznormen zuwider
sind. Nur die verurtheilte Partie hat das Recht, zu
appemren
. Die Appellation kann aufgeschoben wer¬
den; sie muß vor dem Zuchtpolizeigericht mindestens
10 Tage nach der Verkündigung des Urtheils einge¬
reicht

werden.

Neunter

Abschnitt.

Der ReeurS im Kajsaiion - weg.
kann gegen polizei¬
Der Reeurs im Kaffationsweg
oder gegen Ent¬
letzter Instanz
liche Entscheidungen
über Appellationen
scheidungen des Zuchtpolizeigerichts
gegen polizeiliche Entscheidungen , sowie über erst¬
dcS Zuchtpolizei¬
und letztinstanzliche Entscheidungen
gerichts ; ferner gegen die Aussprüche der königlichen
Gerichtshöfe ; endlich gegen die Aussprüche der Äffisenein¬
und Gesetzwidrigkeiten
höfe wegen Formfehlern
geschlagen werden . Dieser Reeurs muß längstens in
durch
des Urtheils
drei Tagen nach Verkündigung
werden.
angezeigt
beim Gerichtsschreibcr
Erklärung
Die Vollziehung des Urtheils muß bis zum KaffationSbeschluß aufgeschoben werden.

Viertes Kapitel.
Da

«

specielle

Verfahren.

Erster Abschnitt.
Ueber die von den Gemeinden einzuholende Erlaubniß,
Prozesse zu führe » .
berathen , ob ein Prozeß
Nachdem der Gemeinderath
auf das
geführt werden soll , gibt der Präfekturrath
Ansuchen der Gemeinden der Städte , Dörfer u . s. w.
( Gesetz vom 28 . Pluzu Prozeßführung
die Erlaubniß
VUI , Art . 4 und 15 ) .
viose des Jahrs
der Gemeinden dürfen keinen Pro¬
Die Gläubiger
zeß mit ihnen anfangen , wenn sie nicht schriftliche
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Erlaubniß
dazu vom Präfekturrath
haben , widrigen¬
falls jedes gerichtliche Verfahren
zum Nachtheil der¬
selben und alle Wirkungen desselben null und nichtig
sind ( Gesetz vom Jahr
<683 und Beschluß des >7.
Vendemiaire
des Jahrs X) . Das Ansuchen der Gläu¬
biger muß mit beweisenden Beilagen belegt sein.
Diese Erlaubniß
ist jedoch nur bei Streitigkeiten
um Geld erforderlich , weil die dabei nothwendige
Beizichung
des Gemeindebudgets
nicht ohne Einsicht¬
nahme von Seiten
der höhern Behörden
geschehen
darf
In andern Angelegenheiten , z. B . bei Strei¬
tigkeiten
um Güter , ist diese Erlaubniß
nicht noth¬
wendig ( Bericht des Staatsraths
vom 3 . Juli t8 >>6,
vom 23 . Januar
>820 u . s. f .) . In diesem Fall hat
sich der Kläger nichts darum zu bekümmern , ob die
Gemeinde
die Erlaubniß
hat . Er hat sie in Person
ihres Vorstehers
und in den gewöhnlichen
Formen
vor dem kompetenten Richter zu belangen . Die Ge¬
meinde aber muß den Präfekturrath
um die Erlaub¬
niß ersuchen , ihre Sache zu führen . Gibt derselbe
seine Einwilligung , so können die Vernehmungen
der
beiden Partieen
beginnen ; gibt er sie nicht , so wird
die Sache in Abwesenheit
der einen Partie entschie¬
den , und das Urtheil ist gültig , nachdem die gehörige
Verkündigung
geschehen und die Fristen eingehalten sind.
Ucbrigcns kann der Präfekturrath
ohne Ueberschrcitung seiner Befugniß die Erlaubniß nicht verweigern;
thut er es , so kann sich die Gemeinde bei dem Staats¬
rath beschweren
Wenn Abtheilungen
der Gemeinden
selbst unter
einander in Streit
kommen , so bezeichnet der Unterpräfckt >0 Personen aus der Klaffe der höchst besteuer¬
ten ; diese bilden eine Commission , welche sich beim
Unterprafekten
versammelt , um die gegenseitigen Kla¬
gen und Einreden vorzutragen , und über den Beginn
oder die Fortführung
des Prozesses zu berathen.
Können sie sich nicht vereinigen , so geht die Ein-
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zu prozefsiren , an den Prägäbe , um die Erlaubniß
gegeben , so ernennt
fekturrath . Wird die Erlaubniß
berufenen
jedes Mitglied der von dem Unterpräfekten
Commission für die von ihm vertretene Abtheilung der
Gemeinde einen unter ihnen zum Bevollmächtigten
des Prozesses . Diese Wahl
für die Weitcrführung
darf aber nicht auf den Ortsvorsteher , noch auf seinen
vom 24 . Germinal
Gehülfen fallen ( Consularbcschluß
XI) .
des Jahrs
Wenn ein Weiler , Hof u . s. f. , welcher mit an¬
dern zusammen eine Gemeinde bildet , vom Ortsvornicht die Erlaubniß bekommen
stehcr oder Gemeinderath
können , über ihre Güter und die ihnen besonders
einen Prozeß zu führen,
Nutzungsrechte
gehörenden
, beim Minister , ja
so können sie beim Präfekturrath
nachsuchen ( Verord¬
die Erlaubniß
beim Staatsrath
hat jeder Ein¬
nung vom 24 . Mai 1819 ) . Jedenfalls
wohner der Gemeinde das Recht , auf eigene Kosten
und Gefahr Prozesse zu führen , welche eigentlich Sache
der Gemeinde wären , aber von dieser absichtlich oder
aus Nachlässigkeit nicht geführt werden.

Zweiter Abschnitt»
Die Vollziehung der Strafen gegen Forst - und Flntzfrevel.
der Forstbe¬
Die Urtheile , welche auf Verlangen
hörde oder irgend einer andern Behörde gefällt wer¬
verkündigt , welche
den , werden durch Aktenauszüge
des
und die Ausführung
der Partieen
die Namen
Urtheils enthalten.
angesetzten
Der Einzug aller wegen Forstfrevel
und
der Staatssteuern
Geldbußen ist den Einnehmern
zugetheilt . Auch die Schadender Domänencrträgniffe
in Wäldern haben diese
ersatzkosten für Beschädigungen
( Gesetz vom 2l . Mai
einzuziehen
Steuereinnehmer
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Diese Urtheile alle können durch Verhaftung
voll¬
streckt werden , und fünf Tage nach einem
einfachen
Befehl kann diese Vollziehung vor sich gehen
Auf Begehren
des Steuereinnehmers
erläßt der
königliche Procurator
die nothwendigen Befehle an die
Diener der öffentlichen Gewalt , welche zur
Vollstre¬
ckung gerichtlicher Entscheidungen aufgestellt sinv (
ebend.
Art . 2lt ) . Ohne diese Zuläffigkeit
der Verhaftung
wäre das Gesetz überhaupt
nichtig , da die Meisten,
welche es betrifft , zum Zahlen zu arm sind.
Die Schuldigen
werden so lange eingesperrt , bis
sie bezahlt haben oder eine Bürgschaft
gestellt haben,
welche von dem Steuereinnehmer
, oder , wenn sich
dieser weigern sollte , von dem Bezirksgericht
für voll¬
gültig erklärt wird ( ebendas Art . 212 ) .
Wenn jedoch die Verurthcilten
ihre Zahlungsun¬
fähigkeit beweisen , theils durch einen Auszug aus
den
Steuerlisten , welcher darthut , daß sie weniger als
6 Fr . Steuer
zahlen , oder ein Zeugniß ihres Gemeindcsteuereinnehmerö
, daß sie dort gar nicht als
Steuernde
laufen , oder ein Armuthszeugniß
, welche
gehörig von dem Ortsvorsteher , dem
Unterpräfekten
oder Präfekten gesehen und beglaubigt ist , so
werden
sie , falls die Geldbußen
und andere Geldauslagen
nicht über Ist Franken betragen , nach lö Tagen
ent¬
lassen . Der Arrest dauert 30 Tage , wenn die
Geld¬
strafen zwischen >5 und 30 Franken betragen .
Wie
hoch sich aber auch diese belaufen mögen , so
darf die
Einsperrung
nie über zwei Monate dauern.
Im Rückfall wird die Strafe
verdoppelt . Wenn
die Einsperrung
als Zwangsmittel
angewandt
wird,
so ist sie ganz unabhängig
von den Gefängnißstrafen,
welche von dem Gesetz gegen die Schuldigen
ausge¬
sprochen sind.
Bei den zu Gunsten der Privaten gefällten
Urtheile
gelten ganz dieselben Bestimmungen . Nur müssen
die
Privatwaldbesitzer
für die Ernährung
der auf ihr
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Anlangen Eingesperrten sorgen(ebendaselbst Artikel
Die Bestätigung der Bürgschaft und der Nach¬
weis der Zahlungsunfähigkeit müssen, wenn Loslassung
erfolgen soll , in eben derselben Weise wie vorhin,
geliefert , und wenn die Privatbesitzer Einwendungen
Machen, gerichtlich mit Beiziehung ihrer Einreden
entschieden werden ( ebendaselbst Art. 217 ).
Alles, was hier in Beziehung auf Waldfrevel gemgt ist, gilt auch hinsichtlich der Flußfrevel.

Litern , Lekrer unä Me,
, machen wir aufmerksam
welche nützliche Unterhaltung suchen
auf ein durch und durch populärer Unternehmen:

Wochenbände
für das

geistige und materielle Wohl des deutschen
Volkes.
Herausgegeben von

der

zur Verbreitung guter und wohlfeiler Bücher.
oder 1 Ngr.
s nur 3 Kreuzer
Theilen

Gesellschaft

In

(Gediegene AuSstattung in hübschem Oktav ; der Theil Sl>—Sü Seiten.)

Erschienen find bereit« «2 Theile(die zusammen nur 2 fl.
) und durch alle Buchhand¬
6 kr. oder 1 Rthlr. 1 Ngr. kosten
, welche enthalte» :
lungen zu beziehen
Materie
Die Schöpfung in ihrer Herrlichkeit. — Die Gesetze der Mechanik
Die
und Bewegung ( Statik , Pyronomtk und Dhnamtk.)——Die
Hydrostatik,
.
und die E-emenie des praktischen Maschinenwesens
Physische Ge¬
mit der Hydraulik und Pneumatik. — Die Geologie. — —
Sesch. der
schichte des Menschen. — Alte Geschichte von Aegyvten.
seine Um¬
und
London
—
.
Römer
Luden. — Gesch. der Griechen und
AuSw. nach
gebung. — SuSwanderuog nach dem brittischen Amerika. —AuSw.
nach
Australien. —
den Vereinigte« Staaten . — AuSw. nach
DandiemrnStand. — Beschreibung der Vereinigten Staaten . — E^ina
Der Wallfisch
und der Theehandel, — DaS Meer und die Schifffahrt— menschl
. Kör¬
und der Wallsnchfang. — Die Transportmittel . — Der
Aberglauben.
Der
—
.
Gesundheit
der
Erhaltung
—
strankttn.
per. —
Ei«
ihre
und
Die Meteorologie. — Die Phrenologi«. — Die Hand

.ni.
geuschaf

Stuttgart,

im Januar 1Kä7.

Expedition der Wochenbände.

Der

Landwirth
des
neunzehnten Jahrhunderts,
»der

das Ganze der Landwirthschaft.
Mit

LSÜÜ

Abbildungen.

Von einem Vereine Praktischer Landwirthe Frankreichs;
dirigirt von

Dr. Alexander Virio.
Vierter

Abschnitt:

Die Forstwirthschaft. — Lmidwirthschaftliche
Gesetze und Dorivaltung.
Sechster Theil.

Herau«geg,tz,st

von der"Gesellschaft inr Verbreitung guter
wohlfeiler
Bücher ."

Stuttgart, 1847.
Druck und Verlag von

Scheitle, Rieger L Sattler.
18 kr. oderk Ngr,)

(Preis pro Theil

und

Litern, Lekrer mul Ms,
welche nützliche Unterhaltung suchen, machen wir aufmerks ^
auf ei» durch und durch populäres Unternehmen:

Wochenbände
für da»

geizige

und materielle

^

Wohl

M

- es deutsches

Volkes.
Herausgegeben

von der

Gesellschaft zur Verbreitung guter und wohlfeiler Suchet-

In Theilen ü nur 3 Kreuzer oder I Ng^
fGediegenc

Ausstattung

in hübschem Octa » ; der Theil 40 —30 Leitest

Erschienen sind bereits 42 Theile ( die zusammen nur 2'
Kkr. oder 1 Rthlr . 12 Ngr . kosten) und durch alle Buchh »^
lungen zu beziehen, welche enthalten:
Die Schöpfung in ihrer Herrlichkeit . — Die Gesetze der Masit^
und Bewegung ( Statik , Pyronomik und Dynamik ). — Dte
und die Elemente des praktischen Maschinenwesen ». — Die HydrostÄ
mit der Hydraulik und Pneumatik . — Die Geologie . — Physische , h.
schichte des Menschen . — Alte Geschichte von Acgypten . — Gesch- ' »
Juden . — Gesch. der Griechen und Römer . — dondon und seine u grs
gebung . — Auswanderung nach dem brttt «scheu Amerika . — AuSw.
"
den Bereinigten Staaten . — AuSw . nach Australien . — AuSw . "chr
VandiemenSland . — Beschreibung der Bereinigten Staaten . —
und der Theehandel . — Da » Meer und die Schifffahrt . — Der Wnllt > ,
und der Wallfischfang . — Die Transportmittel . — Der menscht. » .
per . — ssranklin . — Erhaltung der G -sunohcit , — Der Abecglau », , ^
— Die Meteorologie . — Die Phrenologte . — Die Hand und ihre
Seilschaften.

Stuttgart,

im Januar 1847.

Expedition

der Wochenbände - ^

Der

«andwrrth

nerks!» ^

.

!

des

neunzehnten Jahrhunderts,
oder

tsche
>

das Ganze der Landwirthschaft.
Mit

SSOO Abbildungen.

>üch
«k'
N-^ Don einem Bereine Praktischer Landwirthe Frankreichs;
dirigirt von
Seil-«

Dr. Alexander Virio.

ur r'
lchhs^

Vierter

ss'S '0''F

Sechster Theil.
.

—

ade.

_

_

Herausgegeben von der »Gesellschaft zur Verbreitung guter und
_
Wohlsetter Bücher
.»

Waw
>.^
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Abschnitt:

Forstwirthschaft. —Landwirthschaftliche
Gesetze und Verwaltung.

.

!

Stuttgart , 1847.
Druck und Verlag von

Scheidle, RiegerL Sattler.
18 kr. oder6 Ngr.)

(Preis pro Theil

<4 r

Die

Hotzzucht

un- Forstwirtschaft.

Landwirthschaftliche

Gesetze und Verwaltung.
Mit

einer

Menge

von Abbildungen.

Von einem Vereine praktischer kaiidwirthe Frankreichs)
diriglrt von

Dr. Alexander Sirio.
Aus dem

Französischen,

und mit Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse bearbeitet

C. Fr. Häußler,
gräflich v,n Biffingrn-N'pp ' nburg' schm Korstbeamten und Lerfaffer mehrer
forstwrrihschafllichenSchriften.

Sechster

Theil.

Stuttgart:
Druck und Verlag von Scheiblc, Riegcr
1847 .

öl

Sattler.

Dritte

Abtheilung.
Die Strafen.

Allgemeine Bestimmungen.
Im Allgemeinnn werden die auf die Landwirthschaft Bezug habenden Vergehen mit Geldbuße oder
Gefängniß oder mit beider
» bestraft, je nach der Er¬
schwerung der Umstände
, manchmal auch mit Confiskation vorbehaltlich der Entschädigungsforderung der
Benachthciligten
. Wenn aber Geldbuße und Confis¬
cation sammt den Entschädigungskosten mehr als das
Vermögen des Verurtheiltcn betragen
, so hat die Civilpartie den Borzug ( Gesetz vom 21. Sept. >791,

Abtheil
. 2, Art. 5, L. p. 54, und Brief des Großrichtcrs 19. März 1808
).
Im Uebrigen kann kein Vergehen
, Frevel oder Ver¬
brechen mit Strafen belegt werden
, die nicht vor
ber That gesetzlich verkündigt worden sind(L. p. 41.
War die That nicht verboten
, so darf sie nicht be¬
langt werden, wie schlecht auch vom moralischen Ge¬
sichtspunkt aus dieselbe sein mag.
Versuche zu Verbrechen mit dem Anfang der
Ausführung werden in Frankreich
, wenn solche nur
vurch äußere Zufälle unterbrochen wurden, wie die
Verbrechen selbst angesehen
( L. p. 2). Bei den blo^ " Sshungen, welche keine peinlichen oder rnteprende Strafen nach sich ziehen, gilt das VorhinZe-
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sagte nur in ganz genau durch das Gesetz bestimmten
Fällen ( 0 , p . 3) .
Zwischen Allen , welche mit einander ein und das¬
selbe Verbrechen begangen haben , findet Solidarität
statt ; und Zeder kann für die ganze Summe die Geld¬
bußen , Schadensersatzleistungen
, Kosten , u . s. f. ver¬
antwortlich gemacht werden.
Die Strafen
für Feldfrevel , welche nach dem Ge¬
setz vom 28 . September
>79l nur eine Buße von
drei Tagarbeiten
zu Folge haben , müssen bei Rückfällen doppelt angesetzt werden ; ebenso wenn sie vor
Sonnenaufgang
oder nach Sonnenuntergang
began¬
gen wurden ; verdreifacht aber , wenn sich beide Um¬
stände mit einander verbinden ( Gesetz vom 28 . Sept.
1791 2 . Abtheilung 4. Art .) .
Seit dem Gesetz vom 29 . Thcrmidor des Jahres IV
dürfen die durch das frühere Gesetz bestimmten Geld¬
bußen nicht unter drei Tagarbeiten
oder drei Tagen
Gefängniß
betragen
( Kaff . Hof , 19. Meffidor
des
Jahres
VII und 24 . April >807 ) und nach dem Ge¬
setz vom 23 . Juli 1320 , Art . 28 , muß der Werth
der Tagarbcit
jedes Jahr von den Gencralräthen
des
Departements
auf den Vorschlag des Präfekten be¬
stimmt werden ; sie darf nicht unter 50 Cent . und
nicht über 1 Fr . 50 Cent . betragen.
Der Kassationshof hat auch entschieden , daß die
Strafe für schwerere Vergehe ^ , welche das Gesetz
vom M . September
>791 zu dem doppelten Betrag
der Strafen
für leichtere Verbrechen bestimmte , aufs
Doppelte von den durch das Gesetz vom 23 . Thermidor des Jahres IV angesetzt werden sollen , d. h. auf
6 Tage Gefängniß
oder 6 Tage Arbeit ( Dalloz S.
756 , vom Feldfrevel ) .
Das Gesetz hat zwar die Feldfrevel weniger stark
gestraft , als Eingriff in städtisches Eigenthum ; doch
aber zum Schutz des Eigenthums
die Bestimmung
getroffen , daß erstere auch dann bestraft werden , wenn

7
tcn
astät
lderdeson

ückvor
anlmept.

IV
elo¬
gen
des
Ieerth
des
beund

der beschädigte
Theil
schweigt .
Auch läßt es für die
Vergehen
, deren Strafen
im Gesetz
vom
28 . Sept.
1791 enthalten
sind , keine Entschuldigung
oder mil¬
dernde
Umstände
zu ( Kaff . Hof 31 . Okt . >832 >. Doch
ist darin
später
eine Aenderung
dahin
getroffen
wor¬
den , daß bei mildernden
Umständen
Gefängnißstrafe
und Geldbuße
vermindert
werden
können ( Gesetz vom
28 . April
1832 , und neues
Strafgesetzbuch
483 ) .
Die Eintreibung
der Kosten , Geldbuße
, des Scha¬
denersatzes
u . s. f . können
nöthigenfalls
durch
Ver¬
haftung
unterstützt
werden
( ll . p . 52 ) , doch erst fünf
Tage
nach Fällung
des Urtheils
und
Uebergabe
des
Kostenzettels
an den
Schuldigen
.
Privatpersonen,
welche die Einsperrung
anordnen
, müssen
die Einge¬
sperrten
verköstigen.
Wenn
Zahlungsunfähigkeit
nachgewiesen
werden
kann , gelten die schon früher angeführten
Bestimmungen.
Der Direktor
des Steuerwesens
kann die Strafe
abkürzen , wenn
er es für nützlich
für den Staat
hält,
vorbehaltlich
des Rechts
der Wiederverhaftung
, wenn
der Verurtheilte
einige
Zahlungsmittel
bekommt
( L.
h 53 ) .
An diesen Beamten
müssen
die Reklamationen
der
Verurteilten
Aktenstücken.

die
esetz
trag
mfs
miauf
S.
ßark
doch
ung
>enn

2)

gehen

mit

den

Die einfachen
Polizeistrafen
Geldbuße
, 3 ) Confiskation

nöthigen

beweisenden

sind : 1 ) Gefängniß,
der Objekte , wenn das

Gesetz es zuläßt
( 6 . psn . 464 ) .
Die
Einsperrung
wegen Polizeiwidrigkeiten
darf nicht unter ein und nicht
über fünf Tage
betragen
( ebendas . Art . 465 ) , und
wenn der Verurtheilte
seine Zahlungsunfähigkeit
nach¬
weist , darf man
ihn wegen
eines
bloßen
Polizeivergehcns
nicht
über
15 Tage
einsperren
( ebendaselbst
Art . 467 ) .
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Erstes Kapitel.
Polhtivergchcn

im Allgemeinen.

Die Geldbußen für Polizeivergehen
dürfen 1— 15
Fr . betragen , und fallen in die Kasse der Gemeinde,
in welcher das Vergehen begangen wurde ( ebendas.
466 ) . Die Strafen
haben folgende Klassen:
Erste Klaffe . In eine Strafe
von 1 — 5 Fr . verfal¬
len I ) die , welche Gegenstände in den Straßen
und
Wegen stehen lassen , welche den Durchgang gefährlich
machen oder hindern ( Gesetz vom 28 . April 1852 , Art.
95 und neues Strafgesetzbuch 47 1) . Verstellung von
Güterwegen und Straßen durch Misthäufen rc. sind keine
Polizeivergehcn , wenn solches nicht durch ausdrückliche
Verbote untersagt ist ( Kaff . 19. Nivose des Jahres
X
und >8 . Mai >810 ) . Geschieht diese Polizeiwidrig¬
keit auf einer Hauptstraße , so hat der Präfekturrath
zu entscheiden ( Gesetz vom 29 . Floreal des Jahrs
X,
Art . 1 , 2, 3 , 4) . 2) Die , welche auf Feldern , Straßen,
öffentlichen Wegen , Pstugcisen , Hebcisen , Htangen und
dergleichen Dinge liegen lassen , die böse Leute miß¬
brauchen könnten . 3) Solche , welche sich den von den
Gemeindebehörden
publicirten Gesetzen über Straßen¬
baupolizei u . s. f. nicht fügen ( man sehe hierüber das
Gesetz vom 14 — 22 . Dez . >789 , Art . 50 , das Gesetz vorn
16 - 24 . Aug . 1790 ; das Gesetz vom >9 - 21 . Juli
1791 ; den Consularbeschluß
vom 12 . Meffidor des
Jahrs
Ml ) . Reklamationen
gegen Beschlüsse der Gemelndcräthe
müssen dem Präfekten übergeben werden,
der Beschluß muß aber dennoch vorläufig
ausgeführt
werden , und rst gültig , wenn er durch den PrafekteN
nicht abgeändert
wird ( Beschluß des Kassationshofes
vom 20 . Pluviose des Jahres XI ! vom 1. Febr . 1822

—15
lüde ,
adas .
rfal und
»rlich
Art .
von
keine
kliche
es X
>rigrath
z X,
ßcn ,
und
niß den
ßen das
vom
Juli
des
Geven,
ührt
kten .
ofcs
822

s
und 9 . Mai 1828 ) . 4 ) kommen diejenigen , welche
an ihren Häusern
Gegenstände
ausgelegt
haben,
Welche beim Hinunterstürzen
Schaden anrichten können
oder ungesunde Ausdünstungen
verbreiten ( 0 . p . 471 ) .
Wird
durch ein solches Hinunterfallen
eines Ge¬
genstandes ein Schaden
angerichtet , so beträgt
die
Geldbuße >6 — 100 Fr ., und die Einsperrung
sechs Tage
bis sechs Monate , nach dem Art . 31 » und 3 0 des
6 P- ( Kaffationshof
20. Juni 1812 ) . Wer in seinem
Hof oder unter seines Nachbars Fenster einen Mist¬
haufen hat , begeht keine Polizeiwidrigkeit
lKafs . Hof
vom >8 . Terminal
des Jahrs
X) .
Die GemeindePolizei hat jedenfalls nicht bloß auf den Straßen
und
öffentlichen Plätzen ihr Gebiet , sie darf auch auf die
im Innern
der Wohnungen
aufgehäuften
schädlichen
Dinge sich erstrecken ( Kaff . Hof 6 . Februar
18 :3 ).
Die zweite Klaffe sind die , welche mit einer Geldbüße von 6 — >0 Fr . bestraft werven , und begreift
1) solche in sich , welche Steine , harte Körper , Unrath
in Gärten , Mauern , an die Thüren oder auf Personen werfen ; 2) solche , welche verfälschte Getränke,
verdorbene oder schädliche Nahrungsmittel
verkaufen
( Gesetz vom 28 . April >832 , Art . 96 und 6 . p . 475 ) .
Die dritte Klaffe sind nach dem 6 »<Is pensl und
dem eben vorhin genannten Gesetze diejenigen , welche
in eine Buße von II — 15 Fr . verfallen . Alle diese
Pvlizeiwivrigkeiten
fallen aber in das nächste Kapitel,

-
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Zweites Kapitel.
Die Frevel

und Verzehrn

im Tesondern.

Erster Abschnitt.
Da » Abraupen.
Diejenigen , welche das Abraupen an den Orten,
wo es vorgeschrieben ist , unterlassen , sei es im Feld
oder Garten , verfallen in eine Strafe
von l — 5 Fr.
(Gesetz vom 28 . April 1832 Art . 95 und neues Straf¬
gesetzbuch 171 ) . ,
Eigenthümer , Pächter , oder wer immer eigenes
oder fremdes Gut in Aufnahme
bringen will . muß
vor dem 20 . Februar
jeden Jahrs
seine Bäume ab¬
raupen lassen ( Gesetz vom 26 . Ventose des Jahrs lV
Art . >) .
Die von den Bäumen , Hecken u . s. f abgenom¬
menen Nester müssen sie sogleich verbrennen , aber
an einem Ort , wo das Feuer nicht an Bäume , Wäl¬
der , Heidekraut
oder Gebäulichkeitcn
kommen kann
(ebendas . Art . 2) .
Die Ortsvorstände
und ihre Gehülfen
haben die
Pflicht , über die Ballführung
dieser Verordnungen
zu
wache » . und sie sind verantwortlich
für den Schaden,
der aus Nachlässigkeit entstehen könnte ( ebcnd . Art 4) .
Unterlassen Eigenthümer
oder 'Pächter das Abrau¬
pen , so können die Ortsvorstchcr
durch angestellte Ar¬
beiter auf Jener Kosten es thun lassen . Der Frie¬
densrichter
treibt die Kosten ein , auf die von den
Arbeitern ausgestellten Rechnungen , und die Zahlung
derselben entbindet
nicht von den Geldbußen ( eben¬
das . Art . 7) .

1t
Zweiter Abschnitt.
Die Maikäfer und Heuschrecken.
Ueber die Vertilgung
dieser Thiere ist in den Ge¬
setzen nichts bestimmt . Aber ohne Zweifel haben die
Administrativbehörden
das Recht , das Nöthige anzu¬
ordnen , und im Nothfall selbst einfache Pölizeistrafen gegen diejenigen auszusprechen , welche ihren Anord¬
nungen nicht folgen.

Dritter

Abschnitt.

Da - Jäten.
Nur in einzelnen Bezirken bestehen polizeiliche
Verordnungen
über das Jäten . Das Unkraut ist aber
eine durch die Wurzeln
und die Verbreitbarkeit
der
Samen
durch den Wind so schädliche Sache , daß die
Gemeindebehörden
ohne Zweifel das Recht haben,
einzuschreiten . Da aber die Vorkehrungen
an ver¬
schiedenen Orten
zu gleicher Zeit geschehen muffen,
so wäre die baldige Abfassung eines Gesetzes , welches
allgemeine Maßregeln anordnet , sehr wünschenswerth.
Eine Vollmacht an die Ortsvorstcher , unter Be¬
stätigung des Präfekten , das Nöthige vorzukehren , so
wie die Bezahlung
von Prämien
aus den Gemeindekassen , was beides der Minister in Folge der vielen
eingelaufenen
Klagen vorschlug , werden nicht hinrei¬
chen. Die Ortsvorsteher
haben bereits diese Vollmacht
nach unsern Gesetzen , und doch wird das Nöthige aller
Orten vernachlässigt . Es wäre daher besser , wenn
das Gesetz solche Vernachlässigung
geradezu für Polizeiwidrigkciten erklärte , welche gestraft werden müssen,
vorbehaltlich des Rechts der Präfekten , durch örtliche
Anordnungen
für die Gleichzeitigkeit und Rechtzeitig¬
keit der Maßregel
zu sorgen . Auch müßte für Ausreutung des Unkrauts längs der Chausseen , Straßen
und Wege gesorgt werden.
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In England können diejenigen , welche auf ihren
Feldern das Unkraut stehen lasten , durch die Constabel
vor das Gericht geladen werden . Das Gericht
befiehlt
die Ausjätung
der schädlichen Pflanzen , und wer nicht
Folge leistet , fällt in eine Geldbuße , welche nicht über
10 Pfund Sterling
betragen darf . Die eine Hälfte
gehört dem Anzeiger , die andere den Armen.

Vierter Abschnitt.
Die Nachlässigkeiten

mit Feuer.

WcrOefcn
, Kamine , Feuerherde , nicht zur rech¬
ten Zeit ausbessern läßt , verfällt in eine Strafe
von
1 — 5 Fr . ( L . p . 471 ) .
Zu dem Ende halten die Ortsvorstehcr
und ihre
Gehülfen wenigstens einmal im Jahr eine Feuerschau,
welche wenigstens 8 Tage vorher angekündigt sein muß.
Nach dieser Feuerschau können sie Reparatur
oder
gänzlichen Neubau
von Oefen und Kaminen anord¬
nen , wenn solche in einem feuergefährlichen
Zustand
sich befinden ( Gesetz vom 28 . September
l7n1 , 2 . Ab¬
theilung Art . N) . Ebenso ist es verboten , auf Fel¬
dern Feuer anzuzünden , wenn nicht wenigstens
auf
eine Entfernung
von 50 Klaftern von Häusern , Scho¬
bern , Bäumen , Gebüschen , Heidekraut ,
Fruchtfeldcrn,
Heu , Stroh u . s. f. , unter Strafe
einer Buße von
10 Tag Arbeit ( ebendas . Art . >0 ) . Ist durch
Ver¬
nachlässigung
dieser Bestimmungen
bewegliche oder
unbewegliche Habe in Feuer aufgegangm , so beträgt
die Geldbuße
wenigstens
50 Franken und höchstens
500 Fr ., vorbehaltlich des Schadenersatzes
( L . p . 458 ) .

Fünfter Abschnitt.
Die FeuerSbrünste.
Brandstiftungen
solche zur Wohnung

in Häusern , Holzhöfen , wenn
von Menschen dienen , wird mit
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Ted bestraft . Sind die Gebäude nicht bewohnt , find
es Wälder , Ernten , welche noch stehen , so steht,
wenn diese Dinge einem Andern gehören , lebensläng¬
liche Galeerenstrafe
darauf . Gehören die Objekte dem
Schuldigen selbst , und hat er sie nur angezündet , um
einem Ändern zu schaden , so steht mehrjährige Zwangs¬
arbeit darauf.
Ebenso für diejenigen , welche fremde , schon ge¬
schnittene Ernte , Holzhaufen oder Holzbüschel anzün¬
den
Sind
sie Eigenthum
des Brandstifters , und
hat er sie angezündet , um Andern zu schaden , so ist
Einsperrung
die Strafe.
Sobald Personen , welche beim Angehen des Bran¬
des an dem Ort sind , in Folge der Feuersbrunst
ster¬
ben , ist Tod die Strafe
( Gesetz vom 28 . April 1832
Art . 92 , und neues Strafgesetzbuch 434 ) .

Sechster
Die

Abschnitt.

Ueberschwcmmungen.

In einem Land , welches von Kanälen durchschnit¬
ten ist , deren Wasser oft höher steht , als das umge¬
bende Land , können in einem Moment Ernten , Thiere,
Menschen von dem schrecklichen Element verschlungen
sein , und die Strafen
für absichtliche Verursachung
einer solchen Waffersnoth
müssen daher ebenso streng
sein , wie die Strafen
für Brandstiftung.
. Es ist also verboten , das Gut eines Andern auf
eine schädliche Weise zu überschwemmen , und wer eS
thut , muß den Schaden ersetzen und eine Geldbuße
Zahlen , welche die Entschädigungssumme
nicht über¬
steigen darf ( Gesetz vom 28 . Septbr . 1791 , 2 . Abthei¬
lung Art . 15) .
, .Ferner werden alle Eigenthümer , Pächter , Mühtenbefitzer , Besitzer von Moorgründen , welche das
eingeschlossene Wasser höher , als eS gesetzlich gestattet
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ist , steigen lassen , und dadurch Güter und Wege eines
Nachbarn überschwemmen , um eine Geldbuße gestraft,
welche nicht über den vierten Theil des Schadener¬
satzes und nicht unter 50 Fr . betragen darf . Werden
dadurch Güter bleibend verdorben , so wird die Strafe
noch um eine Gefängnißstrafe
von 6 Tagen bis einen
Monat
geschärft ( L . pen . 457 ) . Die erstgenannte
Bestimmung
wird durch die ebengenannte
in so fern
nicht aufgehoben , als die in dem bestimmten Fall
des letzten Gesetzes nicht vorhergesehenen
Fälle den
Strafen
des erster « Gesetzes unterliegen.
Ist die Höhe des Standes
eines abgeschlossenen
Wassers nicht durch die Administrativbehörde
bestimmt,
so müssen die Nachbarn sich an diese Behörde wenden,
um eine solche Bestimmung
auszuwirken . Besteht
schon eine solche Bestimmung , bei der sie sich nicht
beruhigen können , so können sie auf Aenderung an¬
tragen . Klagt der Eigenthümer
selbst über eine solche
Festsetzung des Wasserstands , so muß er sich an die¬
selbe Behörde wenden , aber vorläufig
die gegebene
Bestimmung
einhalten.
Wenn der Artikel 457 des Loste xensl Anwen¬
dung finden soll , so muß nicht bloß der Wafferstand
höher sein , als durch die Behörde erlaubt war , son¬
dern es muß auch eine wirkliche Ueberschwemmung
stattgefunden
haben . Glauben
die Nachbarn , daß
ein Eigenthümer
sein Wasser zu hoch gehen lasse , sv
müssen sie ihn auf dem Weg der Civilklage zur Ab¬
stellung des Uebelstands nöthigen . Dies muß vor den
Gerichtshöfen
ausgemacht
werden , von welchen auch
der Schadenersatz
bestimmt wird ( Carnot über den
Art . 457 und Kassation vom ll . und >9 . Juli >826 ) Der Schaden , welchen überlaufendes
Wasser am
einem Nachbargut veranlaßt , wird nicht als Vergehen
gerechnet , wenn er in Folge eines vom Gesetz gestat¬
teten Rechts eintritt ; wenn er z. B . in Folge einer
obrigkeitlichen Anordnung über den Lauf der Wasser,
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oder in Folge einer durch die Behörde gegebenen Be¬
stimmung über die Bertheilung
der Wasser zwischen
dem Kläger und Beklagten
entsteht . Ebenso ist ein
Eigenthümer , welcher durch Abdämmung
des Wassers
von seinem Boden dasselbe auf den eines Andern
treibt , nicht zu Schadenersatz verpflichtet , vorbehalt¬
lich ausdrücklich oder durch Verjährung
erworbener
Rechte , und vorbehaltlich gesetzlich anerkannter
natür¬
licher Servituten.
Hat ein Feld - , Wald -, oder Flußhütcr dies Ver¬
gehen begangen , so wird er wen gstens einen Monat
eingesperrt , und höchstens ein Dnttthcil
länger , als
Andere , welche sich des gleichen Vergehens
schuldig
gemacht haben ( ebendas . Art . 462 ) .
In allen diesen Fällen ist die Strafe
deßwegen
mild , weil das Geletz es fast ausschließlich mit Ueberschwemmungen
zu thun hat , welche aus Unvorsichtig¬
keit entstanden . War aber eine Ueberschwemmung
vorbedacht , und hat sie Einem oder Mehren das Leben
gekostet , so wird die Sache als Mord bestraft.

Siebenter
Schaden

Abschnitt.

an Einfassungen.

Es ist verboten , Gräben auszufüllen , Einfassun¬
gen zu zerstören , sie mögen bestehen in was sie wollen,
lebendige oder dürre Hecken wegzureißen , Grenzsteine
-u versetzen , oder sonst Abmarkungen
zu verwischen,
unter Gesängnißstrafe
von nicht weniger als einem
Monat und nicht über ein Jahr , und einer Geldbuße,
welche dem Schadenersatz
gleichkommt und nie unter
20 Franken
betragen
darf ( 0 . p . 456 ) . Soll aber
dte Zerstörung
der Grenze ein wirkliches Vergehen
a ü'
darf der Thäter
kein Recht auf den Boden
yaden . Behauptet
er ein Recht zu haben , so ist es
kem Bergehen , wenn nicht der Kläger selbst eine ge-
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schliche Vermuthung
zu Gunsten seines
Eigenthums¬
rechts durch einen wenigstens
einjährigen
Besitz des¬
selben Bodens hat.
Gesetzt z. B ., es hätte ein Nachbar sich widerrecht¬
lich in den Besitz eines Gutes gesetzt , und auf dem¬
selben eine Mauer
bauen
lassen , wenn nun der
Eigenthümer
die Mauer einreisten lästt ; ehe der andere
ein volles Jahr im Besitz war , so hat er keine Schuld.
Das Zuchtpolizeigericht
muß in diesem Fall einen
Aufschub anordnen , bis über das Eigenthumsrecht
entschieden ist ( Kaff . vom 8 . Jan . 1813 ) .
Dieselben Strafen
gelten , wenn Einer mit einem
eisernen Werkzeug
das
Thor
eines
Gefängnisses
erbricht und dabei einen Theil der Mauern
einreiht
(Kaff . vom 29 . Okt . 1813 ) , wenn Einer eine Thüre
erbricht , um in das Eigenthum
eines Andern einzu¬
dringen ; endlich , wenn Einer irgend eine Schranke
u . s. f. niederreißt , um ein Stück Weg abzuschneiden
(Kaff . 18. Juli >8t2 ) . Auf dergleichen Zerstörungen
in Wäldern ist der Artikel 456 des Blocks pönsl nicht
anwendbar , sie werden nach dem Forststrafgesetzbuch
verurtheilt
<Kaff . 9 . Mai 18 >2) .
Ist die Beschädigung
nicht groß und geschieht sie
durch einen Reisenden , so möchte wohl der Artikel
4i der zweiten Abtheilung dcö Gesetzes vom 28 . Sept.
1791 anwendbar
sein , welcher so lautet : „ Ein Rei¬
sender , welcher eine Umzäunung niederreißt , um durch¬
zugehen , muß den Schaden ersetzen und eine Geld¬
buße von 3 Tag Arbeit zahlen ; zeigt sich, daß der
gewöhnliche Weg ungangbar
ist , so hat die Gemeinde
die Kosten der Wiederherstellung
zu tragen . " Diese
letztere Bestimmung , welche Nachlässigkeiten
in der
Herstellung der Wege entgegenwirkt , sollte mit Strenge
aufrecht gehalten werden.
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.Achter Abschnitt.
Beschädigungen

an Feldern , an Pflanzen

und Ernten.

Manchmal
sind solche Beschädigungen
nur Gegen¬
stand für eine einfache Polizeistrafe , sonst sind es wirk¬
liche Vergehen , die vor das Zuchtpolizeigericht
gehö¬
ren , oder Verbrechen , welche von dem Affisenhof
gerichtet werden müssen.
8. 1 . Vergehen des Durchgangs , sowie des Uebertrieb»
von Vieh auf fremdes Feld.
Wer , ohne Eigenthümer , Nutznießer , Pächter rc.
eines Feldes zu sein , oder irgend ein Anrecht an das¬
selbe zu haben , oder beauftragt
zu sein , dies Feld
betritt , wenn es geackert oder eingesäet ist , wird mit
einer Geldbuße von 1— 5 Fr . belegt ( Gesetz vom 28.
April 1822 Art . 95 und neuer L . p . 471 Nr . 13) .
Dies gilt selbst für Gendarmen , welche einen Ver¬
brecher über ein solches Feld verfolgen
(Kaff . 26.
Febr . 1825 ) . Mit der nämlichen Strafe und nach dem¬
selben Gesetz werden diejenigen belegt , welche ihr Bich,
chre Zug - und Lastthierc , oder Reitpferde vor der Zeit
bcr Einhcimsung
auf das Feld gehen ließen ( ebendas.
Art . , 4 ) .
Sind
die Früchte eines solchen Guts , seien es
Aehren , oder Trauben , oder andere , reif oder der
Reife nahe , so wird die Strafe
auf 6 — >0 Fr . ver¬
stärkt ( Gesetz vom 28 . April 1822 Art . 96 , Nr . 9
Und neuer L . p . 475 ) . Dasselbe gilt beim Freigehenlassen von Thieren auch in Waldanpflanzungen
(eben°as . Art . 96 , Nr . >0 und n . L p. 475 ) . Die Wie¬
sen werden zu allen Zeiten als mit Frucht bedeckt
angesehen ( Kaff . 23 . März >821 ).
Ucberdies kann der Richter nach Art . 97 , oder n.
1.. p - 476 desselben Gesetzes , je nach Umständen außer
der obengenannten
Geldbuße auch noch eine GefängnißDer Landwirth . IV. «.
2
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straft von höchstens 3 Tagen gegen Kärrner , Kutscher ,
Conducteure , welche dawider handeln , anordnen .
Ist das Feld nickt eingesäet , so findet kein Ver¬
gehen statt , vorbehaltlich des Rechts des Eigenthümers
für irgend welchen angerichteten Schaden
auf Civil wegen Ersatz zu suchen.
DasLaufenlassen.
Ganz abgesehen vom Scha den , welcher durch das Laufenlassen von Vieh entsteht ,
ist dasselbe an sich schon ein landwirthschaftlicher
Fre vel «Äassationsbeschlüsse vom 15 . Febr . 1811 , 23 . De zember 1814 , 27 . August 18 >9 und 1. Febr . 1822 ) .
Beschädigungen , welche sich überlassenes Vieh anrich tet , müssen von den Nutznießern des Viehes bezahlt
werden . Sind sie zahlungsunfähig
, so muß sie der
Eigenthümer
des Viehes zahlen . Der Eigenthümer ,
welcher vom Schaden hört , hat das Recht , die Thiere
einsangen und an einen vom Ortsvorsteher
bestimmten
Ort 24 Stunden
lang einsperren zu lassen . Meldet
sich Niemand um die Thiere , oder wird der Schaden
nicht in den nächsten 8 Tagen ersetzt , so weroen die¬
selben verkauft und vom Erlös der Schaden bezahlt .
Ist es Geflügel , so darfdcr Pächter , oder wer immer
es einsängt , sie auf dem Platz , wo sie den Schaden
angerichtet haben , und im Augenblick der Betreffung
tödteN ( Gesetz vom 28 . Scpt . 179 >, 2 . Abth . Art . >2) .
Sollen aber diese Bestimmungen
anwendbar
sein , so
muß immer nachgewiesen werden , daß der Herr oder
der Hüter des Viehes nicht ohne Schuld sind ; im an¬
dern Fall kann bloß der Civilweg
betreten werden Wenn Thiere ohne Schuld ihrer Hüter durchgehen ,
z. B . aus Wuth über quälende Insekten , in großer
Hitze auf fremdes Feld einbrechen , sich von einer Hcerde
verlieren oder durch irgend etwas , ein anderes Thier ,
oder einen Schuß oder einen Donnerschlag erschreckt, davonrenncn , so kann der Hüter nie in eine Geldbuße
vernrthcilt
werden , wenn er sich alle Mühe gab , m
cinzufangen , aber wir glauben , daß vom Eigen -
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Tauben sind unter solchen Thieren nicht einbegrif¬
fen , da hier nur von Geflügel im Hühnerhose die Rede
ist. Auch die Kielhasen gehören nicht in diese Kategorie.
Ein Eigenthümer , welcher das auf seinem Feld
betroffene Geflügel getödtet hat , muß es daselbst lie¬
gen lassen , zum Beweis , daß er es nicht getödtet,
um es zu behalten ; und selbst wenn es viele sind,
darf er nur einige davon tödten l siehe Fournel , landWirthschaftliche Gesetze , 2 . Theil Seite 234 ) . Zum
Vergehen
wird die Tödtung solcher Thiere , wenn er
sie mitnimmt.
Uebertricb.
Dies
Vergehen wird nach Artikel
100 des Gesetzes vom 78 . April 1832 , Nr . >0 oder
n . L . p . 479 bestraft : Wer Thiere irgend einer Art
in das Besitzthum eines Andern , seien eS Wiesen , Feld,
Weinberge , Gärten u . s. f., führt , wird mit einer
Geldbuße von 1l — 15 Fr . bestraft.
Unter Hinführen
von Vieh versteht das Gesetz
immer das auf die Weide
gehen
lassen.
Ganz verschieden davon , und viel schwerer zu be¬
strafen , ist das eigentliche
Hüten des Viehes auf
fremdem Grund . Wer sich dessen schuldig macht , wird
Zu einer Geldbuße vcrurtheilt , welche dem Schaden¬
ersatz gleichkommt , und zu einer Gefängnißstrafe,
welche bis zu einem Jahr gehen kann.
Es macht hierbei keinen Unterschied , ob die Ernte
schon geschnitten , oder ob die Frucht noch am Stock
>st, das Vergehen besteht , sobalv sie noch nicht ein¬
geheimst ist.
Finden sich die Thiere im Wald , so wird die
Sache nach den Forstgesetzen bestraft.
Durchgang.
Oft
ist der Durchgang
der Thiere
nur ein gesetzliches Servitut , wenn nämlich der betreffende Grund ganz eingeschlossen und kein Ausweg
auf die Landstraße ist. Zu einem Vergehen wird der
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Mißbrauch dieses Rechts , wenn Einer sein Vieh lang¬
sam gehen und weiden läßt ( Art . 25 , der 2 . Abthei¬
lung des Gesetzes vom 28 . Sept . 179 l ) . Die Strafe
besteht in einer Geldbuße von 2 Tagarbeiten , außer
der Entschädigung . Wird nicht gezahlt , so können
die Thiere verkauft werden , um zu erlösen , was man
für Entschädigung , Geldbußen
und sonstige Kosten
schuldet . Je nach Umständen kann gegen die , welche
es treiben , auch auf Gefängniß
angetragen
werden.
Ziegen.
Es ist verboten , Ziegen an Orte , welche
nicht zum freien Durchgang
oder zu unangebauter
Weide bestimmt sind , wider Willen des Eigenthümcrs
zu treiben , selbst dann , wenn die Felder nicht ange¬
pflanzt sind , bei einer Geldbuße von einer Tagarbeit
für jede Ziege.
Auf die Orte aber , wo sie weiden dürfen , müs¬
sen die Ziegen angebunden
geführt
werden , unter
Androhung
derselben Strafe.
Geschieht durch dieselben ein Schaden an Bäumen,
Gesträuchen , Hecken , Weinbergen , so wird die Geld¬
buße verdoppelt , abgesehen von der Entschädigung;
alles dies gilt auch von Böcken ( Gesetz vom 28 . sept.
1791 , 2. Abth . Art . >8 und Kaff . vom l . Aug . 1811 ) .
Seit einiger Zeit ist man namentlich in der Ge¬
gend von Lyon daraus gekommen , daß die Ziegen
bei Stallfütterung
besser gedeihen , als im Freien,
weßhalb eine vom König im Jahr 1835 niedergesetzte
Commission den Antrag gemacht hat , gar keine Ziegenheerden mehr zu gestatten , wenn nicht der Präfekt auf Ansuchen des Gemeinderaths
das Gegentheil
beschließt . Dieser Beschluß muß dann aber auch das
Gemeindefeld bestimmen , wo man die Heerde Hintrei¬
ben kann , und in Privätgüter
dürften sie nur mit
Zustimmung
von deren Eigenthümer
gehen .
Die
Zicgenheerden
dürften nie mit andern Thieren ver¬
mengt werden . Außer der Heerde dürften sie nur aw
Strick geführt werden , und in geschlossenen Räumen

21
müßten sie an einen Pfosten angebunden sein . Ohne
Zweifel wird die Gesetzgebung auf diesen passenden
Torschlag eingehen.
Da das Gesetz keine Strafen
gegen Schäfer ver¬
hängt , welche ihre Heerden an lebendigen Hecken
weiden lassen , so dürfen die Bestimmungen des voraus¬
gehenden Artikels nicht auf Schafe angewendet wer¬
den , vorbehaltlich
einer Klage des Eigenthümers
auf
Schadenersatz ( Kaff . vom 9. Jan . 1809 ) .
§. 2 . Abschneiden oder Zerstören des Getreides und von
Futterkräutern , welche einem Andern Mgehören , und
Verwüstung der Ernte.
Wer wissentlich Getreide - oder Futtergewächse,
die einem Andern gehören , abschneidet , wird mit K
Tag bis 2 Monat
Gefängniß
bestraft ( L . p . 449 ) .
Hat er grünes Getreide geschnitten , so kann die Strafe
20 Tage bis 4 Monat betragen.
Doch wird dabei der Wille vorausgesetzt , sich selbst
das Getreide
u . s. w . zuzueignen . Hat man nur
wenig , ohne stehlen zu wollen , abgeschnitten , so tritt
die Anordnung des Gesetzes vom 28 . September
1791,
2 . Abtheilung Artikel 28 in Kraft , welche nur den
Schadenersatz
und eine diesem gleiche Geldbuße vor¬
schreibt . Der Schadenersatz
wird nach dem Werth
der reifen Frucht bemessen.
Wer Ernten am Stock und von selbst gewachsene
oder künstlich gezogene Baum - oder Rebcnpflanzungcn
ruinirt , wird mit 2 — 5 Jahren
Einsperrung
bestraft,
Und die Schuldigen
können 5 — 10 Jahre unter poli¬
zeiliche Aufsicht gestellt werden ( ll . p . 444 ) . Hierunter
m natürlich
eine Zerstörung
der ganzen Ernte oder
«nes großen Theils derselben verstanden , nicht einzelne
Eingriffe , wenn nicht solche durch öftere Wiederholung
dlner Gcsammtzcrstörung
gleichkommen.
Geschehen diese Vergehen
aus Haß gegen einen
öffentlichen Diener
und Nachts , so wird das Ver«
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gehen zum Verbrechen und die schwerste Strafe
angesetzt werden ( ebendas . Art . 450 ) .

muß

tz. 3. Zerstörung von / eldwerkzeugen.
Jedes Zerbrechen oder Zerstören von Ackergeräthschaften , Pserchzäunen , Hütten von Feldhütern u . s. f.
wird mit Gefängniß
von einem Monat bis ein Jahr
bestraft , und mit einer Geldbuße , welche nicht unter
16 Fr . und nicht über den 4 . Theil des sämmtlichen
Schadenersatzes
betragen darf l L p . 451 —4551 . Weil
diese Dinge im Vcrkauen
auf den guten Willen der
Menge öffentlich preisgegeben
sind , so ist eine stär¬
kere Strafe
nöthig befunden
worden . Wurden
sie
durch Einschließen in irgend eine Gebäulichkeit gesichert,
so find diese Strafen
nicht mehr anwendbar , und es
kann unserer Ansicht nach nur noch eine Klage auf
Schadenersatz
stattfinden.
tz. 4 . Da » Ächrenlefen , Äusraufen
nachlcs -n.

und Traubrn-

Die Gesetze über das Aehrcnlesen wollen einerseits
den armen Leuten das Zusammensuchen
gestatten,
andererseits
doch auch die Ernte schützen.
Die Verpflichtung , auf Feldern und offenen Wein¬
bergen die Nachlese zu gestatten , ist von der Religion
und Menschlichkeit geboten ; schon Moses hat es an¬
geordnet . Seit
undenklicher Zeit besteht dies Recht
«n Frankreich . Eine Verordnung
des heiligen Ludwig
machte daraus eine ausdrückliche Pflicht , und die conpituirende
Versammlung
nennt das Aehrenlesen die
Erbschaft der Armen ( in einem Erlaß vom 16 . August
1790 ) . Das
Aehrenlesen
ist nur alten schwachen
Leuten , Weibern und Kindern gestattet . Die Orts¬
vorsteher können dafür sorgen , daß die Bedürftigste"
diese Wohlthat genießen . Die Präfekten
haben oas-

selbe Recht.
Die Nachlese

ist

nur

nach vollständiger

Einheimsung
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gestattet , und wer ohne ganz besondere Umstände
auf noch nicht ganz abgelcerten Feldern oder Wein¬
bergen Nachlese hält , oder es vor Aufgang der Sonne
oder nach Untergang
der «sonne thut , wird um l — 5
Fr . gestraft ( Gesetz vom 28 . April 1832 , Art . 95
Nr . >0 , oder n . L . p . 47 l ) . Doch ist das Achrcnlescn kein Servitut
für den Eigenthümer , und er
darf , wenn die Ernte noch nicht ganz vom Felv ist,
durch seine Leute die zerstreuten Aehren zusammensu¬
chen lassen ( Lass . vom 28 . Januar
1820 ) .
Nur in offenen Feldern ist das Nachlese » gestattet,
in eingeschlossenen Gütern ist es unter allen Umstän¬
den verboten ( Gesetz vom 28 . Scptbr . 1791 , 2 . Ab¬
theilung Art . 21 >.
Das Ausraufen
mittelst eiserner Rechen , auf Fel¬
dern , die mit Klee oder Wicken angepflanzt sind , ist
nach allen Verordnungen
strafbar ( Art . 484 des 0 . p .,
Kaff . vom 23 . Dezember 1818 ) .
Wenn die Ernte noch nicht vollendet ist , so ist das
Aehrcnlescn als Diebstahl anzusehen.
Um das Aehrenlesen zu schützen , hat das Gesetz
vom 28 . September
1791 , Artikel 22 und das vom
23 . Thermiror
des Jahrs
IV verboten , eine Hcerde
über ein offenes abgeheimstes
Feld zu führen , wenn
nicht wenigstens
zwei Tage nach gänzlichem Ende
der Ernte vorüber
sind , gegen eine Geldbuße von
drei Tag Arbeit . Ja der Käfsationshof
hat am 18.
Oktober 1817 und 16 . November 1821 bestimmt , daß
stch dies Verbot auf den Eigenthümer
und Pächter
selbst erstrecken soll . Weil jedoch das Aehrenlesen,
Wegen der Vorsicht , die es nöthig macht , und wegen
möglicher Mißbräuchc , dem Landwirth störend , ist , so
hab die im Jahr 1835 zur Revision , der landwirthschaftlichen Gesetze zusammcnberufene
Commission
zur
Vermeidung
der Uebelstände
folgende Bedingungen
skstflesetzt : i ) das Aehrenlesen darf nur mit der Hand
geschehen ; 2) es darf nur dauern von Sonnenauf-

,
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gang bis Sonnenuntergang
; 3) die Ernte oder Wein¬
lese muß gänzlich vorbei sein , und das Aehren - oder
Beerenlesen darf nur 2 Tage nach vollendeter Ernte
oder Lese dauern.
Das Recht des Nachstoppelns
hat sich in einigen
Orten
als alte Gewohnheit
erhalten , und es wird
kaum bewiesen werden können , daß dasselbe in dem
Gesetz vom 28 . September
>791 gestattet ist. Auch
bei diesem Recht darf jedoch der Vortheil des Landwirths
nicht übersehen werden , da die Stoppeln
ein
sehr wichtiges Düngunqsmittel
bilden , und es also
ein Nachtheil für den Landwirth ist , wenn man sie
ihm nimmt.

tz. 5 . Die Entwendungen, Diedstähtr.
Es gibt so unbedeutende
Entwendungen
an Fel¬
dern und Gärten , daß man sie nur als Polizeiwid¬
rigkeiten ansehen kann . Andere aber müssen als Ver¬
gehen , ja als Verbrechen angesehen werden.
Wer , abgesehen von andern durch das Gesetz be¬
stimmten Umständen , etwas nimmt und sogleich ißt,
darf nur mit einer Geldbuße von 1 — 5 Fr . belegt
werden ( Gesetz vom 28 . Avril >832 Art . 95 Nr . 9,
oder n . L P. 471 ) . Das Gesetz hat dies sehr mild,
vielleicht zu mild gestraft , ohne Zweifel von dem
Gedanken ausgehend , daß man strengere Bestimmun¬
gen doch nicht durchführe » könne ; um so strenger ist
es , wenn erschwerende Umstände eintreten . Wenn
z. B . die Früchte noch nicht ganz von dem Boden
entfernt
sind und der Diebstahl
oder auch nur der
Versuch zum Dicbstahl ( denn dieser wird gleich schwer
genommen ) mit Körben , Säcken und ähnlichen Din¬
gen Nachts , oder mit Hülfe von Wägen und Lastthicren,
oder mehren Personen gemacht wurde , so steht eine
Gefängnißstrafe
von i —5 Jahren
und eine Geldbuße
von 16 — 500 Fr . darauf . Ebenso ist es bei Holz¬
diebstählen in Waldschlägen , bei Dicbstahl von Stei-
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nen in Steinbrüchen , von Fischen in Seen , Flüssen,
Wasserbehältern
( ebcndas . Art . 88 , obern . L . p 388 ) .
Wer Felbfrüchte und andere nutzbare Früchte , die
schon vom Feld weggeschafft sind , oder Getreidescho¬
ber bestiehlt , der wird mit >5 Tag bis 2 Jahr Ge¬
fängniß und einer Geldbuße von 16 — 200 Fr . bestraft.
Geschah der Diebstahl
mit einem der obigen Hülfs¬
mittel , mehr in großem Maßstab , so beträgt die Strafe
1 — 5 Jahre Gefängniß und eine Geldbuße von 16 bis
500 Fr . In allen angeführten
Fällen können die
- Schuldigen
noch überdies
ihrer bürgerlichen
Rechte
beraubt , und nach Ablauf ihrer Strafe
5 — 10 Jahre
unter polizeiliche Aufsicht gestellt werden.
Die ebcngenannten
Strafen
gelten nur für die
Fälle , wo Entwendungen
auf offenen Feldern ge¬
schahen . Wurden sie in geschlossenen Räumen , Parks,
Gärten u . s. s. verübt , hatte der Verbrecher Mauern
Mit einer Leiter überstiegen , oder Thüren erbrochen,
ssch falscher Schlüssel bedient , so ist die Strafe
mehr¬
jährige Zwangsarbeit
( L p . 381 ) .
Hat endlich der Schuldige
mit dem Zweck des
Diebstahls Grenzmarken
weggenommen
oder verrückt,
so wird er eingesperrt ( ebcndas . Art . 389 ) .
Z. 6 . Das

Wegnehmen

des

Düngers

vam

Feld.

Obgleich das Wegnehmen -von Mist oder Dünger
ein eigentlicher Diebstahl ist , so hat doch das Gesetz
aus den oben angeführten
Gründen nur eine leichte
Strafe dafür bestimmt , nämlich eine Geldbuße
bis
?u 6 Tagarbeiten , außer der Entschädigung ; auch
kann Einsperrung
im Ortsgefängniß
ausgesprochen
werden . Hat der Dieb die Dungmittel
für sich ver¬
wendet , so steigt die Geldbuße bis zu >2 Tagarbeike" , die Einsperrung
bis zu 3 Monaten
( Gesetz vom
^ - September
>791 , 2 . Abtheilung
Art . 33 ) .

Erde vom Feld eines Andern nimmt , oder

auf demselben Mergel , Kiesel und anderes

brauchbare
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Material
wegnimmt , wird geradezu wie ein Dieb ge¬
straft , nach Art . 40l des Lass gen »! , mit l — 5 Zäh¬
ren Gefängniß , mit 16 — 500 Fr . Geldbuße und Stel¬
lung unter polizeiliche Aufsicht vorbehaltlich des Rechts
des Gerichtshofes , bei mildernden Umständen eine ge¬
ringere Strafe anzusetzen.

"Neunter Abschnitt.
Beschädigung

von Bäumen.

Wenn ein Gutsbesitzer einen zum öffentlichen Weg
gehörigen Baum , welcher auf seinem Gebiet
steht,
umhaut , der muß eine Geldbuße zahlen , welche das
Dreifache vorn Werth des Baumes ist ( Dekret vom <6.
Dez . >811 , Art . >» >) . Geschieht es auf dem Feld
eines Andern , so wird die That ein förmliches Ver¬
gehen , und für jeden Baum wird er mit sechs Tagen
bis sechs Monaten
Gefängniß
bestraft ; doch darf die
Gcsammtstrafe
nicht fünf Jahre überschreiten
( 6 . p.
Art . 445 >.
Die Strafe
ist dieselbe , wenn der Baum auf eine
Art verstümmelt , angeschnitten , abgerindet
wird , daß
er zu Grund gehen muß ( ebendas . Art . 446 ) .
Ist die Beschädigung
nur gering , sind nur wenige
Rinden , wenige Neste weggenommen , so ist die Strafe
nur eine Geldbuße , welche das Doppelte
der Ent¬
schädigung beträgt , und zuchtpolizeiliche Haft nur bis
zu sechs Monaten
( Gesetz vom 2d . Sept . 1791 , Ab¬
theil . » , Art . 14 ) .
Wenn ein oder mehre Pfropfreiser
zerstört wurdcn , so kann für jedes Reis sechs Tag bis zweiMonate Gefängniß
angesetzt werden , die Gesammtstrafe
darf 2 Jahre nicht übersteigen ( L . p . 447 ).
Sind
es Baume auf öffentlichen Plätzen , Stra¬
ßen , Chausseen u . s. w . , so ist die geringste Strafe
zwanzig Tage bei Zerstörung
des Baums , zehn Tage
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bei Zerstörung von Pfropfreisern . Die größte Strafe
muß dann angesetzt werden , wenn die That aus Haß
gegen einen öffentlichen Beamten , wegen seiner Amts¬
handlung
oder bei Nacht begangen wurde ( ebcndas.
Art . 440 ) .
In
allen diesen Fällen , mit Ausnahme
des im
Art . >4 des Gesetzes vom 28 . Sept . >79 > vorgesehe¬
nen , darf die Geldbuße nicht unter 18 Fr . und nicht
über den vierten Theil des Schadenersatzes
betragen.
Alle diese Bestimmungen
beziehen sich nicht auf
Wälder , wofür die forstlichen Gesetze gelten.
Weder das Gesetz vom 28 . Sept . >70 > noch der
Loste penal sprechen von dem Vergehen dcsAbschneidcns der Knorren und Wurzeln an Bäumen oder Ge¬
sträuchen , und doch ist dies Vergehen noch schwerer,
als das bloße Abschneiden oder Abrinden ; denn dies
kann nur den Baum zerstören , jenes aber kann auch
das Erdreich auflockern , wenn es an einem Abhang
ist , und Veranlassung
geben , daß es vom Wasser
weggeschwemmt wird . Da das Gesetz darüber schweigt,
so muß es als Unfug bestraft werden , wenn sie an
todten Wurzeln verübt wird , oder als eines der obenbezeichnctcn Vergehen , wenn lebende Wurzeln
zer¬
stört worden sind ( siehe die landwirthschaftliche
Ge¬
setzgebung von Rochedant Cappeau , Theil UI . S . 294 ) .

Zehnter
Beschädigung

Abschnitt.
von Thieren.

Das Statut
Georgs IU . von England , Kap . 71
§ - 1 , belegt mit einer Geldstrafe von 10 Schillingen
ms 5 Pfund Sterling
( 12 — 125 Fr .) jeden , der aus
' Scherz oder aus Grausamkeit
ein Pferd , einen Ochlen , Hammel oder irgend ein Hausthier
mißhandelt.
Ler Schuldige
kann auch bis zu drei Monaten
ins
Gefängniß
gesperrt werden .
So ausfallend
eS ist,
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daß das gegen Menschen so grausame englische Ge¬
setz Thieren solchen Schutz angedeihen läßt , so liegt
doch ein tiefer sittlicher Zug darin , weil Mißhandlung
von Thieren auf üble Gemüthseigenschaften deutet
und an Grausamkeit gewöhnt . Das französischeGe¬
setz bestraft nur Verwundung oder Tödtung von Thie¬
ren , die einem Andern gehören.
Es muß unterschieden werden , ob die Verwundung
eines einem Andern gehörigen Thiers vorbedacht, oder
aus Unvorsichtigkeit geschah. Im ersten Fall tritt nach
dem 3" . Artikel des Gesetzes vom 28. Sept . <791
eine Geldbuße ein , welche das Doppelte des Scha¬
denersatzes beträgt ; zugleich kann der Thäter einge¬
sperrt werden , und zwar einen Monat , wenn das
Thier nur verwundet wurde , sechs Monate , wenn es
an der Verwundung starb oder zum Krüppel wurde.
Ist die That nur aus Unvorsichtigkeit geschehen, so
wird der Art. 479 des Loste pensl angewendet , welche
mit einer Buße von 11—15 Fr . diejenigen belegt,
welche zur Tödtung oder Verwundung eines nicht ihnen
gehörigen Thieres Veranlassung gaben , theils durch
Loslassung von Narren oder Wüthenden , die ihrer
Aufsicht anvertraut waren , oder von bösartigen Thie¬
ren , theils durch schnelles Fahren , Reiten , theils durch
ungeschickten Gebrauch von Waffen , durch Steinwürfe
oder Werfen mit andern harten Körpern.
Mit derselben Strafe werden diejenigen belegt,
welche zu ähnlichen Unfällen durch Baufalligkeit der
Häuser , Unterlassung rechtzeitiger Reparaturen , durch
Gruben an öffentlichen Wegen oder andere gefährli¬
chen Vorkehrungen ohne Ausstellung von Signalen
und Schranken Veranlassung gaben.
Wer irgend ein Thier vergiftet , wird mit 1—5
Jahr Gefängniß und , 6- 30o Fr . Geldbuße belegt ; '
auch können die Schuldigen2—5 Jahre unter poli¬
zeiliche Aufsicht gestellt werden ( L. p. 452) .
Wer ohne Noth ein Thier in einem dem Eigen-
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thümer desselben gehörenden abgeschlossenen Raum oder
auf seinem Feld tobtet , wird 2 — 6 Monate
lang ein¬
gesperrt .
Geschah es auf Grund
und Boden des
Schuldigen , so ist die Strafe
6 Tag
bis t Monat.
Geschah es an einem dritten Ort , so ist die Strafe
15 Tag bis 6 Wochen.
Das Marimum
der Strafe
wird angesetzt , wenn
Erbrechen eines abgeschlossenen Raumes vorausgegan¬
gen ist.
Ist das Thier ein Hausthicr gewesen , so ist im ersten
Fall die Strafe
6 Tage bis 6 Monate . In allen Fäl¬
len darf die Geldbuße nie unter l 6 Fr . und nie über
den vierten
Theil des Schadenersatzes
und der Ko¬
sten betragen ( L . p . 455 ) . War das Hausthier
nicht
auf Grund und Boden des Eigenthiimers , Pächters
u . s. f. , so tritt nur Schadenersatz
ein , ausgenommen
bei Hunden , welche zur Bewachung gehalten werden,
in welchem Fall der schon angeführte
Artikel 30 des
Gesetzes vom 28 . Sept . 179l
Anwendung
findet.
Wir haben auch oben im tz. 1 des achten Abschnitts
gesehen , daß der Eigenthümer
auf Grund
und Bo¬
den das Recht hat , eingedrungenes
Geflügel zu todten.

Elster Abschnitt.
Die Seuchen unter dem Dich
Alles , was
über die Constatirung
ansteckender
Krankheiten unter den Thieren durch Thierärzte , über
die Mittel , ihren
Fortschritt
aufzuhalten , und die
Anweisungen
der Regierung
zur Unterrichtung
des
Volks festgesetzt ist , ist in dem Beschluß des vollzie¬
henden Direktoriums
vom 27 . Meffidor des Jahres V
zusammengefaßt.
erste Pflicht eines Eigenthiimers
oder Biehhalters bei verdächtigen Erscheinungen an seinen Thie¬
ren in die alsbaldige
Anzeige an den Ortsvorsteher
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und Einsperrung
der verdächtigen Thiere . Das letz¬
tere muß noch vor einer Antwort des Ortsvorstehers
geschehen , unter
Strafe
von 6 Tag bis 2 Monat
Gefängniß
und 16 — 200 Fr . Geldbuße
sL . p . 459 ) .
Der Ortsvorsteher
läßt alsdann
das Thier durch
den nächsten Sachkundigen
untersuchen , und wenn
dieser ausspricht , daß eines oder mehre Thiere krank
find , so muß der Ortsvorsteher
für Absonderung die¬
ser Thiere von andern in der Gemeinde sorgen , und
die Eigenthümer
dürfen sie nicht mehr auf die Weide
oder an den Wafsertroq
führen.
Der Ortsvorstehcr
benachrichtigt ohne Aufschub den
Unterpräfekten , welchem er den Namen des Eigenthümers
und die Zahl der erkrankten Thiere anzuzei¬
gen hat . Der Unterpräfekt benachrichtigt den Präfekten . Zugleich werde » alle Eigenthümer
durch einen
öffentlichen Anschlag in Kenntniß gesetzt.
Zu gleicher Zeit läßt der Ortsvorstehcr
allem
Hornvieh seiner Gemeinde den Buchstaben !VImit einem
glühenden Eisen anbrennen . Hat sich der Präfekt über¬
zeugt , daß oie Krankheit zu Ende ist , so läßt er ein
anderes Zeichen , welches die Wirkung des ersten auf¬
hebt , anbrennen.
Wer die Verordnung
der Behörde vernachlässigt,
und die angesteckten Thiere mit den andern laufen
läßt , wird mit 2 — 6 Monat
Gefängniß
und einer
Geldbuße von 100 — 500 Fr . bestraft l L . p . 46u ) - War
durch diese Polizciwidrigkcit
eine Krankheit unter den
andern Thieren des Orts
ausgebrochcn , so ist die
Strafe
2 — 5 Jahr
Gefängniß
und ! 00 — 1000 Fr.
Geldbuße ( E . p 461 ) .
Welcher öffentliche Beamte
auf Märkten und öf¬
fentlichen Plätzen ein « tück Vieh mit dem Zeichen A
findet , muß sie vor den Ortsvorsteher
führen lassen,
welcher es sogleich vor seinen Augen todten läßt.
Da sich aber doch in einer - angesteckten Gegend
auch gesunde Thiere finden können , deren Wegnahme
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sei es zum Tödten oder zum Verkauf an den Metzger,
eine Ungerechtigkeit wäre , so haben die Eigenthümer
das Recht über sie zu verfügen unter folgenden Be¬
dingungen : l > Der Sachkundige muß constatiren , daß
das Thier nicht krank ist . 2 ) Der Metzger darf den
Stall nicht betreten . 3) Der Metzger muß das Thier
innerhalb
24 Stunden
schlachten . 4 ) Dies alles muß
aber unter
Erlaubniß
des Ortsvorstehers
geschehen,
welcher seinerseits weiter berichten wird.
In allen angesteckten Orten muß man die Hunde
anbinden , und ftei herumgehende
tödten.
Jeder Beamte , welcher wahrheitswidrige
Zeug¬
nisse ausstellt , kann auf außerordentlichem
Wege be¬
langt werden ( Beschluß des Staatsrath
vom 24.
März 1745 ) .
Im Fall einer ansteckenden Krankheit müssen die
todten oder getödtcten Thiere eingescharrt werden , auf
dem Grund
und Boden des Eigenthümers
oder an
einem von dem Ortsvorstehcr
bezeichneten Ort , unter
Strafe
einer Geldbuße von einer Tagarbeit
und den
Kosten des Transportes
und der Einscharrung
( Gesetz
vom 28 . Sept . >793 , Art . 13) .
Der Ortsvorsteher
sorgt , daß die Einscharrung
Wenigstens 50 Klafter von den Wohnungen
geschieht.
Die Haut muß in 'Stücke zerschnitten , in die Grube
geworfen und mit der ganzen Erde der Grube über¬
schüttet werden.
Von den verschiedenen
Maßregeln , welche die
Thierheilkunde bei ansteckenden Krankheiten vorschreibt,
sind die besten : die Absperrung , die Sorge für die
Gesunden , Reinlichkeit und alsbaldiges
Abschlachten
der Kranken.
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Zwölfter Abschnitt.
Die Waldfrevel.
tz. 1. Vorbeugungsmaßregeln.
Wer auf weglasen Stellen in Forsten und Wäl¬
dern mit Aerten , Hacken , Sägen
oder andern ähn¬
lichen Werkzeugen
betroffen wird , wird zu 10 Fr.
Geldbuße verurtheilt , und die Werkzeuge werden ihm
genommen
( Gesetz vom 21 . Mai 1827 Art . 1 »6) .
Wenn Wägen , Last - oder Zugthiere ausweglosen
Stellen in Wäldern
betroffen werden , so wird der
Eigenthümer
für reden Wagen in eine Geldbuße von
10 Fr . bei Wäldern , welche lO und mehr Zahr alt
sind , und in eine Geldbuße don 20 Fr . , wenn die
Wälder jünger sind , verurtheilt.
Für jedes Thier , welches nicht eingesperrt ist, ver¬
fällt der Eigenthümer
in die nachstehenden Strafen
für gesetzwidriges Weidenlassen , vorbehaltlich des Scha¬
denersatzes ( ebendaselbst Art . 147 ) .
Ohne besondere Erlaubniß
von der Regierung und
unter keinem Vorwand dürfen in der Umgebung und
auf weniger als 500 Klafter Entfernung
von einem
Wald , Hütten , Verschlüge u . drgl . errichtet werden,
unter Strafe
von 50 Fr . Geldbuße und des Abbru¬
ches binnen eines Monats von dem Tag des Urtheils
(ebendas . 152 ) .
'
Keine Wohnung
darf ohne Erlaubniß
der Regie¬
rung näher als 250 Klafter
bei einem königlichen
Forst erbaut
werden , unter
Strafe
des Abbruchs.
Schon stehende Häuser dürfen nicht abgebrochen wer¬
den ; sie können ohne besondere
Erlaubniß
reparirt,
vergrößert
umgebaut
werden.
Von den genannten Bestimmungen
sind Gemeinde¬
waldungen
unter 250 Hektaren ausgenommen
( eben¬
daselbst Art . 153 ) .
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Kein Individuum
, welches mit Erlaubniß
der
Behörden in dem vorhin bestimmten Umkreis wohnt,
darf eine Werkstätte für Holzarbeiten , ein Magazin
sür Holzhandel , ohne besondere Erlaubniß
der Regie¬
rung halten , unter Strafe von 50 Fr . Geldbuße und
Beschlagnahme
des Holzes.
Haben Personen , welche die genannte
Erlaubniß
erhalten haben , sich einen Holzfrevel zu Schulden kom¬
men lassen , so kann die Regierung die Erlaubniß zu¬
rückziehen ( ebendas . Art . 154 ) .
Eine Sägmtihle
kann ohne Erlaubniß
der Regie¬
rung nicht innerhalb eines Umkreises von Wäldern von
wenigstens 2 Kilometern errichtet werden , unter der
Strafe von 100 — 500 Fr . und Abbruch innerhalb eines
Monats von dem Urtheilsspruch an ( ebend . Art . >55 ) .
Häuser und Werkstätten , welche zu Dörfern und
Weilern mit einer dichten Bevölkerung
gehören , sind
von den drei letzter « Bestimmungen
' ausgenommen,
wenn sie sich in der oben bezeichneten Entfernung
von
Wäldern befinden ( ebendas . Art . 156 ) .

Z. 2. Nachforschung und Lonstatirung der Vergehen.
Die Forstdiener , Feldmesser und Waldhüter
neh¬
men protokollarisch
die in ihrem Bezirk begangenen
Frevel auf . Die Waldhüter
dürfen die widergesetzlich
weidenden Thiere , Werkzeuge , Wägen , Wagcngeschirre mit Beschlag belegen , ohne übrigens abgeschlos¬
sene Räume selbst' betreten zu dürfen, ' wenn sie nicht
vom Ortsvorsteher
und seinen Gehülfen , vom Frie¬
densrichter und seinem Stellvertreter
oder vom Polizeicommiffär
begleitet find ( ebendas . 160 und l6l ) .
Die Waldhüter
dürfen jeden Unbekannten , den sie
auf frischer That ertappen , vor den Ortsvorstehcr
füh¬
ren . Die protokollarischen
Aussagen
der Forstdiener
find gerichtlich glaubhaft , wenn nicht eine Fälschung
nachgewiesen wird ( ebendaselbst Art . 163 und 176 ) .

Der Landwirth
. iv . e.

3
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8. 3. Maßregeln gegen Waldbrände.
Es ist verboten , innerhalb der Wälder Feuer an¬
zuzünden oder dorthin zubringen , oder auch nur auf
eine Entfernung
von 100 Klaftern , unter der Strafe
einer Geldbuße von 20 — 100 Fr . , abgesehen von dem
Schadenersatz
und den vom l> cko penal ( Art . 148)
angesetzte Strafen
im Fall eines wirklich ausgebrochenen Brandes.
Ebenso ist es den Aufstreichskäufern der Holzschläge
und ihren Leuten verboten , irgend wo anders
als
innerhalb
ihrer Verschlüge und Werkstätten Feuer an¬
zumachen unter der Strafe
von 10 — 100 Fr . , außer
dem Schaden , welcher aus dem Vergehen erwachsen
könnte.
§ . 4 . Erhaltung der Wälder.
Jedes unerlaubte Wegnehmen von Steinen , Sand,
Erz , Erden , Rasen , Torf , Heidekraut , grünem oder
dürrem Laub , Eicheln , Bucheckern u . s. f. wird bestraft,
und zwar , wenn es mit Wagen oder Karren geschieht,
10 — 30 Fr . lür jedes eingespannte
Thier , für jede
Lall eines Lastthiers 5 — 15 Fr . , für jede Last eines
Menschen 2 — 0 Fr . ( Gesetz vom 2l . Mai 1827 Art.
144 ) . — Der Schutz des grünen wie dürren Laubs
ist nothwendig , weil es sehr zur Verwahrung
der
keimenden Samen und der kleinen Pflänzchen
dient.
§ . 5 . Hol ) gaNungn >, an welchen gefrevelt wird.
Das Abhauen
oder Wegnehmen
von Bäumen,
welche ein Decimeter und darüber im Umfang haben,
wird in folgenden
Abstufungen
bestraft , welche sich
nach zwei Klaffen von Bäumen
mvbifiziren.
Die erste Klaffe begreift in sich Eichen , Rothbuchen,
Weißbuchen , Ulmen , Eschen , Ahorn , Platanen , Pi¬
nien , Tannen , Kastanienbäume , Rußbäume , Sper¬
ber - und Speierlingsbäume
, Vogelkirschenbäume
und
andere fruchttragende
Bäume.

Die zweite Klasse begreift in sich die Erlen , Lin¬
den , Birken , Espen , Pappeln , Weiden und die andern
nicht in der ersten Klaffe stehenden Bäume.
Wenn die Bäume
erster Klaffe 2 Decimeter im
Umfang haben , so wird die Geldbuße I Fr . für jedes
Decimeter betragen , und je um >0 Cent . für jedes
weitere Decimeter
steigen.
Wenn ein Baum der zweiten Klaffe 2 Decimeter
im Umfang hat , so wird die Geldbuße 50 Centimes
für jedes Decimeter betragen , und je um 5 Centimes
für jedes Decimeter
steigen . Die Bäume
werden 1
Meter hoch vom Boden gemessen , um ihren wahren
Umfang zu bekommen.
Sind die Bäume
schon weggenommen
und ver¬
arbeitet , so nimmt man den Umfang des Baumstrunks,
und wenn dieses auch weggenommen
ist , so wird zu
dem Umfang des ins Viereck gehauenen Stamms
noch
ein Fünftheil zugerechnet , und darnach die Strafe
be¬
stimmt ( ebend . Art . 95 ) .
Außer den Geldbußen
muß auch noch ein voll¬
ständiger Schadenersatz geleistet werden , welcher nicht
kleiner als die Geldbuße
sein darf ( ebendaselbst Art.
202 ) . Erstere gehören immer dem Staat , letztere dem
Eigenthümer
( Art . 204 ) .
Die Geldbuße für Bäume unter 2 Decimeter Um¬
fang ist für jedes eingespannte
Thier 10 Fr . , 5 Fr.
für jede Last eines ^ aumthiers , 2 Fr . für jede Last,
bie ein Mann trägt.
Sind es junge Bäume unter 5 Jahren , so ist die
Strafe
für jeden Baum 5Fr . , ohne Rücksicht auf seine
Dicke , und außerdem
noch 7 — 15 Tag Einsperrung
(ebend . Art . 194 ) .
Wer die Steckreiser in den Wäldern
herauszieht,
wird mit einer Geldbuße von 10 — ,tt >0 Fr . gestraft.
Geschieht es in einer Baumanlage
von Menschenhand,
so kommt noch Einsperrung
von 15 Tag bis 1 Mo¬
nat dazu ( ebend . Art . i95 ) .

36
Wer Bäume
im Wald verstümmelt , abrindet,
oder seine Hauptäste abhaut , wird gestraft , wie
wenn
er ihn am Fuß umgehauen hätte ( ebendas . Art .
186 ) .
Sägen , Hacken , Hippen u . s. f. , welche dem
ter gehören , werden confiscirt ( ebendas . Art . 198 Thä¬
).

tz. 6. Thiere , welche man aus der That betrifft.
Die Eigenthümer
von Thieren , welche man bei
Tag in Wäldern , welche >0 Jahr
und drüber find,
antrifft , werden zu folgenden Geldbußen verurtheilt:
1 Fr . für ein Schwein ; 2 Fr . für ein Schaf ;
3 Fr.
für ein Pferd oder ein anderes Lastthier ; 4 Fr .
für
eine Ziege ; 5 Fr . für einen Ochsen , Kuh oder
Kalb.
Erschwerende
Umstände.
Die
Strafe
wird
in allen angegebenen
Fällen verdoppelt , wenn die
Waldungen
unter 10 Jahre alt stnd , abgesehen vom
Schadenersatz
( ebendas . Art . 199 ) .
Ebenso wenn
die Vergehen
bei Nacht geschehen , und die Bäume
mittelst einer Säge abgeschnitten werden ( ebendaselbst
Art . 201 ) .
§. 7. Die Maldnuhnicßer.
Die Rechte und Pflichten der Nutznießer von Staats¬
waldungen
sind durch ihre Urkunden und die Anord¬
nungen des achten Abschnitts der dritten Abtheilung
des Forstgesctzbuchs bestimmt . Die meisten dieser
Be¬
stimmungen
gelten auch für Gemeinde - und Privatwaldungen.
Die Wege , auf welchen das Vieh zur Weide h!nund wieder zurückgeht , müssen durch Forstdiener
be¬
zeichnet werden . Gehen dieselben durch Waldschläge,
oder durch Nachwuchs von Hochwald , so müssen
auf
gemeinschaftliche Kosten beider Theile genügend
tiefe
Gräben oder Verzäunungcn
gemacht werden , welche
den Thieren den Zutritt zu den Pflanzungen
verweh¬
ren ( Gesetz vom 27 . Mai 1827 Art . 71 ) .
Die nutznießcnden
Gemeinden
find für die Vcr-
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gehen verantwortlich , welche die von ihnen angestell¬
ten Hirten verüben . Diese Verantwortlichkeit
dehnt
stch aber nur auf die Vergehen aus , welche auf dem
durch den Wald
gehenden Weg zur Weide verübt
Werden , sowie auch nur auf den Schadenersatz , nicht
auf die Geldbuße ( Vollziehungsverordnung
Art . 120
und Gesetz vom 2 «. Mai , 827 Art . 72 ) .
Ein oder mehre gemeinschaftliche
Hirten führen
die Heerde der Gemeinde auf die Weide ; wenn ein
Eigenthümer
seine Thiere besonders hinführt , so wird
er mit 2 Fr . Geldbuße per Kopf gestraft.
Die Thiere einer Gemeinde
dürfen nicht mit den
Thieren einer andern eine gemeinsame Heerde bilden,
unter der Strafe
von 5 — >0 Fr . gegen den Hirten,
und einer Einsperrung
von 5 — >0 Tagen im Wieder¬
holungsfall
( Gesetz vom 21 . Mai 1627 Art . 72 ) .
Die Thiere einer Gemeinde
muffen ein beson¬
deres Abzeichen haben . Auf jedes nicht gezeichnete
Thier fällt eine Geldbuße von 3 Fr . ( ebend . Art . 73 ) .
Der Nutznießer muß einen Abdruck des Abzeichens
bei dem Schreiber
des erstinstanzlichcn
Gerichts und
das Stempeleisen
bei der Lokalforstbehörde
niederle¬
gen , unter Strafe
von 5 » Fr . Geldbuße ( ebendaselbst
Art . 74 ) . Dies muß geschehen vor dem Beginn der
Weioezcit , und der Lokalforstdiener
muß dem Nutz¬
nießer diese Hinterlegung
schriftlich bezeugen ( Voll¬
ziehungsverordnung
Art . >21 ) .
Die Nutznießer müssen die Thiere , welche sie auf
die Weide schicken, mit Schellen versehen , unter Strafe
von 2 Fr . für jedes Thier , das ohne Schelle im Wald
betroffen wird ( Gesetz vom 2l . Mai 1817 Art . 75 ) .
Aus dem Wortlaut des Gesetzes folgt , daß die Schweine,
welche auf die Eichelmast gehen , nicht darunter be¬
griffen sind.
Schweine
und andere Thiere auf andern
als den erlaubten Stellen und Wegen betroffen wer¬
den , so wird der Hirte mit 3 - 30 Fr . Geldbuße belegt.
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Im Wiederholungsfall
kann der Hirte zu 5 — 15 Tag
Arbeit verurtheilt
werden ( ebendas . Art . 76 ) .
Die Nutznießer
dürfen nur Thiere , die sie zu
eigenem Gebrauch haben , auf die Weide treiben , nicht
solche , welche sie für den Verkauf aufziehen ,
unter
Verdopplung
der im vorigen Paragraphen
angezeig¬
ten Strafen
lebendas . Art . 76 und 89 ) .
Wenn die Nutznießer eine größere Zahl von Schwei¬
nen oder andern Thieren auf die Weide lassen ,
als
von der Behörde gestattet ist , so treten die im
Artikel
198 bezeichneten Strafen
ein ( ebendas . Art . 77 ) .Zur Erhaltung
der Wälder ist es auch nöthig,
daß Ziegen oder Hammel nicht in die Wälder
gelas¬
sen werden . Wenn daher nicht Urkunden , oder
irgend
welche Besitztitel entgegenstehen , dürfen die
Eigen¬
thümer
keine Ziegen , Schafe oder Hammel
in die
Wälder oder auf Gründe , welche dazu gehören , füh¬
ren oder führen lassen , unter der Strafe einer
Geld¬
buße gegen die Eigenthümer , welche das
Doppelte
der im Artikel >99 ausgesprochenen beträgt , und
einer
Geldbuße gegen die Hirten von 15 Fr . Im Wieder¬
holungsfall
wird der Hirte außer der Geldbuße zu
5 — 15 Tag Gefängniß
verurtheilt ( ebendas Art . 78 ) .
Kann aber der Eigenthümer
irgend ein gültiges Recht
nachweisen , so läßt das Gesetz irgend einen billigen
Ersatz zu , der entweder in Güte oder durch
einen
Rechtsstreit bestimmt wird ( ebendas . Art . 78 ) .
Die Vorsteher der nußnießenden Gemeinden , ebenso
die Privaten , welche das Weiverecht in
Staatsforsten
haben , müssen dem Lvkalforstbeamten
vor dem 3 >.
December für die Weide , vor dem 30 . Juni für die
Eichelmast , ein Register sämmtlicher
ihnen gehörigen
Thiere , sowohl der gebrauchten , als der zum
Verkauf
aufgezogenen , vorlegen ( Vvllziehungsvcrordnung
Art.
' 118 ) . Eicheln , Bucheckern , oder andere
Früchte ein¬
zusammeln und mit fortzunehmen , ist den Nutznießern
Verboten , unter Androhung
einer Strafe , welche das
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Doppelte der im Artikel 144 des Forstgesetzbuchs an¬
gesetzten und in tz. 5 dieses Abschnitts angegebenen
Strafen beträgt ( Gesetz vom 21 . Mai >827 , Art . 79 ) .
. Die Nutznießer , welche
Bau - und Brennholz
haben , dürfen erst dann
das Recht zu Holzlicferungen
das Holz aus dem Walde nehmen , wenn es ihnen
übergeben wird , widrigenfalls
durch die Forstbeamten
Holzfällen angesetzten Stra¬
ste in die für unerlaubtes
fen verfallen ( Gesetz vom 27 . Mai >8 ^7 Art . 7g ) .
Diejenigen Nutznießer , welche nur todtes , trocke¬
nes und liegendes Holz nehmen dürfen , dürfen sich
von 3 Fr ., keiner Haken,
zur Ausübung , bei Strafe
oder anderer eiserner Werkzeuge bedienen ( ebendaselbst
Artikel 80 ) .
wird,
übergeben
am Stamm
Wenn Brennholz
so wird die Abholung desselben einem besondern von
und der Forstbehörde be¬
ernannten
dem Nutznießer
stätigten Unternehmer übergeben und geschieht aus Ko¬
sten des erster » .
Kein Holz darf am Stamm vertheilt oder von den
Nutznießern selbst geschlagen werden ; die Austheilun¬
gen dürfen erst nach der vollständigen Umhauung ge¬
des jedem
der Confiskation
schehen , unter Strafe
Nutznießer gehörigen Antheils.
zu¬
Die Fvrstbeamten , welche diese Uebcrtretung
lassen , werden um 50 Fr . gestraft , und bleiben über¬
dies noch persönlich und ohne Recursrecht verantwort¬
und jeden Unfug
lich für jedes fehlerhafte Umhauen
(ebendas . Art . d>1) .
über¬
Diejenigen , welche das Umhauungsgeschäft
nommen haben , müssen sich in Allem an das halten,
was denen vorgeschrieben ist , welchen das Holz zu¬
ganz der gleichen
geschlagen wurde . Sie unterliegen
, wie diese . Die Nutznießer und
Verantwortlichkeit
bürgen solidarisch für die
Gemeinden
nutznicßenden
auferlegt wurden
Strafen , welche den Unternehmern
(ebendas . Art . 82 ) .
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Wenn Gemeinden die Nutznießung haben , so wird
das Holz dem Ortsvorstehcr
übergeben , welcher nun
die Vertheilung unter die Einwohner vornimmt . Muß
das Brennholz erst umgehauen werden , so muß der,
welcher das Umhauen übernimmt , vorher von der
Forstbehörde
bestätigt sein ( Vollziehungsverordnung
Artikel 122 ) .
Es ist den Nutznießern verboten , das ihnen übergebene Holz auszutauschen
oder zu verkaufen , und
überhaupt dasselbe zu irgend einem andern Zweck zu
verwenden , als wozu es ihnen überlassen wird.
Bei Brennholz
wird das Zuwiderhandeln
mit
10 — 100 Fr . geahndet.
Bei Bauholz und jedem andern Holz , das nicht
zum Verbrennen
bestimmt ist , beträgt die Geldbuße
das Doppelte von dem Werth des Holzes , und die¬
selbe darf keinenfalls unter 50 Fr . betragen ( Gesetz
vom 21 . Mai 1827 , Art . 83 ) .
Bauholz zum Neubau oder zur Reparatur , wird
den Nutznießern
nur gegen Zeugnisse von Bauverständigen über die Größe des Bedarfs verabreicht.
Vor dem 1. Januar
müssen diese Zeugnisse dem
Lokalforstbeamten
zugesendet werden , welcher einen
Empfangschein dafür ausstellt . Sind nun alle Erkun¬
digungen und Bestätigungen , welche nöthig scheinen,
eingezogen , so werden diese sämmtlichen Forderungen
in eine Liste eingetragen
und dem Generaldirektor
zu der Zeit Übermacht , wo er die Hauptliste der ge¬
wöhnlichen Schläge zur Bestätigung
erhält.
Die Uebergabe des Holzes geschieht bei den Aufstreichen der Holzschlägc , und geschieht an den Nutz¬
nießer durch den , welchem das Holzschlagen zugetheilt
wurde , in den durch die Liste bestimmten Zeitpunkten.
Wenn es Eile hat , so kann durch einen Präfektbeschluß die Uebergabe auch bälder geschehen . Das
Schlagen
und Zurichten
der Bäume
geschieht auf
Kosten der Nutznießer , und das zurückbleibende Ast-

4t
( Vollziehungsverord.
Werk wird
Art . 123 ) .
verbraucht sein:
Das Bauholz muß nach 2 Jahren
verlän¬
doch kann die Frist von der Forstverwaltung
gert werden . Ist die Frist verstrichen , so kann letztere
nach Belieben über die nicht verbrauchten Bäume ver¬
fügen ( Gesetz vom 27 . Mai 1827 , Art . 84 ) .
Nutznießer , welche im Fall eines Waldbrandes
haben,
in demjenigen Theile , wo sie Nutzungsrechte
nicht zu Hülfe kommen , können auf das Zuchtpolizei¬
gericht gebracht , auf >— 5 Jahre des Nutzungsrechts
beraubt , und um 6 — 10 Fr . gestraft werden ( eben¬
daselbst Art . 147 ) .
im Kleinen

verkauft

Dreizehnter

Abschnitt-

Die Jagdfrevel.
Das Jagdrecht , welches an die höchsten gesellschaft¬
, wie
lichen Fragen rührt , an das Eigenthumsrecht
der Landwirthe und die öffentliche
an das Interesse
Sicherheit , darf nicht bloß in einem Forstgesetzbuch
werden , sondern gehört zu den Fragen
abgehandelt
der Hähern Administration.
Die Jagd ist in Frankreich bis jetzt noch den Nor¬
men des Gesetzes vom 30 April 1790 und der Ver¬
von 1609 un¬
über Gewässer und Wälder
ordnung
terworfen.
Die Eröffnung der Jagd wird durch die Präfekten
darf Niemand , nicht
bestimmt ; vor dem Jagdanfang
und Besitzer in offenen Ge¬
einmal die Eigenthümer
genden , selbst im Brachfeld nicht , jagen ; ebensowenig
vor der Lese , noch längs der Flüsse,
in Weinbergen
zu schießen , unter
unter dem Vorwand , Schwalben
Strafe von 20 Fr . ( Gesetz vom 30 . April 1790 Art . 1
vom 14 . August 1807 ) .
und Verordnung
ohne die Zustimmung
Ebenso wenig darf Jemand
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des Eigenthümers
auf dessen Feld jagen , unter Strafe
von 2V Fr . an die Gemeinde , in deren Markung der
Platz liegt , nebst einer Schadlvshaitung
von >0 Fr.
an den Eigenthümer
der Früchte , vorbehaltlich wei¬
terer Schadenersätze , welche etwa nothwendig werden
(ebendas . Art . I , und Art . 28 der 30 . Abth . der Ver¬
ordnung von I669i . Aus denselben Gründen
darf
man auch ein Wild , das man auf eigenem Gebiet
aufgejagt
hat , nicht auf das Gebiet eines Andern
verfolgen , weil das Wild , so lang es lebt und frei
ist , Niemand angehört , und erst durch Gefangenschaft
oder Tödiung
ein Besitztitel entsteht.
Wer über fremdes Fxld , auf welchem er kein
Jagdrecht
hat , mit Jagdhunden
geht , muß seine
Hunde an der Leine halten , oder paarweise
zusammenkoppeln.
Wer seine Hunde auf fremdem Gebiet jagen läßt,
verfällt in Strafe , selbst wenn er nicht dabei war,
sobald Fahrlässigkeit nachgewiesen wird ; in noch stren¬
gere , wenn er die Hunde gehetzt oder sie auf die Alleinjagd
abgerichtet
hat . Auch von der Vogeljagd,
selbst von der Jagd auf Raubvogel , gilt das Verbot
der Jagd auf fremdem Gebiet.
Die Tödtung lebendiger in eine Schlinge gefan¬
gener Hasen , mit Ausnahme der früher aufgeführten
Fälle , in welchen die Tödtung
auf eigenem Gebiet
gestattet ist , wird als Diebstahl
angesehen . Wird
aber auf lebendige , freie Hasen in offenen Wäldern
oder Feldern , die einem Andern gehören , geschossen,
sö ist dies nur ein gewöhnliches Jagdvergehen
, wel¬
ches den Bestimmungen
des Gesetzes vom 30 . April
1790 unterliegt.
Dos Jagen aufgeschlossenen Räumen ist ein schwe¬
reres Vergehen ; Geldbußen und Schadenersatz
können
bis auf 30 Fr ., beziehungsweise
auf lü Fr . steigen,
wenn das Feld von Mauern
oder Hecken umgeben
ist , und auf 40 — 20 Fr ., wenn der abgeschlossene Äaum
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unmittelbar
an eine Wohnung
grenzt , außer den
Strafen
und Entschädigungen , welche durch andere
Gesetze auf Erbrechen von Thüren u . s. w . stehen,
Wer wider das Gesetz handelt und nicht binnen
acht Tagen die ihm zuerkannte
Geldbuße
bezahlt,
wird verhaftet und für das erstemal 24 Stunden
lang
eingesperrt ; zum zweitenmal
auf 8 Tage , und bei
dritten und wiederholten
Uebertretungen
3 Monate
( ebendas . Art . 4) .
In allen Fällen müssen die Waffen , deren sich der
Thäter
bedient , confiseirt
werden ; um aber keine
blutigen Kämpfe zu veranlassen , hat das Gesetz dem
Waldhüter
verboten , den Betroffenen mit Gewalt zu
entwaffnen
( Art . 5 ) . Die Eltern sind verantwortlich
für Jagdfrevel
minderjähriger
Söhne unter 20 Jahren,
die nicht verhcirathet
sind und bei ihnen wohnen;
doch können ste nicht verhaftet werden ( ebend . Art . 6 >.
Sind die Thäter verlarvt und haben sie keinen in
der Umgegend bekannten Wohnort , so müssen sie auf
der Stelle verhaftet und dem Ortsvorsteher
zur Verfügung gestellt werden ( ebcndas . Art . 7 ) .
Die Strafen und Verhaftungen
werden summarisch
bei dem auf die Angaben der Feld - und Jagdhüter
vorgenommenen
Verkehr verkündigt , vorbehaltlich des
Rechts der Appellation ; sie können nur statt haben,
aus die Klage des Eigenthümers,
. oder irgend einer
betheiligten
Partei . Ist aber zu einer verbotenen
Zeit gejagt worden , so kann der königliche Prvkurator von sich aus die Schuldigen
belangen ( ebendas.
Art . 8 ) . Die Gemeindebehörden
ernennen die JagdHüter ; sie können auch die Feldhüter damit beauftra¬
gen . Die Jagdhüter
müssen ihre Angaben schriftlich
machen ; sie können sie auch mit lauter Stimme
dem
Gerichtsschreiber
diktiren , welcher die Sache in die
Registratur
des Ortsvorstehers
niederzulegen
hat.
unter allen Umständen
müssen die Angaben
binnen
24 Stunden
in den Händen des Ortsvorstchcrs
oder
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seines Gehülfen sein . Wenn das Gegentheil bewie¬
sen wird , verlieren sie die Glaubhaftigkeit
( ebendas.
Art . ll ) .
Die Aussage
zweier Zeugen
kann die
Angabe ergänzen ( ebendas . Art . II ) .
Die Jagd wurde von jeher als ein mit dem Ei¬
genthum verbundenes
Recht angesehen , welches nur
mit der ausdrücklichen Zustimmung
des Eigenthümcrs
von demselben getrennt
werden konnte . Mehre Er¬
lasse haben auch bestimmt , daß die Verpachtung
an
sich dem Pächter nicht das Recht zur Jagd auf dem
verpachteten
Gute gibt . Doch wurde dies Prinzip
in England
trotz der Eifersucht , mit der die Eigen¬
thümer auf ihrem Jagdrecht
beharren , im Interesse
der Landwirthschaft
modisizirt . Nach einer Parlaments¬
akte , welche das 1. und 2 . Statut
Wilhelms IV . Kap.
31 aufhob , bleibt dem Pächter derjenigen Pachtungen,
welche nach der Verkündigung
dieser Akte eingegan gen wurden , das ausschließliche Jagdrecht , eine ' Be stimmung , welche auch für andere Länder sehr wün schcnswerth ist .
Nach französischen Gesetzen darf der Eigenthümer
nicht nur selbst auf den Pachtgütern
jagen , sondern
auch seinen Freunden das Jagdrecht verleihen . Dies
gilt jedoch nur persönlich , und die , welche auf diese
Art das Jagdrecht
erhalten haben , dürfen
es nicht
wieder an Andere abtreten . Doch ist dies möglich,
wenn die Uebcrtragung
des Jagdrechts
durch eine
schriftliche Uebereinkunft geschah.
Der Pächter
darf alle Diejenigen , welche ohne
Erlaubniß auf seine » Gütern jagen , belangen . Unter
allen Umständen darf er wegen eines Schadens , der
ihm durch die Ausübung des Jagdrechts
zugeht , im
Clvllweg Ersatz verlangen.
Die Eigenthümer dürfen sich auf der Jagd in nicht
geschlossenen Wäldern , Feldern , Seen , Sümpfen kei¬
ner Jagdhunde
bedienen , weil sie das Wild aufjagen
und in angesäete Felder , Fruchtfelder oder Weinberge
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treiben könnten . Nur innerhalb Mauern oder leben¬
diger Hecken darf unter allen Umständen und zu allen
Zeiten gejagt werden ( ebcndas . Art . 13 und 14 ) .
Das Eigcnthumsrecht
schließt auch das Recht in
stch, das Eigenthum
gegen jeden Eingriff zu schützen.
Darum haben Eigenthümer , Besitzer oder Pächter das
Recht , in nicht geschlossenen Fruchtfeldern das Wild
mit Netzen abzuhalten , oder schon eingedrungenes
Wild mit Feuerwaffen
abzutreiben.
Verschiedene Belohnungen
sind für diejenigen aus¬
gesetzt , welche Wölfe erlegen , 18 Fr . für eine träch¬
tige Wölfin , 15 Fr . für eine nicht trächtige , 12 Fr.
für einen alten , 6 Fr . für einen jungen Wolf ; diese
Belohnungen
können unter Umständen erhöht werden,
wenn der Präfekt dem Minister eine solche Erhöhung
vorschlägt . Um die Belohnung
zu empfangen , muß
der Tod des Wolfes constatirt sein , und zwar durch
Einschiffung des Kopfs des Wolfs , nebst einem Pro¬
tokoll des OrtsvorsteherS
an den Präfekten , welcher
eine Anweisung auf den Steuereinnehmer
des Depar¬
tements ausstellt.
Wenn zur gründlichen Vertilgung von Wild Treiblagden nöthig find , kann der Präfekt solche anordnen
(nach einem Beschluß vom 19 . Pluviose des Jahrs V) .
In königlichen
Parken
darf
unter den von
der Verordnung
von 1669 angedrohten Strafen
nicht
gejagt werden ( Kaff .-Hof vom 30 . Mai 1822 u . A .) .
Ebenso ist in Staatswaldungen
allen Perio¬
den ohne Rang
die Jagd
verboten . Es ist ferner
derboten , in Wäldern , Gebüschen , Parken , Vogel¬
nester auszunehmen . Ucberall ist verboten , die Eier
°er Wachteln , Feldhühner
und Fasanen zu nehmen,
Rachts in den Wäldern umherzugehen , mit Schleifen,
schlingen , Garnen , dem Wild nachzustellen , gegen
Gv Livres Strafe beim erstenmal , und dem Doppelten
ei Wiederholungen
( Verordnung
von 1669 , der 30.
Abtheilung Art . 4 und 8 ) .
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Vierzehnter

Abschnitt.

Ueber da « Waffentragen.
Manche Waffen , w >
' e Stilets , Windbüchsen
und
alle andern geheimen Waffen , sind nach dem Dekret
vom 2. Nivöse des Jahrs
XIV und der Erklärung
Vom 2 t. März 17 2« unter allen Umständen verboten.
Wer solche trägt , muß 500 Livres Geldbuße zahlen
und wird 6 Monate eingesperrt.
Nichtverbotene
Waffen zu tragen , ist ein Recht
aller Bürger ; nur Landläufer und Menschen ohne Her¬
kommen daben es nicht.
Besondere
Normen
werden bei den Jagdwaffen
eingehalten . Nach dem Dekret vom i >. Juli >810
ist die Erlaubniß , Jagdwaffen zu führen, an die Er¬
legung von 30 Fr . gebunden , welche im Jahr 1816
durch das Finanzgesetz vom
8 . April auf i "» Fr.
herabgesetzt wurden , desgleichen durch alle späteren
Gesetze
Das Gesetz überläßt den Gerichtshöfen
die genaue
Bestimmung
dessen , was Jagd ist , und sie haben
darüber nach Pflicht und Gewissen , nach genauer Er¬
wägung der Umstände zu entscheiden.
Das unerlaubte Waffentragen wird von dem Zuchtpolizeigericht mit einer Geldbuße von 3
6 >>Fr . be¬
straft ( Dekret vom >1 . Juli 18 >0 und 4 . Mai 1812 ) ,
und zwar auch dann , wenn die Jagd an sich, wobei
jene Waffen gebraucht wurden , nicht unerlaubt
wäre.
Selbst ein Eigenthümer , welcher auf seinem eigenen
Feld und zu einer erlaubten Zeit jagt , wird mit den
im Dekret enthaltenen
Strafen
belegt ( Kaff . vom 27.
Febr . 18 7 ) , und nur wer in abgeschlossenen Räu¬
men jagt , braucht die Erlaubniß
nicht nachzusuchenWer mit « erbetenen Waffen und zu unerlaubter
Zeit jagt , der verübt zwei verschiedene Vergehen , auf
welchen auch verschiedene Strafen
stehen , zu gleicher

47

und
tret
ung
ten.
hlen
echt

me¬
ssen

810
Er816

Frren

aue
den
Er-

chtbe2) ,
bei
>re.
nen
den

27.

tu¬
en.
ter
ruf

ber

Zeit . Doch widerstreitet
dies dem Artikel 365 des
Codex des Strafverfahrens
, welcher bei Zusammen¬
kommen mehrer Vergehen
die stärkste Strafe
ausspricht . Der Kaffatioiishof
selbst hat am 4 . Mai >821
entschieden , daß bei dem Zusammenkommen
dieser
beiden Vergehen
die gegen das letztere , die uner¬
laubte Jagd
in königlichen Wäldern , von der Ver¬
ordnung von >689 angesetzte höchste Strafe von ivO Fr.
angesetzt werden soll.
Daß man sich um die Jagderlaubniß
bemüht , daß
Man seine Rechte nachweist , reicht noch nicht hin.
Man muß die Erlaubniß wirklich erhalten haben . Wer
ohne das Recht , Waffen zu tragen , sagt , kann sich
nicht damit entschuldigen , daß er Nur auf Füchse ge¬
sagt habe ( Kaff . vorn
. Juli >8tk ) . Im Wieder¬
holungsfall
beträgt die Geldbuße 60 — 120 Fr . Ueberdies kann der Gerichtshof noch Gefängniß
von 6 Tag
bis > Monat aussprechcn ; unter allen Umständen aber
werden die Waffen in Beschlag genommen , und wenn
Man ihrer nicht habhaft werben kann , so muß der
Thäter sie selbst dem Gerichtsschreiber
ausliefern oder
deren Werth bezahlen , welcher durch einen gericht¬
lichen Ausspruch bestimmt wird und nicht 50 Fr . über¬
steigen darf.
Nach dem Dekret vom >1. Juli
1810 halber
Präfekt die Befugniß , das Waffentragen
zu erlauben.
Abgesehm von den Zeugnissen , die man beibringen
Wuß , um seine Bitte , um die Erlaubniß , Jaqdwafzu führen , zu rechtfertigen , muß man auch noch
von dem Steuereinnehmer
des Hauptorts
des Bezirks
^nen Verweis haben , worin die Erwerbung des Rechts
bestätigt wird . Wird die Erlaubniß
verweigert , so
wuß das Recht zurückgegeben werden . Dies braucht
ledoch nicht statt zu finden , wenn jene Erlaubniß durch
Vvllzciliche Anordnung zurückgezogen ist ( Circul . des
Ananzministers
vom 2n. Scpt . , x -0 ) .
Jeder Jäger , der sich von dem Jagdhüter
entfernt.
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ohne seinen Erlaubnißschein
auf dessen Verlangen vor¬
zuzeigen , wird als der Ucbertretung
schuldig ange¬
nommen , uNd der Wildhüter
kann seine Klagschrift
aufsetzen . Kann der Angeschuldigte nachweisen , daß
er nicht gesetzwidrig sich verhielt , so steht die Klage
gegen ihn still , aber er muß die Kosten zahlen.
Der Erlaubnißschein
zum Waffenträger » ist auf
ein Jahr gültig . Er kann überall dienen , wo der
Jäger die Erlaubniß
zum Jagen hat . Die Erlaubniß
ist an die Person geknüpft . Kein Anderer kann sich
darauf berufen , auch wenn er der nächste Anverwandte
wäre . Er kann auch nicht an einen Fremden abge¬
treten werden , selbst nicht gegen Geld.

Fünfzehnter Abschnitt.
Das verbotene

Fischen.

Abgesehen von dem Schadenersatz , belegt das Ge¬
setz vorn 15 . April 1829 Jeden , der ohne Erlaubniß
dessen , welcher das Recht hat , in irgend welchen
fließenden Wassern fischt , mit einer Geldbuße
von
20 — 100 Fr . Er muß die gefangenen
Fische wieder
erstatten ; die Netze aber werden ihm confiscirt . Doch
ist das Fischen mit der Angelruthe
außer der Laich¬
zeit in Flüssen oder Kanälen , welche dem Staat
ge¬
hören , gestattet . Ein Fisch , welcher nach und nach
alle Wasser durchschwimmt , gehört nicht mehr diesem
bestimmten Fluß oder Theil eines Flusses an.
Während der Laichzeit geht ein solcher Fisch zurück
in die kleineren Bäche , und sucht die stillsten Plätze
auf , besonders solche , welche von Gebüschen beschat¬
tet und recht klar sind . Die Uferbesitzcr an Flüssen
und Bächen , welche das Fischrecht haben , dürfen zuc
Zeit der Fortpflanzung
nicht fischen , noch auch zn
irgend einer andern Zeit , zum Behuf des Fangens
Mittel anwenden , welche die Fische der Flüsse berau-
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ben könnten , noch auch suchen , die Fische in den an
ihren Gütern
liegenden
Flußtheilcn
fest zu halten,
durch Gitter , Verschlage u . s. s. Die nämlichen Ver¬
bote gelten für Diejenigen , welche das Fischen gepach¬
tet , oder sonst die Erlaubniß zum Fischen haben , und
die Strafe , welche auf deren Ueberschreitung
gesetzt
ist , beträgt 50 — 500 Fr . , außer dem Schadenersatz
und der Zerstörung der Werkzeuge ( ebendas . Art . 24 ) .
Mit strengen Strafen
ist das Todten der Fische durch
giftige Substanzen verboten , und wer etwas inS Was¬
ser wirft , um die Fische zu betäuben oder zu todten,
der muß eine Geldbuße von 30 — 300 Fr . bezahlen
und wird l — 3 Monate eingesperrt ( ebendas . Art . 25 ) .
Das fragliche Gesetz spricht nur von Vergiftung
der Fische in fließenden
Wassern . Die Vergiftung
in stehenden Wassern ist ein besonderes Verbrechen,
welches durch den Artikel 452 des Loste xeosl noch
strenger
bestraft
wird , indem
es Gefängnißstrafe
von 1— 5 Jahr und eine Geldbuße von 16 — 300 Fr.
ansetzt.
Die Verordnung
von 1669 zählte als verbotene
Substanzen
auf : Kalk , Kockelsamcn , Krähenaugen
u . s. f. Mit Recht hat das neuere Gesetz eine solche
Aufzählung unterlassen.
Besondere
Verordnungen
bestimmen
die Jahrs¬
und Tageszeiten , während welcher alles Fischen ver¬
boten ist , sie geben die Verfahrungsartcn
an , die
wan meiden muß , sowie die Weite oder Enge der
Netze , gegen Strafe von 30 — 200 Fr . Fischt Jemand
)ur Laichzeit , so wird er um 60 — 300 Fr . gestraft
(ebendas . Art . 26 , 27 , 28 ) .
Die nämlichen Strafen
gelten auch für die , welche
enge Netze , die nur bei kleinen Fischen gestattet sind,
mr andere Fische anwenden.
Wer mit verbotenen Fischereigcräthschaftcn
äußer¬
nd
seiner Wohnung betroffen wird , kann mit einer
Geldbuße nicht über 20 Fr . belegt werden , wofern
Der Landwirth . iv . s .
4

so
be¬
sie nicht für das Fischen in stehenden Gewässern
stimmt sind.
Wer Fische , welche nicht die vom Gesetz geforderte
und zum Kauf an¬
Größe haben , sängt , herumträgt
bietet , wird um 20 — 50 Fr . gestraft , und die Fische
sind jedoch
werden ihm genommen . Ausgenommen
davon die Fische in stehenden Gewässern . Gräben
gehören und nicht mehr
und Kanäle , welche Privaten
mit Flüssen zusammen hängen , werden als stehende
Wasser angesehen ( ebendas . Art . 30 ) .
leidet der , welcher seinen Angel¬
Dieselbe Strafe
besteckt.
haken u . s. w . mit verbotenen Fischgattungcn
dürfen sich
Die Fischpächter und ihre Dienstleute
bedienen , das
keines Netzes oder sonstigen Gcräths
nicht von der Behörde mit einem Bleizeichen versehen
von 20 Fr . für jedes nicht be¬
ist , gegen die Strafe
zeichnete Netz ( ebendas . Art . 32 ) .
Bootsleute , Lootsen oder andere Seeleute , welche
in
in schiffbare Flüsse und Kanäle einfahren , dürfen
ihren Schiffen oder Booten keine Fischereigeräthschafvon
ten , auch keine erlaubten führen , unter Strafe
der Geräthschaften . Sie
50 Fr . und Beschlagnahme
durch die Flußaufscher
müssen sich die Untersuchung
sie ebenfalls um SO Fr.
gefallen lassen , widrigenfalls
gestraft

werden.

Sechszehnter
Die Beschädigungen

Abschnitt.

an gemeinschaftlichem

Eigenthum-

Die Ackerbauern , oder wer sonst aus irgend eine Art
die öffentlichen Wege verderbt , oder sie in ihrer ganze»
und
verstellt , werden zur Wiederherstellung
Breite
vernrthcilt «.Gesetz
zu einer Geldbuße von 3 — 2tLivres
uav
vom 28 . Septbr . 1791 , 2 . Abtheilung Art . 40 ) ,
von öffentlichen Wegen , oder
wer ohne Erlaubniß
u . s. w . wegnimmt,
Plätzen , Rasen , Erde , Steine

St
wird , wenn nicht etwa ein allgemeiner
Gebrauch
entgegensteht , um 11 — 15 Fr . gestraft ( Gesetz vorn
28 . April 1832 , Art . 100 und neuer L . p . 476 ) .
Die Beschädigungen , von welchen das Gesetz vom
28 . Scpt . 1791 spricht , sind nicht ganz dieselben , wie
die , welche durch das Gesetz vom 28 . April 1832 bestraft
werden . Deßwegen müssen die Bestimmungen
beider
Gesetze fortan neben einander Geltung haben.
Im ersteren ist von den Vicinal - und Gemeinde¬
wegen die Rede , während
die Beschädigungen
der
Hauptstraßen
durch das Gesetz vom 29 . Floreal des
Jahrs
X bestraft werden.
Die Anwendung
des 40 . Art . der 2 . Abtheilung
des Gesetzes vom 28 . April 179 l geschieht durch daZuchtpolizeigcricht . Ueber widerrechtliche Besitznahme
von Wegen , die der Prüfest als Gemeingut anerkannt
hat , entscheidet der Präfekturrath.
Auch von Vicinalwegen
dürfen Steine , Erde,
Rasen , nur dann weggenommen
werden , wenn nach
den örtlichen Gebräuchen
zum Frommen
der Land¬
wirthschaft solches gethan werden darf , und kein gemeinderäthlicher
Beschluß entgegensteht.
Siebenzehnter

Abschnitt.

Der Riickfall.
Der Riickfall erschwert immer ein Vergehen , und
gibt Veranlassung
zum Ansaß der in einem Fall vor¬
gesehenen höchsten Strafen , oder zum doppelten,
drei - , ja vierfachen Ansatz der Geldbuße u . s. w ., in
Manchen Fällen wird auch noch Gefängnißstrafe
aus¬
gesprochen.
Riickfall findet in Betreff aller bisher angeführten Ge¬
setze dann statt , wenn in demselben gerichtlichen Bezwk knnnerhalb
der letzten 12 Monate
ein Urtheil
über em ähnliches Vergehen gefällt worden ist.
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Für die durch das Gesetz vorn 28 . Septbr . 1791
bestraften Feldfrevel
genügt es zur Annahme
eines
RückfalleS , wenn der Thäter in irgend einer Zeit für
das gleiche Vergehen gestraft worden ist.
Mit Ausnahme des Gesetzes vom 28 . Sept . 1791,
welches bei Rückfall Verdopplung
der Strafen
anord¬
net , muß sonst das Marimum
angesetzt werden ; bei
Jagdfreveln
müssen sie bei einem zweiten Rückfall
verdreifacht werden , und in diesem Fortschritt geht
es weiter ( Gesetz vom 30 . April 1790 Art . 3 ) . Bei
wiederholtem
unerlaubtem
Waffentragen
kann nach
dem Dekret vom 4 . Mai 18l2 , Art . 1 , Gefängniß
von 6 Tagen bis 1 Monat
zugegeben werden . Für
Wald - und Flußfrevel
wird die Strafe
nur verdop¬
pelt ( Gesetz vom 21 . Mai 1827 , Art . 201 und vom
15 . April 1829 , Art . 69 ) .
Einige Gerichtshöfe
wollten es immer auch bei
erstmaliger Uebertrctung
als Rückfall ansehen , wenn
verbotenes Waffentragen und verbotenes Jagen zusam¬
menkommen . Der Kaffationshof
hat aber durch den
Beschluß vom 25 . Juli 1834 anders entschieden ; er
hat vielmehr , weil das Gesetz vom 4 . Mai 1812
über den Rückfall gar nichts sagt und sich auf das
Gesetz vom 30 April 1790 bezieht , dieses letztere
zum Maßstab bei Beurtheilung
von Rückfällen von
Jagdfreveln
angenommen , und dies Gesetz nimmt
den Rückfall nur an , wenn innerhalb
eines Jahrs
rückwärts
eine Strafe
wegen eines gleichen Verge¬
hens angesetzt wurde ( siehe oben beim Waffentragen ) .

Achtzehnter

Abschnitt.

Die Verjährung von Anklagen und Strafen.
Z. 1. Verjährung - er peinlichen Anklagen.
In landwirthschaftlichen
Angelegenheiten
verjähren
alle Anklagen auf Schadenersatz , welche in das Gebiet

der Gesetze vom 30 . April 1790 und vom 28 . Sept.
1791 fallen , nach einem Monat.
Die Klagen , welche durch den Loste penrl und
das Gesetz vom 28 . April 1832 festgesetzt sind , ver¬
jähren sich nach folgenden Bestimmungen:
Die öffentliche wie die Civilklage über ein Ver¬
brechen , auf welchem Todesstrafe oder schwere lebens¬
längliche oder andere schwere oder entehrende Stra¬
fen stehen , verjähren nach 10 Zähen , von dem Tag
des Verbrechens an gerechnet , wenn in der Zwischen¬
zeit keine Klage irgend einer Art , und keinerlei ge¬
richtliche Verfolgung
stattgefunden
hat.
Sind in der Zwischenzeit Klagen erfolgt und Un¬
tersuchungen angestellt worden , ohne daß ein Spruch
darauf erfolgte , so erfolgt die Verjährung
10 Jahre
nach dem letzten gerichtlichen Akt ; auch in Beziehung
auf solche Personen , welche in dieser gerichtlichen
Procedur nicht aufgeführt wurden.
In den beiden Fällen , welche der Artikel 637 deCoder des Strafverfahrens
anführt , sind bei zuchtpolizcilichen Vergehen 3 Jahre zur Verjährung
noth¬
wendig.
Zur Verjährung
von polizeilichen Vergehen ist ein
Jahr nach der That erforderlich , auch wenn in die¬
sem Zwischenraum
gerichtliche Proceduren
eingetreten
sind , sobald keine Vcrurtheilung
geschah . War das
erstinstanzlichc Urtheil von der Art , daß dagegen appellirt werden konnte , so verjähren
sich die StaatSwie Privatklagen
ein Jahr nach Einreichung der Appel¬
lation ( ebendas . 640 ) .
Klagen über Forstfrevel verjähren in 3 Monaten,
don dem Tag an , wo die Vergehen constatirt wur¬
den , sobald die Beklagten
im Protokoll aufgeführt
und . Ist dies nicht der Fall , so ist der Verjährungstermin wieder 3 Monat von dem an , wo letzteregeschieht ( Gesetz vom 15 . April 1829 Art . 62 ) .
Diese Verlängerung
der Verjährungsfristen
haben
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nicht statt bei den Vergehen , die von Forstdicnern,
werden.
begangen
Hütern u . s. f. in ihrem Dienst
der Termine
Bei diesen richtet sich die Verlängerung
des Coder des Strafverfah¬
nach den Bestimmungen
rens ( Gesetze vom 2l . Mai l827 , Art . l8t > und l5.
April 1829 , Art . 82 ) .
des genann¬
UebrigcnS gelten die Bestimmungen
von Ver¬
ten Coder über die gerichtliche Verfolgung
auch für die Forstfrevel und
gehen im Allgemeinen
AusnahWchereifrevel , unter den oben angeführten
Nien (in den angeführten Gesetzen die Art. 64 u. >87) .
Proce¬
gerichtliche
und
Untersuchungen
unterbre¬
Verjährung
die
, welche
duren
chen . Eine Klage , auch wenn sie nur eine zuchtpolizeiliche ist , unterbricht die Verjährung , wenn der
niedergelegt
Kläger seine Klage in einer Vorladung
und sich an einen Gerichtshof gewandt hat , nach Artikel
Coder ; nicht ebenso verhält es
182 des genannten
( gourzuignon , Zurispruäence
sich mit der Denunciation
sos Loses crim, t . Il , p . 5Z5 -.
constatirt,
Ein Protokoll , welches ein Vergehen
unterbricht auch die Verjährung , sobald es von einem
abgefaßt ist.
Gerichtsbeamten
öffentlich beglaubigten
und Gendarmerieunteroffi¬
Protokolle von Gendarmen
zieren haben diesen Erfolg nicht ( siehe Bourguignon ) .
der Verjährung
des Gangs
Zur Unterbrechung
genügt , daß die Akten die Vergehen constatircn ; eS
selbst vor¬
»st nicht nöthig , daß gegen die Schuldigen
gegangen wird ( Kaff . 18 . Dec . 181 s ) .
oder ein aus irgend
Vorladung
Eine ungültige
GerichtSakt kann die Ver¬
einem Grunde ungültiger
jährung nicht unterbrechen ( L . e . 2247 ) .
Doch verhält sich dies nicht so , wenn die Vorla¬
dung nur dadurch fehlerhaft ist , daß man den Schul¬
Richter lud.
digen vor einen incompetcntcn
In Dingen , welche vor das Zuchtpolizcigerich»
gehören , muß auch bei einer zu späten Vorladung
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das Gericht dennoch eintreten und der Verjährungs¬
gang ist unterbrochen.
Wenn bloß das Urtheil , nicht aber die Vorladung
nichtig erklärt wurden , so wird dennoch die Verjäh¬
rung nicht unterbrochen.
§ . 2 . Verjährung

der ausgesprochenen Strafen.

In Criminalsachen
verjähren
gesprochene Urtheile
nach 20 Jahren
( Cod . des Strafverfahrens
Art . 635 ) .
Bei diesen Verjährungen
zählt man nicht nach
Stunden , sondern nach Tagen ; sie kann durch nichts
in ihrem Fortgang unterbrochen werden , und ist voll,
wenn der letzte Tag abgelaufen
ist. Sie findet statt
zu Gunsten
des in eantumaeiain
Verurtheilten
, wie
dessen , bei dem sich die verschiedenen Urtheile wider¬
sprechen . Sie löscht die peinlichen Verurtheilungen,
aber nicht die civilrechtlichen . Sie gibt dem Verur¬
theilten
seine Rechte für die Zukunft nicht zurück.
Er darf nicht in demselben Departement
mit demje¬
nigen wohnen , gegen welchen das Verbrechen began¬
gen wurde , oder mit dessen direkten Nachkommen
L . e . 32 u . Cod . d. Strafverfahrens
635 ) .
Zuchtpolizeistrafen
verjähren
nach 5 Jahren , von
dem Tag an gerechnet , wo das Urtheil letzter Instanz
gefällt wurde , bei erstinstanzlichcn Urtheilen aber wird
von dem Tag an gerechnet , wo nicht mehr auf gül¬
tige Art gegen sie appellirt
werden kann ( ebendas.
Art . 635 ) ; also nach Ablauf der durch den Artikel
203 bestimmten >0 Tage , ohne Rücksicht auf die zwei
Monate , welche den öffentlichen Behörden
für die
Einreichung
der Appellationen
gestattet sind . Die in
5 Jahren
ablaufende
Verjährung
kann nur durch ge¬
richtliche Verfolgungen
unterbrochen ' werden , welche
der königliche Prokurator
zur Vollziehung
des Ur¬
theils anordnet ( Kaff . vom 8 . Januar
>822 ).
Die bjährige
Verjährung
tritt bei civilrechtlichcn
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Verurteilungen nicht ein, bei

welchen nur die im
Locle civile stehenden Bestimmungen gelten.
Unsere landwirtschaftlichen Gesetze sind noch un¬

vollkommen
; mehrfache Verbesserungen find nöthig.
Die Unterdrückung der freien Weide; ein Gesetz über
Vicinalstraßen
, welches mehr mit unsern Sitten und
Gewohnheiten im Einklang ist; ein anderes Gesetz
über die Vereinigung zerstückelter Güter; ein neues
Gesetz über die Eintrocknung von Sümpfen, und einige

andere Verbesserungen sind gewiß sehr wünschenswert.
Doch ist vieles in dieser Beziehung noch nicht allseitig
und reiflich genug widerlegt, und wenn man die
Sache übereilen wollte, würden wir sehr unvollkom¬
mene Gesetze erhalten; insbesondere wird die Zuzie¬
hung von sachkundigen Landwirten den fraglichen
Gesetzen sehr gut kommen.

Güterverrvaltung.

Einleitung.
Lange Zeit wurde die Landwirthschaft
in Frank¬
reich nur handwerksmäßig
betrieben , und erst seit
neuerer Zeit wird sie rationeller
und kommt sie mehr
tt> Einklang
mit den wissenschaftlichen Fortschritten.
Aber keineswegs
sind bloß die Culturmcthoden
durch
Anwendung physikalischer Entdeckungen auf die Land¬
wirthschaft verbessert worden , sondern es sind auch
die Hauptresultate
der landwirthschaftlichcn
Erfahrung
Zusammengestellt , aus ihnen allerlei Folgerungen
und
kill ganzes praktisches Lehrgebäude abgeleitet worden,
welche - dem angehenden
Landwirth
als Wegweiser
dienen kann , und ebenso sind auf der andern Seite
die Fortschritte
der ökonomischen Wissenschaften
auf
den Landbau
angewendet
worden , und aus allem
dem ist eine ganz neue Wissenschaft entstanden , die
^ehrevonder
Güterverwaltung
, welche , wenn
kle auf
guten
Grundlagen
ruht , die Stütze
der ganzen
Landwirthschaft
ist . Denn durch
ue lernt man sich hüten vor gewagten Unternehmun»
8en , durch sie lernt man die Kapitalzuschüffe berech¬
nen , zu denen man sich entschließen muß ; desgleichen
d»e Hülfsqucllen , aus denen man Mittel
schöpft,
w Kosten einer Unternehmung , den sich ergebenden
Nutzen ; durch sie endlich lernt man Verluste heraus-
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bringen und falsche Berechnungen
vermeiden . Durch
sie lernen wir alle unsere Operationen
zu einem gu¬
ten Ziel führen , mit Vertrauen
Verbesserungen
vor¬
nehmen , industrielle Erfindungen
benutzen , und end¬
lich uns von Allem , was zu einer Gutsbewirthschaftung
gehört , Rechenschaft geben.
Um eine Landwirthschaft
anzufangen , bedarf es
ziemlich bedeutender
Kapitalien . Diese können frei¬
lich nicht wie bei dem Industriebetrieb
mehremale
im Jahr mit Vortheil umgeschlagen werden . Gewöhn¬
lich muß man wenigstens
ein volles Jahr warten,
um den Kreislauf
einer Gutsbewirthschaftung
sich vol¬
lenden zu sehen.
Deßhalb
bleiben sich bei der größcrn Zahl der
Producenten
die Einkünfte
ziemlich gleich ; sie über¬
steigen nie die Produktionskosten
sehr hoch und gewäh¬
ren dem Landwirth
nie einen großen Nutzen im Ver¬
hältniß zu den eingelegten Kapitalien
und zu den oft
bedenklichen Zwischenfällen.
Obgleich die verschiedenen Zweige der landwirth*
schaftlichen Oekonomie
jedes Jahr
einen Fortschritt
machen , und obschon man sehr thätig sein muß , wen«
man alle die Verbesserungen
sammeln und anwenden
will , so erfordert doch die Einführung
eines neues
Verfahrens
in einer guten Bewirthschaftung
solche
Vorsicht , Zeit , Versuche aller Art und oft bedeute » *
den Kapitalaufwand
, daß oft auch sehr aufgeweckte
Köpfe ein Zaudern
ankommt , oder daß viele bei de<
alten Manier
bleiben , weil sie nicht die nöthige"
Mittel haben , und gegenüber den andern Landwirthe"
zurückbleiben.
Die schlechte Beschaffenheit der Wege , die Steuer*
last , der Kapitalmangel
, die Höhe des Zinsfußes
find auch den aufgeklärtesten und thätigsten Landwirthe"
schwer zu überwindende
Hindernisse , welche ihre Ko*
sten vermehren und ihre Einkünfte schmälern.
Die meisten landwirthschaftlichen
Produkte nehme"
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einen großen Raum ein und erfordern im Verhält¬
niß zu ihrem Verkaufswerth große Transportkosten,
, sie dahin
was ihren Markt verengt, was verhindert
, wo sie am besten verwerthet werden und
Zu bringen
die Zahl der Consumenten vermindert.
, welche die Kraft des Pro¬
Die Arbeitstheilung
, die Produktions¬
ducenten in so hohem Grad steigert
, und welcher der Manufakturbetrieb
kosten vermindert
, kann
und die Künste so wunderbare Erfolge verdankt
nur bei großen Gütern auch in der Landwirthschaft
Anwendung finden, während unter allen andern Um¬

, wegen
in dem größten Theil von Frankreich
der übermäßigen Guterzerstücklung dasselbe nicht mög¬
, daß die Landwirthschaft aus
lich ist. Dazu kommt
einer Menge jährlich wiederkehrender Arbeiten besteht,
Welche fast alle nur zu bestimmten Zeiten geschehen
, um
können, daß eine kleine Zahl Arbeiter hinreicht
auch ein ziemlich ausgedehntes Gut zu bewirthschaf¬
, daß zur Anordnung einer gewissen Arten, endlich
beitsthcilung eine sehr vermehrte Kapitalanlage noth¬
wendig ist, und man wird aus Allem dem abnehmen
können, daß für jetzt in Frankreich auf dies mächtige
Mittel zur Verminderung der Kosten und Vermeh¬
rung der Einkünfte nicht zu zählen ist'Wie unterrichtet und thätig auch ein Unternehmer
sein mag, so kann er doch unter den gewöhnlichen
Bedingungen nur ein mäßig großes Gut mit Erfolg
, Mangel an Zutrauen
. Kapitalmangel
bewirthschaften
, übertrieben hoher Zinsfuß, lassen
der Kapitalisten
, während
große Landwirthschaften nicht aufkommen
der Industrielle fast einen unbegrenzten Kredit genießt.
, welche sich
Nach dem Gesagten haben diejenigen
, die
der Landwirthschaft widmen wollen, alle Ursache
, welche Einfluß auf die Erzeu¬
sämmtlichen Umstände

, also
ständen

gung haben, die genaue Abwägung der Vortheile,
welche dieses oder jenes Verfahren bietet, in Tabel¬
len und Berechnungen sich möglichst klar zu machen.
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Vor allen Dingen muß er einen prüfenden Blick

in sich selbst werfen, und untersuchen
, ob er wohl
auch die zu einem Landwirth nöthigen Eigenschaften in
sich vereinigt
. Glaubt er dies zu finden, so muß er

das Gut prüfen, dessen Bewirthschaftung er über¬
nehmen will. Hat er nun Grund und Boden erwor¬
ben, dann muß er nach allen Regeln der Wissenschaft
denselben in allen Theilen anbauen, und endlich den
Gang der Verwaltung immer in der Richtung des
größtmöglichen Vortheils halten. Nach diesen vier
Punkten wird sich auch die nachstehende Abhandlung
richten.
Da übrigens

die Materie der Landwirthschaft so
tausendfach verwickelt ist, da in jeder Pachtung
, in
jedem Bezirk, Gegend, Land, andere Verhältnisse
und Einflüsse sich geltend machen
, so müssen wir den
Leser bitten, diese Schwierigkeit des Stoffes im Auge

zu behalten, und zu bedenken
, daß wir überall nur
einen gewissen mittleren durchschnittlichen Ausdruck
angenommen haben, und daß es ihnen überlassen
bleiben muß, mannigfache Anwendungen auf ihre
besondern örtlichen Verhältnisse zu machen.

Erste

Abtheilung.

Der Jan - wirth.
Die Eigenschaften
, welche ein Landwirth in sich
vereinigen muß, find theils rein persönlicher Art, —
diese find sein geistiges Kapital und bestehen in seinen
theoretischen und praktischen Einsichten
, seiner Thätig"

keil, Klugheit, Ordnungsliebeu. s. f. Die übrigen
sich auf den Stand seines Der-

Bedingungen beziehen
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mögens und seiner Güter, das materielle Kapital;

Kapitalien, seine bewegliche und
unbewegliche Habeu. s. f. Hiernach betrachten wir
bie Eigenschaften des Landwirths in zwei verschiedenen

-hierher gehören seine

Kapiteln.

Erstes Kapitel.
Dir persönlichen Eigenschaften eine- Landwirths.

Erster Abschnitt.
Der Unterricht in der Landwlrthschast.

Viele, besonders solche
, die auf dem Lande gebo¬
ren und aufgewachsen sind, haben eine gewisse Masse
allgemeiner Kenntnisse in sich
, die sie nach und nach
von ihren Umgebungen und durch Anschauung auf¬
Diese allgemeine Kenntniß genügt aber
sie muß durch specielle Studien ergänzt und
entwickelt werden.
Es versteht sich, daß derjenige
, welcher einst ein
Weitschichtiges Gut zu verwalten hat, ganz anderer
Kenntnisse bedarf, als derjenige
, welcher nur ein
«eines Gütchen bewirthschaftet.
Mathieu de Dombaslc
, welcher über diesen Gegen¬
stand sehr klar geschrieben hat, drückt sich in dem
8. Band von Roville's Annalen folgendermaßen aus:
„Man kann," sagt er, „den Unterricht in dreierlei
arten von Kenntnissen eintheilen
: in die Kenntniß des
Handwerksmäßigen
, in die des kunstmäßigen Betriebs
und in die wissenschaftliche Erkenntniß.
„Die erstere beschränkt sich auf ein gewisses ma¬
gefaßt

selten,

haben.

terielles Wissen
, und lehrt uns nur eine bestimmte
und ein einzelnes Culturverfahren ken-

Dertlichkeit
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neu . Sie wächst mit der zunehmenden Erfahrung ,
hält sich jedoch an die unmittelbare
Beobachtung ,
Der zweite , der kunstmäßige Betrieb , sieht die Land wirthschaft
von einem umfassenderen
Gesichtspunkte
aus an , als das handwerksmäßige
Wissen . Mit steter
Rücksicht auf die Praxis studirt , verknüpft , vergleicht
er die von der ersteren gelieferten Beobachtungen , hat
aber immer den Blick auf die bestimmten
örtlichen
Verhältnisse
gerichtet , in welchen er die besondern
Anwendungen
zu machen hat . Wer in dieser Weise
die Sache ausübt , verfährt in Allem mit weit mehr
Urtheil ; er berechnet die Resultate
der verschiedenen
Methoden , er gibt sich Rechenschaft von seinen Grün « !
den , bleibt bei einer als richtig eingesehenen Regel, !
oder vertauscht
sie nur gegen eine bessere Einsicht
Die Wissenschaft der Landwirthschaft
endlich , welche
hier ganz abgesondert
von den Hilfswissenschaften
betrachtet wird , untersucht die Beziehung von Ursachen
und Wirkungen ; sie will allgemeine Grundsätze aus
den Beobachtungen ableiten und aus denselben praktische
Regeln ziehen , wobei sie aus den übrigen Zweigen
menschlichen Wissens Hülfssätze
holt . Doch ist die
Wissenschaft
nicht immer sehr nutzbringend
für die
Landwirthschaft , sondern oft eher schädlich . Die bloß
handwerksmäßige
Ausübung
der Landwirthschaft
iß
also nicht die einzige Bedingung
eines erfolgreichen
Handels ; der kunstmäßige Betrieb muß vielmehr noth^
wendig dabei sein ; umgekehrt
aber , ist ein solcher
ohne die Details
eines handwerksmäßigen
Betriebs
undenkbar ." So weit Malhicu
de Dombasle .
,
Was das Alter betrifft , so hat man zwar Bcff
spiele Einzelner , welche auch noch in späteren Jahren ,
nachdem sie sich sang in andern Gewerben u . s. b
bewegt , durch die Gesundheit
ihres Urtheils Erfolg ?
erlangt haben ; doch ist das tauglichste Alter , wie na ^
türlich , die Jugend .
Was
die Unterrichtsmethode
betrifft , so ist klar ,
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ung , daß dem , welcher mit der Wissenschaft und dem Stubeginnen wollte , ohne
ung . dium der Hilfswissenschaften
gewonnen
and - irgend vorher eine praktische Anschauung
eine Menge Dinge
linkte zu haben , trotz aller Anstrengung
steter nicht verständlich gemacht werden könnten , weder nach
leicht den Motiven noch nach den Beziehungen und Anwendüngen im besondern Fall . Solche jungen Leute neh, hat
ichen men oft aus den Städten , wo sie ihre theoretischen
, NeiStudien machen , Leichtsinn , Vergnügungssucht
ldern
gung zum Verschwenden u . s. w . auf das Landleben
Leise
für eine
mit , was Alles ebenso viele Hindernisse
mehr
sie auch
ist. Oft bringen
tüchtige Bewirthschaftung
enen
lrün -" einen ' Ekel gegen die praktischen Unterweisungen , geund
Arbeiten
und anhaltenden
egel, > gen die schwierigen
mit , welche
lsicht. gegen das Eingehen in gewisse Details
elche doch alle unerläßlich sind.
Uns scheint es weit besser zu sein , einen jungen
asten
icheN Mann zuerst einem tüchtigen Landwirth zu übergeben,
unter dessen Leitung er das ganze Triebwerk der Land¬
aus
tische Wirthschaft lernen kann . Hier kann er sich nicht nur
an das Landleben gewöhnen , sondern er versteht auch
ngen
durch eigenes
von Operationen
dann eine Menge
l die
Handanlegen , und der kunstmäßige Betrieb und die
' die
die Gründe und
Wissenschaft geben ihm nachträglich
bloß
Regeln , und dadurch eine Erklärung
die allgemeinen
't ist
des Praktischen , die seinen Verstand befriedigt.
iches
Der beste Plan ist der , wenn der junge Mann,
ioth <
genossen , und die
Nachdem er eine gute Erziehung
sicher
Elemente der nöthigen Wissenschaften in sich aufgenom¬
rieb »
men , zwischen dem 16 . und >7 . Jahr zu einem tüchtigen , auch wissenschaftlich gebildeten Landwirth kommt,
Be >,
bei welchem er zu gleicher Zeit das Technische , den
hreN,
tunstmäßigen Betrieb und die Wissenschaft lernt . So
s- ' '
hält man es im Allgemeinen in Deutschland und Engfolge
land . In letzterem Land schickt man sogar den junna
tzen Mann in einen solchen Bezirk , in welchem ver¬
Betrieb , den er später in
lenige landwirthschaftliche
klär /
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seinen
örtlichen Verhältnissen anzuwenden hat , zu ganz
besonderer Vollkommenheit
getrieben ist , oder man
^
läßt ihn von zwei Jahren zu zwei Jahren
nach einan « A
der durch die Bezirke laufen , welche sich durch
den
^
Anbau von Getreide
oder von Futterkräutcrn
unter
Verschiedenen klimatischen Verhältnissen , oder durch be
ihre Viehzuchten nach verschiedenen
VerfahrungSarten,
durch Wiescnwäfferung , durch Trockenlegung
nassen
^
Bodens , Lurch gute Unterhaltung
der Vicinal - und
"
Gütcrwege , durch Tüchtigkeit der Pächter auszeichnen.
Von diesem vortrefflichen landwirthschaftlichen
Er « ^
ziehungssystcm Englands kann in Frankreich noch nicht
die Rede sein , da hier die Zahl der
aufgeklärten
"s
Grundbesitzer
und unterrichteten
Pächter , welche als ' " r
Vorbild dienen könnten , noch viel zu klein ist.
In verschiedenen Ländern suchte man den theore «
^
tischen und praktischen Unterricht mit einander zu vcr «
^
binden , und daraus sind die landwirthschaftlichen
In - > ^
stitute und Mustcrwirthschaftcn
entstanden , welche ^
Thacr in Deutschland
zuerst angeregt hat , und die ^
von Dombasle auch nach Frankreich verpflanzt
wurden.
Sie haben auch hier schon angefangen , sich zu ver
« . ..
breiten , haben der Landwirthschaft
bedeutende Dienste
geleistet , und tüchtige Gutsbesitzer und Pächter gebildet , welche auf verschiedenen
Gebieten
Frankreichs
^
helle Ansichten verbreitet haben . Doch erfordern
diese
Institute
in Frankreich , wenn sie wirklich das Noth A
wendige leisten sollen , noch Geldopfer , welche über
die Kräfte der meisten Landwirthc
gehen . Die Zoglinge find meist in sehr großer Zahl auf einem klerncn Gut , und können m einer gewissen Zeit
nicht
^
alle Arbeiten gehörig einüben . Auch find daselbst
die
^
verschiedenen Zweige der Landwirthschast
meist nicht
'
in so vollständiger
Stufenfolge
zu sehen , um den
Zöglingen
eine befriedigende
Erfahrung
möglich Z"
machen ( Thaers
rationelle Landwirthschaft , 2 . Aufl-

1. Theil S . 24 ff.) .
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Die Hülfswiffenschaften , welche die landwirthschastlichen Arbeiten erklären und begründen , sind die Che¬
mie , Physik , Botanik , Thicrheilkunde , Mathematik,
Mechanik , politische Oekonomie , Handelsökonomie
und
das Recht . Nie soll der Unterricht in diesen Fächern
das Maß des praktisch Nothwendigen
überschreiten.
Einige Uebung im Zeichnen , um Pflanzen , Thiere,
Maschinen und Gcräthschaften
zu zeichnen , ist für den
Landwirth sehr von Nutzen.
Ein
tüchtiger Landwirth
wird immer
mit den
bessern Büchern
und den Zeitschriften
seines Fachs
aus dem Laufenden bleiben . Er muß in seinem oder
in andern Bezirken und Gegenden . welche sich in dem
einen oder andern Zweig der Landwirthschast auszeich¬
nen , Ereursionen
machen , die Berfahrungsartcn
ken¬
nen lernen , welche die Probe der Erfahrung
bestanden
baden ; er muß vergleichen , und mit denen , die ihm
d>e tauglichsten scheinen , Versuche anstellen . In der
Landwirthschaft
mehr als in jedem andern Gewerbe,
u>uß man viel gesehen
haben,
und dann darüber
Nachdenken.
Steter
schriftlicher und mündlicher Verkehr mit
mchtigen und wohl unterrichteten
Landwirthen , auch
Unterhaltungen
mit einfachen Arbeitern
und Taglöh>>krn , welche helle Einsichten haben , geben ihm oft
M einmal Licht über ganze Paktiern
des Betriebs.
A muß immer mit den landwirthschaftlichcn
Gesellhaften , mit den Vorstehern der Musterwirthschaften,
7 " den Mitgliedern
landwirthschaftlicher
Vereine im
Zusammenhang , Mit allen Verbesserungen
auf dem
Zusenden bleiben , bei den Ausstellungen von Pflügen,
Vieh u . s. w . anwesend sein , und endlich Märkte
. . - .Hallen besuchen , wo mit Landprvdukten
Handel
^kleben
wird.

- zu
»uffTcr La»»wirth . iv
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Zweiter

Abschnitt.

Dt « persönlichen Eigenschaften

de» Unternehmer ».

Der Unterricht allein , sagt Dombasle , reicht nicht
einer Landwirthschaft
hin , um Einen zur Führung
zu befähigen . Dazu gehören auch gewisse geistige
und moralische Eigenschaften , seien sie nun angeboren
oder anerzogen.
für einen
Eine der unentbehrlichsten Eigenschaften
Ord¬
für
ist der Sinn
tüchtigen Gutsvcrwalter
nung . Durch diesen vermag einer die Anwendung
zu
festen Regeln
seiner Zeit und seiner Kapitalien
unterwerfen , und diese Eigenschaft treibt ihn auch,
seiner Arbeiten und die
sich immer alle Einzelnhciten
durchsichtig zu erhalten.
Ergebnisse seiner Operationen
Sehr viel zu einer geordneten Wirthschaft trägt
In allen
bei .
die Menschenkcnntniß
ferner
seinen Beziehungen , sowohl zu seinen Arbeitsleuten,

als zu den Fremden, mit denen er im Handel und
Verkehr steht , kann er nur mittelst der genannte»
Eigenschaft eine richtige Wahl der passenden Personc»
treffen.
Maßregeln
und der nothwendigen
sich eng a»
schließt
Geschäftsgcwandthcit
Eigenschaft an . Mittelst ihr vermag
die vorgenannte
alle Umstände rasch zu seinem Vortheil
der Mann
muß uns von ve<
zu benutzen . Diese Eigenschaft
und Erfahrung
geschenkt sein . Gewohnheit
Natur
können sie vermehren , ja bis zu einem gewissen Punktober nie ganz ersetzen.
Eigenschaft eineEine fernere lehr nothwendige
ist die Fähigkeit , von seine»
tüchtigen Landwirths
habe »zu
einen Gcsammtübcrblick
Geschäften
um alle recht nützlich in einander zu fügen , und kc?
ncs über dem andern zu vernachlässigen.
st l ick kettWirthscha
Haushälterische
in allen auf Äebükl
nämlich eine weise Zurückhaltung
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niffe oder Genüsse , sowie in den auf
Spekulation
bezüglichen Aufgaben , ist vielleicht beim Landwirtmehr , als bei jedem andern Gewerbe nöthig ; sie
be¬
steht aber nicht bloß in Vermeidung
von Ausgaben,
sondern darin , einen gegebenen Zweck so vollständig
und doch auch so wohlfeil wie möglich zu
erreichen.
Mäßigung
und Geduld
find bei einem Betrieb
besonders nothwendig , welcher weniger große Ein¬
künfte als ein behagliches Auskommen für die
Zukunft
verschaffen kann.
Die moralischen Eigenschaften , welche dem Land¬
wirth nöthig sind , bestehen in folgenden:
Er muß thätig
sein , er muß immer alle Theile
seines Geschäfts vor Augen haben , er muß jede
gün¬
stige Gelegenheit
ergreifen , und mit Thatkraft benu¬
tzen , ohne anderen gleich nothwendigen
Geschäften
Eintrag
zu thun.
Er muß ferner vorurtheilsfrei
sein , nicht nur
frei von denen , welche man in Folge von
Unwissen¬
heit hat , sondern ganz besonders auch von
denen,
welche in Büchern , in weit verbreiteten falschen
Ideen,
und oft in Gegenden , welche die Lanvwirthschaft
hoch
treibt , herrschen . So ist eine Vorliebe für eine
ge¬
wisse Art von Verbesserung
ein solches Vorurthcil.
Die Erfahrung ist der beste Arzt gegen die
Vorurtheile.
Erfahrung
sammelt derjenige am leichtesten , wel¬
cher Beobachtungsgabe
hat , welcher alle That¬
sachen beobachtet , ihre Ursachen und Wirkungen
auf¬
sucht , ohne sie mit gewagten Theorien in
Verbindung
Zu bringen , wohl aber , indem er sie selbst
unter
einander in Zusammenhang
setzt. Ein gesundes und
richtiges Urtheil sind die Bedingungen , welche dieser
Eigenschaft ihre Wirksamkeit sichert.
Die wichtigste Eigenschaft endlich ist die Ausdauer,
mit der man alle Zeit und Kraft auf den
Ucberblick
des Ganzen
und die Durchführung
im Besondern
richtet . Eine GutSbcwirthschastung
ist kein leichtes
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, wo man nach Belieben ab- und zugehen
Geschäft
kann, sondern sie erfordern eine große Beharrlichkeit
und namentlich steten Aufenthalt auf den betreffenden
Gütern.
Wir fügen endlich noch zwei Eigenschaften hinzu,
die bei einem Landwirth nicht fehlen dürfen: Red¬
lichkeit , welche ihm alle Schritte in Handel und
theil»
, und Sittenrcinheit,
Wandel erleichtert
, theils
im Interesse der Häuslichkeit und Sparsamkeit
im Interesse des guten Beispiels und des Ansehens
bei einer zahlreichen Familie und großem Gesinde.

Zweites Kapitel.
Das Anlagekapital »cs Anlcrnchmcr».

Das Anlagekapital besteht theils im Grund und
Boden, theils in Geldkapitalien.
Der erstere begreift in sich ackerbare Ländereien,
, Wald¬
, Maulbeerbäume
, Oclbäume
Rebcnpflanzungcn
, Neu, Weiden, Buschwerk
holz jeder Art, Wiesen
, ödliegendes Land, Bäche, Seen, Sümpfe,
brüche
Kanäleu. s. s., oder in einem Verein von solchen
Objekten^
, oder sonst auf
Man kann keine Länderei erwerben
, ohne daß man ein gewisses
irgend eine Art benutzen
Kapital hat.
Wer durch Kapitalien Güter an sich bringt, der
hat sich Grund eigenth um erworben, oder wie
man sagt, unbewegliche Güter, welche er nun ent¬
weder selbst verwalten , oder durch einen Pächter , oder
, bewirth¬
endlich durch einen angestellten Gutsverwalter
schaften lassen kann. Die Gutsverwaltung ist ent¬
, wenn der Verwalter für seine
weder eine einfache
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Mühe einen festen Gehalt bezieht ,
walter Theil an dem Gewinn.
Pächter
ist derjenige , welcher
ten und die Ernte nach Belieben zu
und alle Wcchselfälle
des Ertrags
nimmt.

oder hat der Ver¬
das Recht zu ern¬
verwenden , kauft,
auf seine Gefahr

Hat der Eigenthümer
sein Gut durch Verbesserun¬
gen auf einen mehr oder minder hohen Grad von
Ertragsfähigkeit
getrieben , und setzt er nun einen
Kolonisten ein , dem er Vorschüsse macht und welcher
den Ertrag mit dem Eigenthümer
zu theilen hat , so
heißt ein solcher Kolonist ein Meier oder Theilpächter.
Der
erste Kapitalfond
kann in Geld oder in
Viehstand , Fahrniß , Lebensmitteln
bestehen , und ent¬
weder durch Schenkung , oder durch Erbe , oder durch
eigene Betriebsamkeit
erworben sein.
Wer keine eigenen Kapitalien
hat , muß Kredit
haben . Dieser bringt im Gewcrbsbetrieb
tagtäglich
wahre Wunder
hervor , und läßt oft in ganz kurzer
Zeit die schönsten industriellen
Unternehmungen
auf¬
blühen . In Sachen der Landwirthschaft
aber hat der
Kredit seine üble Seite . Bei den vcrhältnißmäßig
kleinen Vortheilen , welche die Landwirthschaft
gewährt,
bei den vielfach möglichen Zwischenfällen
kann man
sich kaum den lästigen Bedingungen
unterwerfen , un¬
ter denen in den französischen Departements
die Ka¬
pitalbesitzer zum Darlehen sich verstehen ; auch kann man
kaum hoffen , das Kapital in einer ganz bestimmten
Zeit zurückerstatten
zu können . Dazu kommen noch
die Mangel
des französischen Hppothekwesens , die
Unwissenheit und Indolenz
der Grundbesitzer , welche
derartige Geschäfte schwierig und gefährlich machen.
Meist hat der Landwirth das Geld nur auf einige
Monate nöthig , bis zu der Zeit nämlich , wo ihm die
Ernte wieder Mittel verschafft . Die Kapitalisten
ge¬
ben aber das Geld nicht gerne auf so kurze Zeit her,
und da derartige Vorschüsse meist in größeren Sum-
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men zurückgezahlt werden müssen , so muß der Landwirth das allmählig
einkommende Geld todt liegen
lassen.
Ein besseres Mittel für den Kredit ssnd die landwirthschaftlichcn
Leihbanken , wie sie in mehren Län¬
dern eristiren . Wir begnügen uns , eine Darstellung der
schottischen Leihbanken zu geben , welche seit längerer
Zeit erprobt sind , von allen Nationalökonomcn
gelobt
werden und in Schottland
einen beneidenswcrthen
Wohlstand hervorgebracht
haben.
In diesem Land gibt es kein Bankmonopol . Jeder
kann unter Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen
eine Bank gründen ; man zählt deren bereits mehr
als 32 , mit einer beträchtlichen Zahl von Hülfsbanken.
Im Allgemeinen werden sie durch eine Vereinbarung
der verschiedenen Eigenthümer
eines Distrikts gebil¬
det . Das Kapital , welches in Aktien vertheilt
ist,
beträgt bei jedem derartigen
Etablissement
im Durch¬
schnitt 12 Millionen . Sie geben Cirkulationsmittel
aus , lassen Geld bei sich niederlegen , wie unsere
Sparkassen , wovon vom Tag der Deponirung
an Zins
gezahlt wird , und bieten den Landwirthen , welche
es durch Thätigkeit und Redlichkeit verdienen , Kredit.
Sie sind also Leih - , Depositen - und Cirkulationsban¬
ken zugleich , und gerade diese Vereinigung
macht ihr
Verdienst
aus .
Diejenigen , welche Kredit geben,
können also große Summen
außer Haus nutzbringend
anlegen , und es fehlt ihnen andererseits
nie an Geld,
weil sie sich gleich solches von der Bank verschaffen
können . Die Ersparnisse der armen Klaffen läßt man
zusammen kommen und macht sie gleich nutzbringend.
ES ist nie zu fürchten , daß diese Banken Papiere über
den Bedarf des Verkehrs ausgeben , weil solche als¬
bald wieder in die Banken zurückfließen würd/n , um
den Genuß der Zinsen zu haben , da sie vom Tag
ihrer Zurückgabe an Zins tragen ( siehe hierüber eine
im Jahr 1835 veröffentlichte Brochure von Malepeyre ) .
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, welches von
In einem Kapitel der dritten Abtheilung
den Kapitalien handeln wird, wird auch von der Art
gesprochen werden, wie dieselben auf die verschiedenen

Zweige der Landwirthschaft vertheilt werden müssen,
und in der vierten Abtheilung werden die ökonomischen
, zu denen ihre Erhaltung
Betrachtungen vorkommen

und ihr Umtrieb Anlaß geben; hier geht uns nur

die Untersuchung an, wie Einer seine geistigen und
materiellen Kapitalien in der Landwirthschaft am vor, und zur Lösung dieser Frage
theilhaftcsten anwendet
, welches überhaupt die vormuß man vorerst wissen
theilhafteste Art der Bewirthschaftung ist.
Ein Privatmann, welcher über große Kapitalien
verfügt, welcher gute landwirthschastliche Kenntnisse
und sonst die für einen Landwirth nöthigen Eigen¬
schaften hat, kann nichts Besseres thun, als ein gro¬
, und dasselbe für
ßes Gut mit richtiger Wahl kaufen
seine Rechnung bauen.
Hat ein solcher geringere Kapitalien, besitzt er aber
viele Einsicht und Thätigkeit und gute landwirthschaft¬
, so wird er gut dabei verfahren, wenn
liche Kenntnisse
, denn auf diese Art zieht er
er ein großes Gut pachtet
aus seinem Kapital einen bedeutenden Zins, und hat
, welches der kleine Eigenthümer nicht hat.
ein Einkommen
, so
Fehlen ihm die genannten geistigen Eigenschaften
wirb er gut thun, wenn er ein kleines Gut zu seinem
Eigenthum macht, und dasselbe nach Kräften bebaut.
Wer bei sehr bedeutenden Kenntnissen und Einsicht
, der soll sich, wenn er nicht
gar kein Kapital besitzt

zu sehr vorthcilhaften Bedingungen Geld zu einem
eigenen Gut bekommen kann, als Gutsvcrwalter

anstellen lassen.
, welcher gar keine landwirtht Ein Kapitalist endlich
, wird, wenn er ein Gut
lchaftllchen Kenntnisse besitzt
f^ wwt, es am besten durch Pächter ober durch einen
tuchngen erprobten und redlichen Verwalter bewirth¬
schaften lassen.
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Zweite

Abtheilung.

Vorn

Gut.

Erstes Kapitel.
Die Wahl eines Landguts.
Die Aufsuchung und Wahl eines paffenden Guts,
auf das man seine Kapitalien und seinen Fleiß wen¬
den will, erfordern die größte Umsicht
. Ein Feh¬
ler in der Wahl, macht sich während des ganzen
Besitzes bemerklich
, gefährdet die Interessen auf lange
Zeit, und oft können eine angestrengte Thätigkeit und
große Opfer die Folgen eines anscheinend unbedeu-

tcnden Versehens in der Wahl nicht mehr gut machen.
Die Umstände
, durch welche sich ein Liebhaber bei
seiner Wahl leiten läßt, find meist so individuell
, und
so sehr verwachsen mit seinen Gewohnheiten
, Vorur¬
teilen , Neigungen
, daß ein näheres Eingehen aus
dieselben eine sehr überflüssige Sache ist. Zm Allge¬
meinen kann man sagen, daß nur ein sehr einsichts¬

voller, unterrichteter
, vorurtheilsfreier Mann rein
unabhängig von der Neigung zu diesem oder jenem
Wohnort, das am meisten nutzbringende Gut wäh¬
len wird.
Dabei wird ein solcher alle natürlichen
, örtlichen
und zufälligen Ursachen
, alle politischen
, administra¬
tiven, ökonomischen
, industriellen Beziehungen erwä¬
gen, welche auf die Produktion Einfluß haben, welche
den Markt erweitern
, die Anhäufung von Kapitalien
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vermehren , zu größerer Sicherheit der Personen und
de« Eigenthums
beitragen können.
Alle « dies muß wo möglich in Zahlen
ausge¬
drückt werden , theils , um den Werth eines GutS,
theils , um die muthmaßliche Größe der Einkünfte,
welche man aus demselben ziehen kann , zu schätzen.
Auf solche Combinationen
kann man sich dann stützen,
um die schädlichen Einwirkungen
zu verhindern und
die vorthcilhaften
zu steigern.
Die näheren Bedingungen
nun , die man erkun¬
digen muß , sind theils allgemeiner , theils besonderer
Natur , und die beiden nachfolgenden Abschnitte wer¬
den sich darnach
eintheilen . Ehe man aber sich in
irgend eine besondere Erkundigung
einläßt , muß man
sich ein Register für alle Dokumente , Nachweilungen,
Ziffern , Bemerkungen
u . s. w . zur Hand schaffen , auf
die man seine späteren Calcüle gründen will.
Erster
Die allgemeinen

Abschnitt.

Bedingungen

bei der Wahl eine » « » »» .

Diese Bedingungen
liegen in dem Land überhaupt,
worin man ein Gut suchen will , und können unter
L Hauptgesichtspunkten
erfaßt werden , welche nun
m den nachfolgenden
Paragraphen
abgehandelt
wer¬
den sollen.
1. vcr

physische und natürliche Instand

de« Lande».

In dem ersten Kapitel der I . Abtheilung
dieses
Werkes haben wir gezeigt , welchen Einfluß die Be¬
schaffenheit des Klima und der Atmosphäre auf die
Manzenwelt
haben ; wir haben zu gleicher Zeit die
verschiedenen Mittel erwähnt , deren man sich bedient,
Verhältnisse
zu bestimmen , theils durch
^7 *s" chung der Vegetation , welche freiwillig fortmit Hülfe von Instrumenten
, und wir
können also darüber weggehen.
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Zuerst muß man den allgemeinen klimatischen Cha¬
rakter einer Gegend erforschen . Derselbe hängt haupt¬
sächlich ab von der geographischen Breite , unter welcher
ste liegt , von der Höhe über dem Meer , von ihren
Umgebungen , von der Nähe beim Meer , bei Seen,
Sümpfen , Teichen , Flüssen , Wäldern , von der Rich¬
tung der Winde , von der Ausdehnung ausgetrockneter,
bewässerter und angebauter
Strecken , von der Natur
der verschiedenen Schichten
des Bodens , von ihrer
Lockerheit , von ihrer Fähigkeit , die Sonnenwärme
in
sich aufzunehmen , von der Zeit , wann die Sonne
an dem Horizont ohne Wolken heraufkommt.
Ist man darüber im Reinen , so sucht man die
mittleren , sowie die höchsten und niedersten Tempe¬
raturgrade
des JahrS zu erforschen ; ferner , ob die
JahrSzeit
regelmäßig
verläuft , wie lang eine Jahrszcit dauert , was alles auf die Wahlen der Bewirthschaftungsmethoden
und auf die Vertheilung
der Ar¬
beiten den wesentlichsten Einfluß hat ; man untersucht
den Grad der Feuchtigkeit , die mittlere Menge des
fallenden Regens und die Vertheilung
derselben aufs
ganze Jahr ; die Menge des Thaus , der oft den Re¬
gen während
der Zeit der Trockenheit ersetzt ; man
erkundigt sich nach der Häufigkeit , nach der Richtung
und der Heftigkeit der Gewitter , Orkane , Windstöße,
des Hagelfalles , des Reifes , des Wetterschlags ; fer¬
ner nach den herrschenden Winden , welche warm , kalt,
austrocknend , feucht , heftig , mit Sandtheilen , mit
erdigen Substanzen , mit Salztheilen , oder ungesun¬
den Ausdünstungen
geschwängert
sein können , was
Alles auf die Vegetation , auf die Thiere und den
ganzen landwirthschastlichen
Betrieb den größten Ein¬
fluß bat.
Sodann
muß man seine Augen auf die Form des
Terrains
richten , ob es wellenförmig , theilweise ab¬
schüssig ist , welche Richtung die Thäler haben , welche
Ausdehnung
die Ebenen ; ein flaches Land ist leichter
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^ bebauen , und dem Fuhrwerk zugänglicher , als ei»
und bergiges . Die Berge können je
wellenförmiges
ihrer Höhe , Lage , nach ihren Abhängen , Foreiner Gegend höher oder
Temperaturgrad
Niederer machen , sie können eine Gegend vor Gewittern und Winden schützen , oder beides verstärken ; sie
, Einstürzungen,
können schnelle Wafferströmungen
veranlassen , welche vaS
S ^ud - und Schneelawinen
angebaute Land auf lange ruinircn.
auch die
verdienen
Aufmerksamkeit
Besondere
desselben;
Fall
der
und
Masse
die
,
Länge
die
,
Flüsse
ob sie schiffbar sind , ob sie zu gewissen Jahrszeiten
über das Ufer treten , oder ob sie eintrocknen , ganz
besonders wird man sich nach den stehenden Wassern
bedecken , ob sie
erkundigen , ob sie große Strecken
zwischen
zahlreich sind , über die Lagenverhältniffe
und den trockenen,
Gutstheilen
den überschwemmten
endlich ihren Einfluß auf das Klima , auf Vegetation,
auf Menschen und Thiere.
Die geologische Beschaffenheit einer Gegend , welche
Charakter
einen eigenthümlichen
oft der Vegetation
verleiht , und den Grad der Feuchtigkeit der eingesaugbestimmt , muß auch genau gewürdigt
ten Wärme
werden . Abgesehen für die Wahl dessen , was man
einbauen will , kann man aus der Beschaffenheit des
auch darauf schließen , ob man mit geringen
Terrains
öffnen kann.
Kosten Springquellen
Die mineralischen Schätze einer Gegend find auch
vvn nicht geringer Wichtigkeit für einen Landwirth,
und er muß sich genau unterrichten , ob man im Beeines Guts Lager vvn Thon , Sand , Mergel,
Schiefer , Basalt,
Kreide , Kalk , Gips , Granit ,
oder
Schiefer , Steinsalz , Steinkohlen
bituminösen

^orf kkndet.

auf
in Beziehung
des Bodens
Der Reichthum
Vegetation , die Fülle aromatischer , nutzbarer , arzneiWäldern,
von
I,cher Krauter , und das Vorhandensein
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ist ebenfalls von Wichtigkeit
. Diese letzteren tragen
sehr zur Feuchtigkeit des Bodens bei; sie verhindern
oft eine übermäßige Vcrtrocknung
, dienen den Bösetrichtern oder reißenden Thieren zum Aufenthalt
. Auf
der andern Seite vermindern sie aber auch die Heftig¬
keit der Winde, die allzurasche Austrocknung des Bo¬
dens, und ebenso seine Erkältung.
Die wilden Thiere, welche die Heerden anfallen,
oder die Ernten zerstören
, dürfen auch nicht außer
Acht gelassen werden, und endlich muß der Gesund¬
heitszustand von Menschen und Thieren, sowie die
in einer Gegend am häufigsten vorkommenden Krank¬
heiten bemerkt werden.
tz. 2. Politischer und administrativer Zustund des Landes
Im Allgemeinen blüht die Landwirthschaft wie die
Industrie am besten unter dem Schatten politischer
Freiheit, und bei Nationen, wo das allgemeine Beste
als Staatszweck gilt. Man darf also bei der Wahl

eines Landes zum Ankauf eines Gutes nicht ganz
gleichgültig dagegen sein, bis zu welchem Grad die
politische Freiheit, die Freiheit der Gewissen
, die
öffentlichen Lasten
, ihre Vertheilung
, der Zustand der
Finanzen, die Unabhängigkeit der Richter und Ge¬

meindebehörden
, die

Schnelligkeit der

Justiz,

ob die

Gewerbe unterstützt oder gehemmt sind, und noch
eine Menge andere Verhältnisse müssen berücksichtigt
werden, welche wenigstens mittelbar auf den Wohl¬
stand des Landwirths einwirken.
Wenn gleich die Landwirthschaft zunächst nur durch

ihre eigenen Anstrengungen gedeihen kann, so ist es
dennoch sehr Vortheilhaft für sie, wenn Regierung,
Gcneralräthe und Gemeindebehörden über ihre wah¬
ren Bedürfnisse wohl unterrichtet sind, und dieselben
durch irgend welche Maßregel fördern.
Ehe man sich in einem Land niederläßt
, muß man
wissen
, ob die öffentlichen Behörden HiilfSkassen
, Spar-

Affen , Versicherungsanstalten , landwirthschaftliche
Vereine , Lehrstühle, Musterwirthschaften u. dergl.
gegründet , oder deren Gründung veranlaßt haben,
wie man dies in Deutschland sieht; ob sie für Sicher¬
heit des Eigenthums , für die Einhaltung der Miethu»d Pachtverträge , für Ermuthigung zu langer PachtZeiten, für Aufhebung alter Mißbrauche sorgt , ob sie
über Gemeindegüter und Wohlthätigkcits -Anstalten
Wacht, ob sie Straßen , Bieinalwege , Kanäle , Brü¬
cken, Dämme wohl erhält , oder neue CommunikationsMittel , Hallen , Märkte u. s. f. einrichtet , endlich, ob
sie für den Schulunterricht und die landwirthschastliche Unterweisung sorgt.
Sehr große Dienste leistet eS der Landwirthschaft,
wenn statistische Notizen und Tabellen über die Bewe¬
gung der Bevölkerung aufgenommen , wenn geogra¬
phische, topographische , geologische und agronomische
Karten vom Land entworfen , und Nachforschungen
über alle in die Landwirthschaft und den Handel ein¬
angestellt werden , wenn die
schlägige Materien
Transportmittel auf jede mögliche Art erleichtert wer¬
den , was auf landwirthschaftliche Vereine , Ausstel¬
lungen , Einführung und Verbreitung neuer Geräthschasten, neuer Culturmethodcn , den größten Einfluß
bat. Ueber alle diese Punkte muß man Notizen
anziehen.
. Die die Landwirthschaft betreffenden Gesetze, die
wir in der vorhergehenden Abhandlung besprochen
baden , sind zwar hinreichend, um im Allgemeinen
den Behörden die nöthige Fcldpolizei vorzuzeichnen,
über es handelt sich auch darum , ob dieselben mit
der gehörigen Wachsamkeit und Thätigkeit ihrer Pflicht
uachkommen, und ob der Landwirth ein Vertrauen
auf dieselben haben kann , keinen Angriff auf Person
und Eigenthum zu fürchten hat.
Trotz der Gleichheit , welche die Verfassung in Be¬
treff der öffentlichenLasten in Frankreich fordert , gibt
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es doch Departements
, wo die Grundsteuer viel schwe¬
rer ist als in andern ; Bezirke , die schlecht oder gar
nicht catastrirt
sind , und wo die Grundsteuer
ganz
ungleich , fast willkürlich umgelegt ist ; — Gemeinden
endlich , in welchen die Gemeindelasten
aus örtliche«
zufälligen Gründen
viel drückender sind , als in vie¬
len andern . Um diese Uebelstände muß sich ein Guts¬
verwalter
erkundigen , und wohl erwägen , ob der ihm
daraus
fließende -schaden durch andere Vortheile aus¬
gewogen ist. Endlich muß er auch noch die indirekten
Steuern , ihre Größe und Erhebungsart , die fiskali¬
schen Plackereien , zu denen diese Veranlassung gibt , und
die Hindernisse , die sie bei strenger Eintreibung
sei¬
nem Betrieb entgegensetzen können , berücksichtigen.
Hierher gehört endlich auch eine genaue Kenntniß
der Zollvcrhältniffe , wenigstens der örtlichen Bestim¬
mungen , denen die Feloerzeugnisse unterworfen
sind;
man muß wissen , ob einige garnicht
eingeführt wer¬
den dürfen , welche gegen Schutzzölle zugelassen sind,
und diejenigen endlich , welche Stückzölle bei der Aus¬
fuhr genießen . Man begreift , daß es nicht gleichgül¬
tig ist , ob man sich in einem Grenzvcpartement
an¬
baut , wo vielleicht der in einer gewissen Richtung
geleitete landwirthschaftlichc
Betrieb nur in Folge des
Zollschutzes Vortheilhaft ist , welche politische Conjunkturcn auf einmal vernichten können.
Ein Grenzdcpartement
ist auch der Einquartirung,
feindlichen Einfällen und andern Kriegsunbilven
mehr
ausgesetzt , und doch sind gerade solche Provinzen (M
nordöstlichen Frankreich vorzugsweise ) die betriebsam¬
sten , reichsten , bevolkcrtsten , im Vergleich mit vielen
Departements
des innern
Frankreichs , welche nie
solche schlimme Zufalle erlitten haben
und man wird
es oft vorthcilhafier
finden , in diesen reichen Gegen¬
den sich niederzulassen , als in einer armen gewcrblosen Gegend zu vegetiren.
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§ . 3 . Dir ökonomische Beschaffenheit der Gegend.
gehört die
Unter den ökonomischen Gesichtspunkt
Untersuchung der Land - und Wasserwege , der Straßen,
und der
der Bevölkerung , der öffentlichen Institute
der Gegend , in der man sich nieder¬
Geldverhältniffe
lassen will.
sind die Kanäle,
>) Die Communikationsmittel
dem
der Landwirthschaft
durch welche die Produkte
zuströmen ; je zahlreicher und
öffentlichen Verbrauche
sicherer sie sind , desto leichter , rascher , direkter ist die
der Transport ; ferner
Cirkulation , desto wohlfeiler
seine Produkte versenden,
kann auch der Landwirth
desto mehr seinen Markt erweitern , ohne die Pro¬
duktionskosten merklich zu vergrößern.
wohlfeil ist vor Allem der Seetransport,
Sehr
und dieser macht den Markt des LandwirthS am aller¬
größten . Derselbe ist bei der gehörigen Vorsicht nicht
gewagter , als andere Transportwege . Große Seen,
welche mit Segelschiffen befahren werden , sind eben¬
falls eine sichere , rasche und wohlfeile Gelegenheit.
und Flüsse sind sehr taugliche Wege.
Auch Ströme
können als Ballast dienen , und
Die Fcldcrzeugniffe
kostet viel weniger als auf den gewöhn¬
ihr Transport
lichen Wegen . Man muß also sehr genau alle Flußeines Landes kennen , wie zahlreich die
verhältnisse
Flüsse sind , in welcher Richtung sie laufen , an wel¬
chen Gegenden sie vorüberfließcn , wie sie in einander
einmünden ; ob ihre Wasser reißend oder langsam
nicht viel schwie¬
und stille sind , und die Bergfahrt
frei ist,
riger ist , als die Thalfahrt ; ob der Strom
oder Klippen hat ; ob er der Ebbe und Flut ausgesetzt
ist ; ob die Schifffahrt schnell und gefährlich , oder lang¬
sam und sicher ist ; welches die Fahrzeuge sind , die man
braucht ; an welchen Märkten , Cvnzum Transport
die Schiffe anhal¬
sumtionsplätzen , Hanbelsemporien
für die Tonne
ten ; endlich , welches der Frachtpreis
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auf eine Meile ist. Die Kanäle unterliegen densel¬
ben Betrachtungen . Man muß hauptsächlich nachfor¬
schen , ob sie gut unterhalten
werden , und durch wie
viele Schleusen man muß , um an einen gewissen Ort
zu kommen.
In Betreff der Straßen
eines Landes muß man
zunächst ihre Zahl , ihre Verzweigungen
und die Lan¬
destheile , welche durch dieselben verbunden
werden,
kennen ; dann kommt ihre Richtung und die Form des
von ihnen durchschnittenen Bodens in Betracht . Eine
gerade Straße
auf ebenem Boden ist natürlich dem
Transportwesen
weit günstiger , als eine vielfach ge¬
krümmte in bergigem
und Hügelland . Man
wird
dann auch das Material
untersuchen , aus dem sie
bestehen , seine Widerstandsfähigkeit
, Gediegenheit
und Bauart , ob sie aus alte oder neue Art reparirt
find , ihre Trockenlegung , ihre Fühlbarkeit
in verschie¬
denen Jahrszciten , ihre jährlichen Unterhaltungskosten,
die Straßenpolizei
u . s. f. ; ferner die Art des Trans¬
ports , ob durch Belastung der Thiere , oder mit Fuhr¬
werk , und von welcher Art dasselbe ist. Eine ähnliche
Untersuchung sollte auch über die Vicinalwege
ange¬
stellt werden . Bon großer Wichtigkeit ist es natür¬
lich , ob Eisenbahnen
da sind , welche den Transport
neben der großen Beschleunigung
auch verwohlfeilen.
> Ebenso muß auch Alles , was zu dem Straßenwesen
gehört , alle Arten von Kunstbauten , Dämme , Brü¬
cken, Viaducte u . s. f. nach ihrer Beschaffenheit und
der Nothwendigkeit
des Unterhalts
untersucht werden;
ebenso die nöthigen Schiffe , Fähren u . s. f. Oft gibt
es auch Schiffsahrts - und andere Zollgebühren , Octrois und dergleichen , welche gar nicht unbedeutend
find , sowie gewisse Formalitäten , welche dem Verkehr
häufig sehr lästig find . Man wird also die Kosten
durch die erstere und den Zeitverlust durch die letztere
in Rechnung nehmen.
2) Sehr nothwendig zu wissen für den , der Land-
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wirthschaft
irgendwo
treiben will , ist die Stärke
der Bevölkerung
der Gegend , in der er sich
ansiedeln
will , ihre gewerblichen
Verhältnisse , ihre Bertheilung,
ihr Wohlstand , ihre Sitten ,
ihr Physischer und gei¬
stiger Zustand , ihre Erziehung ,
Gebräuche ; da na¬
türlicherweise
eine zahlreiche , thätige ,
aufgeklärte,
betriebsame , geistigbegabte
Bevölkerung
ein besserer
Abnehmer für die Landerzeugniffe
ist , als eine Be¬
völkerung , welcher die genannten
Eigenschaften fehlen,
und die oft kaum den zehnten
Theil von dem ver¬
brauchen , was die erste bedarf.
In den ersteren ist auch der
Boden sehr fleißig
angebaut , die Güter
haben einen großen
Werth.
Ucberall
herrscht da Bewegung , Leben ,
Austausch,
Verkehr aller Art , während von den
andern das Ge¬
gentheil gilt.
Auch die Vertheilung
der Bevölkerung
in einer
Gegend muß man kennen . Dicht
bevölkerte Städte
z. B . gewähren
der Landwirthschaft
großen Absatz,
wie sie ihr aber auch die
stärksten und thätigsten Men¬
schen nehmen . Ihre
Nachbarschaft
verderbt
oft das
Landvolk , erschwert die
Landwirthschaft , steigert den
Güterpreis
und die Arbeitslöhne.
Ueber den landwirthschastlichen
Zustand der Land¬
bevölkerung sagt Thaer:
„Die Landbevölkerung
kann entweder vorzugsweise
aus solchen bestehen , welche für
ihre eigene Rechnung
Landwirthschaft
treiben , oder aus solchen , welche
für
Andere arbeiten.
„Im ersten Fall sind die Güter
sehr zertheilt und
«ein , die Güter stehen hoch im
Werth und erzeugen
diel . Selten
kann man von einem großen
Gut in
wlcher Gegend großen Vortheil
»ur der Boden sehr theuer ist erwarten , weil nicht
und ei» großes Kapi¬
tal erfordert , sondern auch ,
weil die Taglöhner
viel
kosten und der Absatz erschwert
ist. Jeder baut sich
das , was er bedarf , und was
übrig ist , bringt er
Tcr Landwirth. IV. v.
6
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zu Markt , woraus eine Concurrenz entsteht , welche
die Preise unter die Produktionskosten herabdrückt.
„Dagegen ist für einen großen Gutsbesitzer eine
er¬
zahlreiche Arbeitsbevölkerung wünschenswert ; sieläßt
leichtert den Anbau eines großen Guts , und
zu , wenn
eine viel sorgfältigere Bewirtschaftung
auch der Preis der Arbeit nicht gerade niedrig ist.
Zu allen Zeiten kann man um einen mittleren Tag¬
lohn eine Auswahl unter den ArbeitSlcuten haben;
man kann die Arbeitsthcilung auf die Bewirtschaf¬
tung des Bodens anwenden , so weit dies nur irgend
möglich ist."
Die Sitten , die Lebensweise , der moralische Zu¬
stand , der Charakter der verschiedenen Einwohnerklas¬
sen , und endlich die örtlichen Gebräuche dürfen bei
der Wahl eines Guts auch nicht außer Acht gelassen
werden.
Eine Bevölkerung , in welcher die Sitten noch
rein sind, welche wirtschaftlich , dem Gesetz gehor¬
sam , offenen Charakters ist, Ehrgefühl hat , zu wech¬
selseitigen Diensten willig und redlich ist, ist so viel
werth , als eine körperlichstarke und thätige Bevölke¬
rung . Ebenso ist es von Wichtigkeit , ob eine Bevöl¬
kerung geistig voran geschritten , oder ob sie aus
Mangel an gehörigem Unterricht in plumpen , schwer
auszurottenden Vorurtheilen aufwächst , welche allen
Verbesserungen halsstarrig Widerstand leistet.
Die Gebräuche und Gewohnheiten einer Gegend,
welche meist stärker sind , als Gesetze , müssen sehr
berücksichtigt werden , da sie oft auf einen landwirt¬
schaftlichen Betrieb nachteiligen oder günstigen Ein¬
fluß haben kann.
3) Ein Landwirth muß in Erfahrung zu bringen
suchen, was in Betreff öffentlicher Anstalten in einer
Gegend geschehen ist und besteht, die , wie wir in der
vorigen Abtheilung gesehen haben , von sehr großer
Wichtigkeit für die Landwirtschaft sind. Er wird
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also die Zahl der Landbaugesellschaften , die landwirt¬
schaftlichen Vereine unv ihre Thätigkeit und Kenntnisse
in Betracht ziehen . Er wird sich genau über die etwa
bestehenden Feuer - , Hagel - und Biehversicherungsgesellschaften , über ihre Zahlungsfähigkeit
, Solidität
und die zu zahlenden Einlagen
unterrichten . Ebenso
über Lebensversicherungsanstalten
und Sparkassen,
Welche etwa bestehen , und für die städtischen , wie
Landbevölkerungen
so wohlthätige
Folgen haben.
4 ) Das letzte endlich , worauf er sein Augenmerk
zu richten hat , sind die Kapitalien ; er muß wissen,
ob solche zahlreich vorhanden sind , oder nicht , wie sie
unter der Bevölkerung
vertheilt
sind , wie hoch der
Zinsfuß ist , welche Pfandbedingungen
bestehen , wel¬
ches die gewöhnlichen Heimzahlungstermine
sind , ob
öffentliche Banken bestehen , welches die Bedingungen
sind , unter welchen man Gelder bei ihnen leiht oder
deponirt , was ihre Statuten
unv Garantien
find.

§. 4. Der zewerbtilpe Instand einer Vegend.
1) Die landwirthschaftlichen
Gewerbe sind haupt¬
sächlich diejenigen , welche die Aufmerksamkeit
des
Landwirths
auf sich zu ziehen haben . Er wird un¬
tersuchen , ob dieselben , wie sie in einer Gegend be¬
stehen , für die kleine , mittlere oder große Lanvwirthschaft sich eignen , ob alle diese Stufen
zusammen
vorhanden sind , wie sie vertheilt sind ; inwiefern jede
in einem gewissen Theil der Gegend besonders be¬
günstigt ist. Er wird die vexschiedenen gebräuchlichen
Betriebsmethoven
untersuchen , und die ihm tauglichst
scheinenden sich zu eigen machen.
Er wird die Culturmethovcn , die Arbeiten , die
Geräthschaften , die man in einer Gegend anwendet,
die eigenthümliche Race des Viehs , die ganze Mannig¬
faltigkeit der mit der Lanbwirthschaft verbundenen Ge¬
werbe durch eigene Anschauung kennen lernen und dar¬
aus abnehmen , wie viel oder wenig sich gewinnen lasse.
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Er wird nach den Güter - und Pachtpreisen sich
erkundigen , er wird nach sämmtlichen Pachtverhält¬
nissen , nach der Länge der Pachtzeiten , nach den Pachtlasten und Pachtvortheilen , über die Sicherheit
der
Pachtverträge
, über die örtlichen in Beziehung auf
die Pachtverhältnisse
herrschenden Gebräuche
( was
z. B . das Aufhören der Pacht , die Afterpacht u . s. wbetrifft ) sich erkundigen.
Er wird vorzüglich nach der Höhe des Arbeitslohns
fragen , der einerseits von der Zahl und Concurrenz,
dann aber auch von der Tauglichkeit der Arbeiter ab¬
hängt , damit er zwischen dem Taglohn
und dem
Werth der Leistung einen Vergleich ziehen kann . Er
muß die Zeiten wissen , wann sie arbeiten , und ob
dieselben mit den landwirthschaftlichen
Interessen im
Einklang stehen.
Er wird sich umsehen , welche Zug - und andere
Thiere man sich in einer Gegend anschaffen kann ; er
wird die Race , die Qualität
der Thiere wie ihres
Ertrags
und ihren Ankaufspreis
sich bemerken . Er
wird ihre Unterhaltungskosten
, ihre mit dem Alter
steigenden Werthe , sowie den Werth und die Verkäuflichkeit ihrer Produkte
kennen zu lernen suchen,
und überlegen , in wie weit sie der Veredlung
fähig
sind , und ob nicht andere Racen eingeführt werden
können.
Ganz die gleiche Erwägung
wird er in Betreff
der Ackergeräthschaften
anstellen , insbesondere
auch,
ob Handwerker in der Nähe sind , welche die Repa¬
ratur derselben übernehmen können.
Ein Landwirth muß ferner oft bis ins Kleinliche
untersuchen , ob man in gehöriger
Menge
und zu
einem ordentlichen Preis die Materien bekommen kann,
welche als Dungmittel
dienen ; wie Mergel , Kalk,
Kreide , « and ; ferner Sämereien , Brennmaterialien
(Hol ; , Steinkohle , Torf ) u . s. w.
Er muß selbst an die Orte hingehen , wo die Pro-
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dukte abgesetzt werden , sich erkundigen , welches die
gesuchtesten sind , welche am meisten einen hohen Preis
behalten , und welche man ohne Nachtheil einführen
könnte . Dann muß er das Verhältniß
der verkauften
Erzeugnisse zur Produktion sich klar zu machen suchen,
sowohl im Lauf eines Jahrs , als wie viel auf die
besondern Jahrszeiten
kommt ; ebenso wie viel jede
Waare für sich auf den Markt einträgt ; sodann die
Zeiten , wo der Verkauf
lebhaft
ist oder weniger
schwunghaft
geht . Er wird nachfragen , welche Er¬
zeugnisse hauptsächlich auf einen solchen Markt kom¬
men , wie weit die Märkte aus einander sind , der
mittlere Preis
derselben seit einer möglichst langen
Reihe von Jahren , welche Gewohnheiten in Beziehung
auf Kauf und Verkauf , Wechsel - , Vcrfallzeitcn u . s. w.
bestehen , wie sicher alles dies Verkehrswesen
ist , end¬
lich , ob immer die Preisveränderungen
öffentlich kund
gethan werden.
2 ) Da die Manufakturindustrie
einen beträchtli¬
chen Theil der Landerzeugnisse verzehrt , so ist es für
den Landwirth
wichtig , den Grad der industriellen
Thätigkeit einer Gegend zu erfahren . Ueberall , wo
die Industrie
sehr entwickelt ist , in England , Flan¬
dern . Lombardei , hat auch die Landwirthschaft
große
Fortschritte gemacht.
3) Der Handelsbetrieb
umfaßt in seinen weitqrcifenden Spekulationen
alle Dinge , welche des Tausches
fähig sind . Durch ihn hat auch der Landwirth ein
großes Absatzfeld für seine Produkte , und derselbe
hat ein großes Interesse , die Art und den Umfang
der Handelsuntcrnehmungen
, die Produkte , welchen
der Vorzug gegeben wird , die Märkte , die Städte,
die Häfen u . s. s., wo diese Spekulationen
gewöhn¬
lich ihren Mittelpunkt
haben , die wechselseitigen Be¬
dingungen
zwischen den Handelsleuten
und den Pro¬
duzenten , endlich die Zahlungsfähigkeit
, die Moralität
und die Thätigkeit der erster » zu erkunden . Er muß
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sich namentlich

überzeugen , ob die Wege einen raschen,
leichten und sichern Transport
möglich machen , weil
davon die Schwunghaftigkcit
des Umtriebs ungemcin
abhängt.
Der Handel mit dem Ausland
führt nicht nur
unsere Äzcugniffe
aus , er führt auch fremde ein.
Ueber diese Einfuhren muß sich der Landwirtb genaue
statistische Nachrichten und Tabellen geben lassen , da¬
mit er die Güte und den Preis der eingeführten Pro¬
dukte , sowie die Ursache , warum dieselben im Inland
so gesucht find und noch mit den inländischen Pro¬
dukten zu concurriren vermögen , beurtheilen unv erwä¬
gen kann , ob man diese Concurrcnz
nicht brechen,
und ein Uebergewicht der Einfuhr
in ein solches der
Ausfuhr verwandeln
kann.
Häufig aibt es auch Mäkler und Zwischenhändler,
welche den Landwirthen
den Nutzen wegnehmen , und
welche er nur durch Betriebsamkeit
und durch Kennt¬
niß aller örtlichen
und Marktverhältniffe
umgehen
kann.

Zweiter Abschnitt.
Die besondern Verhältnisse , aus die beim Aufsuchen
«ine - Gut - Rücksicvt genommen werden muß.
Besondere Verhältnisse nennen wir alle diejenigen,
welche an dem Gute selbst und den unmittelbar
zu
demselben
gehörigen
Gegenständen
vorbanden
sein
müssen . Diese müssen natürlich mit noch viel ängst¬
licherer Genauigkeit
geprüft werden , als die vorher
besprochenen Umstände , und die Betrachtung
vertheilt
sich auf nachstehende Punkte.
. § . 1. Die Vierte , welche da » Gut unmittelbar umgeben.
Hierher
gehört zunächst die Atmosphäre und ihre
Erscheinungen , wovon wir zum Theil schon in dem
ersten Paragraphen
des vorhergehenden Abschnitts ge-
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Wilde Waldwaffer , überfluthende
sprechen haben .
Ströme , welche oft einen Boden ganz zerreißen , oder
ihn mit Sand und andern unfruchtbaren Aufschwem¬
mungen bedecken , die Abtrocknung des Bodens ver¬
hindern , sind lauter Umstände , welche den Werth
eines Guts vermindern , deßgleichcn die Wellen deS
Meers , welche übrigens auch oft sehr fruchtbare Erde
und Schlamm herwcrfen ; die Nähe von Bcrgabhängen
Grund , welche durch Abstürzen,
oder unterhöhltem
, einen Theil des Guts
Rutschen , Sandüberschüttungen
großer Berge,
können ; die Nachbarschaft
ruiniren
welche einen Theil des .Jahrs mit Schnee bedeckt sind,
in weiterem Umkreis nie¬
und welche die Temperatur
derhalten , und in großem Maß Waffcrnicdcrschläge
und stehenden
veranlassen ; die Nahe von Sümpfen
Wassern , welche die Luft mit ungesunden Ausdünstun¬
gen schwängern , und die Energie von Menschen und
scha¬
Thieren lähmen , ja oft auch den Pflanzungen
den ; endlich die Nähe großer Wälder , welche gleich¬
feuchter und kälter machen , eine
falls das Klima
und andere
Menge lästiger und schädlicher Insekten
Thiere erzeugen und beherbergen , welche wahre Gei¬
sind.
ßeln der Landwirthschaft
Ein vortheilhafter Umstand kann aber eine Waldung
werden , wenn in derselben die schädlichen Thiere
getödtct werden , und wenn sie mit Sorg¬
regelmäßig
falt und Schonung gelichtet wird , da eine solche zum
Winde dienen
Schutz gegen kalte und austrocknende
kann . Ebenso ist es mit dem Wasser , wenn es rein,
gesund und in gehöriger Menge vorhanden und wohl
von den Beschwerlichkei¬
ist. Gegenüber
eingedämmt
ten durch Trockniß und den Kosten , die sie veranlaßt,
ist ein Bach , welcher an einem oder durch ein Gut
stießt , ein wahrer Schatz.
haben wir oben schon
Von den Mineralschäßen
gesprochen , und ihr Nutzen , wenn sie nicht allzuweit
vom Gut entfernt sind , ist unverkennbar.
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Was die ökonomischen und
industriellen Beziehungen
betrifft , so sind die Hauptbcdingungen
, auf die man
Rücksicht zu nehmen hat : die Nähe
einer volkreichen
Stadt , eines vielbesuchten Marktes
oder einer Ma'nusaktur , eines betriebsames
Dorfs , eines belebten
Hafens , eines Kanals , einer
Eisenbabn u . s. w . Zu
vermeiden sind gewisse industrielle
Etablissements , z. B.
Sodasabriken , Kupfer - und
Bleiproduktenfabriken , Hüt¬
ten , wo man die Metalle vom
Arsenik reinigt und mehre
andere , welche für
Menschen wie für Thiere und
Pflanzen schädliche Ausvünstungen
verbreiten . Manche
dieser Anstalten arbeiten auch . mit
großen Feuern , und
sind daher auch von dieser Seite
gefährlich.
Die Gemcindeländercicn
sind gewöhnlich in schlech¬
tem Stand ; die Weide gibt
Anlaß zu einer " Menge
Vergehen und Eingriffe auf die
benachbarten
Güter,
und man muß also ihre Nähe so
viel möglich meiden.
Endlich muß man auch auf die
umliegenden
Gü¬
ter und auf den sittlichen und
wirthschaftlicken
Cha¬
rakter ihrer Inhaber
sein Augenmerk richten . Solche
Nachbarn
können durch Chicanen
aller Art , durch
Geiz , Habsucht , Neigung zu
Eingriffen , fa einen of¬
fenen Hang zu Verbrechen
einem
Landwirth
eine
Menge Unannehmlichkeiten
bereiten . Sie können ihre
Güter dem wuchernden Unkraut oder
schädlichen In¬
sekten zur Beute werden lassen und
dadurch der Ernte
des Nachbars große Gefahr
bereiten . Sie können das
Wasser auf ihren Feldern stehen ,
oder auf die des
Nachbars
überrieseln lassen und dadurch desselben
Be¬
mühungen
zur Trockenlegung seiner Felder
vernichten.

§. 2. Ueberteil Physischen Ulld
natürlichenZustand dt»
Lodens
Zuerst muß man seine Höhenlage wissen
. Die abso¬
lute Erhebung , die Höhe eines
Bodens über der Meeres¬
fläche , hat am meisten Einfluß auf die
Qualität
der Er¬
zeugnisse . Man hat in England berechnet
, daß 60 —70
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Meter mehr Höhe über der Meeresfläche so viel ausma¬
chen , als das Vorrücken um ein Breitegrad
gegen Nor¬
den , und daß 2(10—250 Meter Erhebung das Marimum
ifl , bei dem noch mit einiger Aussicht auf Erfolg Ge¬
treide gebaut werden können . Die relative . Erhebung
d. h. die Erhebung über die Fläche des umgebenden
Landes ist gleichfalls von Wichtigkeit . Ein Gut , das
mit andern unter dem gleichen Breitegrad
liegt und
auch sonst gleich beschaffen ist , hat um so größeren
Werth , je tiefer und je näher an Wasserflächen es
liegt . Bei höheren Gegenden
ist das Mstführen
so¬
wie die andern Fuhren und Arbeiten immer zeitrau¬
bend und kostspielig , überdies haben höhere Gegenden oft
abschüssiges Terrain ; auch find die Früchte verspätet,
was sie auch mehr Gefahren
aussetzt . Der zweite
Punkt , der untersucht werden muß , ist die Form des
Terrains . Wie günstig auch die Höhenlage eines Guts
kst, so ist doch eine sehr unregelmäßige
Oberfläche,
Me stark wellenförmig
ist , der Landwirthschaft
immer
Ungünstig , da die Arbeiten auf solchem Terrain im¬
mer schwieriger sind . An den Abhängen werden die
wckerstcn Bodentheile , der Thon durch das Wasser
h.eruntergeschwcmmt , während der Sandstein und Kies
"egen bleiben .
Der Boden hat also nicht die gehö¬
re
Festigkeit für die einwurzelnden
Früchte .
Der
Dünger ist an solchen Stellen fast ganz verloren und
unter übrigens
gleichen Umständen meist auch viel
kühler als auf Ebenen . Ueberdies wird bei gencigksm Boden
das Erdreich durch jede Arbeit immer
"Unner , und kann nur mit schwerer Mühe und Ko¬
nen wieder hergestellt werden . Bei einem beweglichen
und lockeren Böden ist eine nahezu vollständige Ebene
°as günstigste ; in einer feuchten Gegend aber , wo der
^En
fest und lehmig , und der Untergrund nicht sehr
vcker rst, sind die ein wenig geneigten Felder vorzul »mhen , weil das Wasser besser ablaufen kann.
Sumpfige
Gegenden muß man immer vermeiden.

so
wenn man nicht die Mittel zur Trockenlegung hat , oder
sich die Mühe dazu nicht nehmen will . Niederer , feuch¬
ter Boden ist ungesund und den Frühlingsreifen
aus - !
gesetzt , welche den Gewächsen so wehe thun ; er ist'
auch Ueberschwcmmung und Erdfällcn viel mehr preis¬
gegeben.
Von großer Wichtigkeit ist die Wahl der Lage eines
Guts oder Feldes gegen Sonne und Licht. Bei un - !
stetem Klima und mehr nördlichen Gegenden ist eint
Lage gegen Süden , mit leichter Neigung gegen West
oder Ost sehr werthvoll .
Das
gleiche findet statt,
wenn eine Anhöhe , ein Berg oder Wald eine Gegend,
besonders trockenen , sandigen und hitzigen Boden vor
den Kälte und Nässe bringenden Nord - und Nordwest¬
winden schützt. Im südlichen Frankreich verhält sich
dies natürlich anders . Dort , wo so viel Licht und
Wärme ist , wo die Sonne oft mehre Monate lang
den Boden förmlich ausdörrt , ohne daß ein Tropfe»
Regen die schmachtende Vegetation
erfrischt , ist eint
südliche Lage nicht so sehr nöthig , und hier ist eher
ein Schutz gegen die allzustarke Einwirkung der Sonnt
und gegen austrocknende Winde wünschenswerth.
Nach diesen Voruntersuchungen
geht man an dir
Erforschung
des Flächeninhalts
und der geometrische»
Form des Guts ; man berechnet , wie viel anbaufähiges
Land da ist , wie viel durch Wege , Kanäle , stehendes
und fließendes Wasser eingenommen ist , die Zahl uns
Form dieser anbaufähigen
Stücke , auf was alles WÜ
im dritten Kapitel zurückkommen werden.
Ist auf dem Gut ein fließendes Wasser , eine reiche,
liche Quelle , ein Bohrbrunnen , der viel Wasser gibb >
so muß das betreffende Wafferquantum
, die Höhe dc»
Sprungs
u . s. w . gemessen werden , um bestimme"
zu können , ob es mit Nutzen zu gewerblichen ZMs'
cken verwendet werden kann .
Man muß ferner dss
Teiche und Viehschwemme untersuchen , welche sich a »'
dem Gute befinden , ob dieselben alle gesundes War

S1
oder
euch"
auS <!
r rss
rers -

sxr haben , mit dem man wässern , das Vieh tränke«
n . ss w . kann.
Endlich muß man auch die verschiedenen Erdarten
ßudiren , welche auf einem Gut sich vorfinden können,
woraus wir in folgendem Kapitel zurückkommen werden.
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§ . 3 . Von den Lapitalwerlden
, welche in einem Gute
enlhallen find.

ri >"
West
statt ,
tend ,
i vor

Ein Gut kann der Natur überlassen sein und brach
oder wild liegen . In diesem Fall ist die Untersuchung
gleich fertig , man hat eben ein System
der Be¬
wirthschaftüng
zu organisiren , wovon bald die Rede
se,u wird.

wet^
M
um
lang
spfeil

Meist aber ist ein Gut schon angebaut , es sind
Kapitalien darauf verwendet , und Diejenigen , welche
vorher gehabt haben , hatten bedeutende Zuschüsse
gemacht.
Die Geldzuschüffe konnten angewendet werden : l)
zu Arbeiten oder zum Ankauf von Stoffen , welche
^um Anbau dienen ; 2) zum Ankauf von Thieren,
insbesondere Thiere zur Arbeit . Diese letzteren werden nicht immer mit in den Kauf genommen . Wir
nehmen sie aber hier herein , um die Fragen allgeMeiner zu stellen.
Was nun >) die Zuschüsse betrifft , welche zur Ber¬
befferung des Guts gemacht werden , so können sich
diese ^
Feldmessung , auf Ebnung , Eindämmung,
Trockenlegung , Umbrechen , Einzäunen , Wegbau rc.

eher
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sches
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beziehen/
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Ein Gut , wo jenes alles mit Genauigkeit , gescheglb '' ^ her, ist , ist natürlich vorzuziehen .
Ist so das Gut
e dk»
genau verzeichnet und bestimmt , so weiß man auch,
lmc"
was man hat und entgeht lästigen Streitigkeiten.
e Die Ebnungen
müssen mit großer Sorgfalt
ge^
sshehen , um die entblößten und steinigen Stellen mit
l a»
fruchtbarem Erdreich zu bedecken , die Feldarbeiten
zu
va >
erleichtern , die Felder vor Ansammlung
von stehendem

^
Wasser zu schützen , manchmal auch , um dies zu bcgünstigen u . s. w .
Man muß Kenntniß nehmen von den Aufdämmun gen , Anwürfen , Wehren , Kanälen , Gräben , Ein zäunungen , Schußbrettern , Hürden , man muß unter suchen , wie alles dies beschaffen ist , aus welchem Ma terial es besteht , ob diese Dinge dauerhaft sind , was
die Unterhaltung
desselben in einem Jahr kostet.
Die zur Trockenlegung nöthigen Anlagen und Ar beitcn müssen gleichfalls geprüft werden , insbesondere
ob die Haupt - und Seitenkanäle , die Senkgruben ,
die offenen und bedeckten Gräben , die Schieber , die
Stollen
u . s. w . regelrecht gebaut sind , und was die
jährlichen Ausbesserungen
verlangen .
Ebenso müssen die Anstalten
für Bewässerungen ,
für Viehtränken , wie Teiche , Seen , artesische und
gewöhnliche
Brunnen , Quellen
u . s. f. untersucht
werden .
Man muß nachsehen , ob die Umbrechungen
im
Großen , ob sie mit Rücksicht auf die angezeigten An lagen und Arbeiten geschehen sind , ob dabei Steine
Baumstücke , Wurzeln und andere Hemmnisse beseitigt
wurden , ob die Erde tief genug bearbeitet
wurde ;
ob alles Land für den Anbau umgeschaffen wurde ,
oder ob noch Rasenplätze , Alleen , Zugänge und an derer nicht nützlicher Raum freigelassen wurde .
Ein umzäuntes Gut hat meist mehr Werth als ein
nichtumzäuntes , und man kann für Kosten des Schu Hes und Hütens an nichtumzäunten
Gütern
nahe zu
lO V« des Ertrags
rechnen . Man hat also diese Um ßaunungen nach Festigkeit u . s. w . zu prüfen .
Die Zahl und Richtung der Güterweg », die Ban art , das Material , woraus sie bestehen , ihre Breite
u - s- w- verdienen
große Aufmerksamkeit ; da sie, wenn
sie schlecht , krumm und sonst ungenügend
sind , viel
Kraft und Zert in Anspruch nehmen .
Ueber die Untersuchung der Gebäude eines Guts,
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Welche zu einer Menge wichtiger Fragen Veranlassung
gibt , wird im dritten Kapitel der dritten Abtheilung
noch näher die Rede sein . Hier beschränken wir uns
darauf , daß die Prüfung sich aus ihre Lage , Umfang,
und innere Eintheilung , Gesundheit,
Räumlichkeit
und Bauart , Festigkeit,
Zweckmäßigkeit der Stallung
u . s. w . erstrecken muß.
Möglichkeit von Anbauten
durch
Man muß die Möglichkeit von Feucrsbrünsten
Zeiten , die sie
Nachbarhäuser , die wahrscheinlichen
werden , die Kosten für Unterhaltung , für
aushalten
, für Taglohn kennen lernen,
Baumaterial
Unter diese Gebäude gehören auch alle diejenigen
unmittelbar
Werke , welche sich auf die Gutswirthschaft
beziehen : Wasser - und Windmühlen , Kalk - und Gips¬
öfen , Wasserräder , um Maschinen zu treiben , Räum¬
von Korn und Wurzelljchkciten zur Ausbewahrung
von Wein , Käse,
Werk, Felsenkeller zur Aufbewahrung
u . s. w . ; man wird den Gemüse - , Obst - und Lustgar¬
ten , welche oft an die Gebäude grenzen , untersuchen,
untersuchen.
wird die Baumpflanzungen
Man
bewelche meist aus Nuß - , Oel -, Maulbeerbäumen
stehen , ferner die Rebenpflanzungen.
2) Zuschüsse werden ferner gemacht , um Thiere
anzuziehen , die zu Zugthieren , wie Thiere , die zum
Verkauf bestimmt sind , diese müssen nach Zahl , Al¬
und Unterhaltungs¬
ter , Race , Gesundheitszustand
kosten geprüft werden : — ferner zu Maschinen , Geräthschaften.
Mit all diesen Angaben kann man dann einen
und weitere
Ueberschlag machen über die Kapitalien
erforderliche Zuschüsse , die man bei und nach der
kkebermachung eines Gutes etwa nöthig hat.
eines Gutes.
der gegenwärtigen Ertragsfähigkeit
. Ehe man ein Gut erwirbt oder in Pacht nimmt,
ist es sehr wichtig , zu wissen , auf welche Art dasselbe
Vorher bewirthschaftet worden ist.
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In dieser Hinsicht finden wir in dem vierten Theil . Ver
von Roville ' s Annalen bemerkenswerthe
terne
Aeußerungen
von Rob . Brown , welche wir hier anführen wollen:
thüm
»Die Erfahrung, " sagt er , » beweist alle Tage,
Theil
daß die meisten Pachter unwissend und selbst
ihn >
schuld
an ihrem Verderben find , in Folge der Wahl
ihres
Guts . Sie handeln oft nach ganz falschen
Kenn
Grund¬
sätzen , und verschmähen Güter , auf welchen bald nach¬
den
her Andere ihr Glück machen . Hat sich Einer auf
den
einem
Pachtgut
bereichert , oder auch nur ein behagliches Le¬
er P
ben geführt , so find gleich eine Menge
früh,
Pachtliedhaber
da , welche ohne alle vorgängige
walt
Prüfung
zugreifen;
hat aber ein Pächter schlechte Geschäfte gemacht ,
ausf
so
wird ohne wcitcrs
Resr
angenommen , das Pachtgut
sei
schlecht , man schiebt alles auf den Boden , und geht ! kund
mit dem Gedanken fort , daß ohne Verminderung
des
Pachtzinses die Pachtung nicht Vortheilhaft sein könne. ! naui
Dies ist aber eine ganz thörichte Schlubfolgc ,
denn ! ren
das Benehmen der verschiedenen Pächter ist so
ob t
verschie¬
den , daß der Erfolg oft sehr wenig von der
stänl
Grund¬
rente abhängt .
den
Man nehme zwei Pächter , welche
über gleich große Kapitalien zu gebieten haben .
hat,
Der
eine geht mit Verstand zu Werk , verbessert seine
«lin
Fel¬
der so viel wie möglich , verkauft weder Heu
wie
noch
Stroh , läßt seine Güter auf eine vernünftige
zu,
Weise
zu Zeiten brach liegen , düngt dieselben gut und
stim
sorgt
ob i
für eine wohlcrhaltcne
Umzäunung . Dieser wird wohl¬
habend . Der andere , der alles dies vernachlässigt,
gen
den
fällt in Armuth . Man darf also aus dem Erfolg
al¬
lein nicht auf die Beschaffenheit des Gutes
ohn
schließen ."
Nur eine genau ins Einzelne eingehende Untersu¬
jede
chung der Bewirthschaftungsart
art
, welche bei einem Gut
angewandt
wurde , kann einen Landwirth
über die
mu
Gründe des Erfolgs oder des Mißlingens
aufklären,
Tal
und ihm deutlich machen , was er bei guten
Methoden
und gehörigem Fleiß erwarten darf.
unk
ma
Das erste , wvrnach er sicherkundigen muß , ist die

9-

des Un, und die Verhältnisse
leitet . Hat der Eigen¬
ternehmcrs , der die Verwaltung
thümer selbst , ein Verwalter , ein Pächter oder ein
die Wirthschaft gehabt ? Schon dies wird
"age , > Teilpächter
>bn über Manches klar machen,
chuld
Er hat sich dann nach den landwirthschaftlichen
ihres
Kenntnissen , nach den geistigen Fähigkeiten , wie nach
und nach
den moralischen Eigenschaften des Unternehmers
lach den Kapitalien , über welche er verfügen konnte , wenn
mein
, nach dem
er Pächter war , nach den Pachtbedingungen
z 8e, nach der Methode der Ver¬
früheren Wirthschaftsplan
aber
wie nach den unvorWallung , nach der regelmäßigen
sen ;
aussichtlichen Ereignissen , kurz nach allem , was auf das
, so
hat , zu er¬
Einfluß
Resultat seiner Betriebsamkeit
sei
geht j kundigen.
kann man sich einen gcAus diesen Grundlagen
des
des frühe¬
nne . ^ nauen Begriff von dem Verwaltungsspstem
anstellen,
ren BesitzerS machen , und die Erwägung
rem !
«b dasselbe das tauglichste unter den gegebenen Umchieständen war , ob das Gut unter dieser Verwaltung
ind den höchst möglichen Grav von Verbesserung erlangt
llche
unter dem betreffenden
hat , ob die Wcchselwirthschaft
Der
Klima richtig eingetheilt war , wie tief man ackerte,
Fel bestimmte Boden
wie sich der für die Futterkräuter
noch
iu dem Boden verhielt , welcher für das Getreide beleise
stimmt ist. Ob der Dünger genügend war oder nicht,
rrgt
genü° b die Felder namentlich in den letzten Jahren
ohl gend gedüngt wcrdcn .waren , ob der Boden nicht durch
'igt ,
den Anl >a !l gewisser Gewächse erschöpft worden war,
al ohne einen Ersatz zu bekommen , welches endlich für
.
n/
in jeder Bovender Rohertrag
jede Gewächsgattung
ffu art war.
tzut
betrifft , so
Verhältnisse
Was die persönlichen
vie
muß man sich zunächst über die Zahl der Knechte und
-cn,
wurden , unterrichten
Taglohncr , welche angewendet
den
und beurtheilen , ob sie genügte oder nicht . Dann wird
Man sich nach der Größe des Gehalts , nach den Bedie

Lheil Verwaltungsart

ngen

96
dingungcn ihrer Anstellung , nach den Kosten ihres Un¬
terhalts , nach der Zahl der Tage , die sie im
Jahr
arbeiten , nach dem Unterschied im Preis des
Geschäfts
von Männern , Weibern und Kindern , sowie nach
ihren
moralischen Eigenschaften erkundigen.
Man wird die Thiere , welche zum Ziehen wie
zum
Verkauf gehalten werden , mustern , und sich klar
ma¬
chen , ob fie für das Gut angemessen waren oder
nicht,
man wird sie nach ihren Dienstleistungen ,
Unterhal¬
tungskosten , nach dem Grad ihrer Veredlung , nach
ihrem Werth in den verschiedenen Lebensaltern ,
und
in den verschiedenen Graden der Mästung ,
nach ihrer
Fruchtbarkeit , nach der Menge und dem Werth der
von ihnen gezogenen Produkte schätzen.
Die Gerälhschaften
eines Guts müssen genau un¬
tersucht werden , es muß gefragt werden , ob fie
im
Ueberfluß oder in zu geringer Menge da find ; ob
fie
zweckmäßig gebaut find u . s. w.
In dem Fall , wenn man am Ende einer
Pacht¬
zeit eintritt , ist es von Wichtigkeit , zu
erfahren , wie
viel Stroh der Pächter contraktmäßig
da lassen muß,
ebenso wie viel Dünger
und Mist ; alles dies muß
gemessen und geschätzt werden.
Sodann
wird man die dem Boden und Klima an¬
gemessenste Bearbeitung
der verschiedenen Wirthschafts¬
zweige ausfindig machen . Die Wiesen z. B . wird
man
nach der Natur
und der Güte des Bodens untersu¬
chen ; ob derselbe lehmig , sandig , torfhaltig
oder hu¬
musreich ist ; oder nach ihrer Lage , ob sie hoch ,
nie¬
der , ob fie eine Mittellage , abschüssig u . s.
w . ist,
nach der Beschaffenheit ihrer Oberfläche , ob fie
zusam¬
menhängend , wellenförmig , rein von Unkraut ist oder
nicht ; von dem Grad ihrer Trockenheit , ob fie
dürr,
feucht , sumpfig find . Man sieht , ob sie weit
entfernt
liegen , ob sie leicht zu wässern find , wie viel fie
Dün¬
ger nöthig haben , wie oft geschnitten werden
kann,
wie ihr Heu beschaffen ist , wie alt fie find ,
und wie
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überhaupt ihr ganzer Zustand ist und welche Behand¬
lung sie erfordern.
Eine ganz ähnliche Untersuchung muß auch bei den

andern Wirthschaftszweigen
, Weiden
, Wäldern, Wein¬
bergen, Maulbeerbaumpflanzungen
, Oel- und Obst¬
baumgärten angestellt werden.
Man wird ferner nachforschen
, in welcher Weise
geackert wurde, welche Geräthschaften angewandt wur¬
den, wie diel und wie stark die spannfähigen Pferde
und Ochsen find, wie viel Knechte für dieselben da
waren, wie viel in einer bestimmten Zeit geackert
wurde, welche Arbeiten die Ernte, die Einheimsung
u. s. w. nöthig machen
, was alles, zusammengehal¬
ten mit dem Arbeitslohn der Thiere und Menschen,
die Culturkosten gibt.
Ebenso müssen alle Geschäfte der Viehbesorgung,
des Dreschens
, Worfelns, Putzens des Getreides, so
wie seiner Abführung auf den Markt durchgegangen
werden.
Man muß fich endlich nach dem durchschnittlichen
Rohertrag aller Arten von Erzeugnissen erkundigen,
um daraus den Reinertrag oder die Gutrente herauszurechncn.
Eine fehlerhafte Verwaltung
, Nachlässigkeit
, Un¬
redlichkeit
, Unwissenheit
, Geldmangel können auch dem
Gut selbst bedeutenden Schaden gethan haben. Ein
Boden kann durch zu tiefes Ackern
, durch Verbesse¬
rungen, welche seiner Natur nicht zusagen, unfrucht¬
bar geworden sein. Es können durch falsche Behand¬
lung schädliche Thiere und Unkraut aufgekommen sein,
Wasser kann Verwüstungen angerichtet habenu. s. w.
Alles dies muß man wissen
, da die Wiederherstellung
oft große Kosten verursachen und der Ertrag vielleicht
auf längere Zeit vermindert sein wird.
Bei Prüfung eines Guts muß man wo möglich
Alles ganz mit eigenen Augen sehen, und dabei ganz
sichere Data zu Hülfe nehmen
, welche theils in schriftDcr «andwirth. rv. k.

7
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lichen Dokumenten , theils
im mündlichen Zeugniß
dritter Personen enthalten sind.
Die schriftlichen Dokumente
sind der Kata sierplan
und die topographische
Karte
des Guts,
worin die Grenzen , die Größe und die verschiedenen
Gebaulichkcitcn
u . s. w . genau bezeichnet find ; ferner
das allgemeine
Inventar
, welches die ganze
bewegliche und unbewegliche Habe verzeichnet enthält;
die Beschreibung
der verschiedenen
Räum¬
lich k e i t e n nach dem Zustand , in welchem sie zur Zeit
des Antritts
waren ; die Protokolle
von sach¬
verständigen,
wenn
etwa vor Kurzem erst Schä¬
tzungen oder Arbeiten gemacht wurden ; der Pacht¬
vertrag,
welcher
wichtige Notizen enthält ; endlich
die Abrechnung,
aus welcher man , wenn sie an¬
ders pünktlich entworfen ist , alle Materialien
für eine
Calculation
finden kann .
Diese Dokumente
müssen
natürlich alle genau geprüft sein.
Die mündlichen Notizen können erhoben werden
theils von Sachverständigen
, aus deren Einsicht und
Rechtlichkeit man zählen kann , theils von dem Eigen¬
thümer oder Pächter , von den Angestellten , ja von
einfachen Taglöhnern .
Man erkundigt sich um die
Wahrheit der gemachten Angaben , man vergleicht die
verschiedenen Antworten
und wägt jede nach dem Grad
der Einsicht und des guten 'Willens
der Befragten.
Häufig erhält man auch sehr schätzbare Bemerkungen
von dem Notar , von früheren Miethsleuten , von den
benachbarten
Gutsbesitzern
oder Pächtern , welche oft
über geheime und besondere Mißsiände , die dem prü¬
fenden Auge leicht entgehen , Aufklärung geben können.
Man kann aus solchen Unterhaltungen
oft eine Ge¬
schichte des Guts zusammenfinden.
h . ö . Von dem Ankaufspreis

und der Vulsrrntc.

Bei dem wirklichen Ankauf eines Guts handelt es
sich nun entweder um einen dauernden
Ankauf oder
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um ein Uebcrlassen aus einige Zeit . Im ersten Fall
muß man alle Werthe und Lasten , welche in einem
Gut enthalten find , genau berücksichtigen . Im zweitcn Fall muß man auch die Dauer der Pachtzeit , die
dem Umtrieb nützlichen Clauseln , welche man etwa
und Billigbeifügen muß , und endlich die Moralität
mit dem natürlich ein Pächter
keit des Sigenthümers
kommen muß , in Rechnung
in vielfache Berührung
nehmen.
Welche Vortheile auch ein Gut gewähren mag , so
ist doch nicht zu rathen , daß es hoch über den lausen den Preisen bezahlt werde,
Im Allgemeinen ist es vortheilhafter , ein Gut zu
wählen , das , wenn auch klein , doch guten Boden hat,
als eines , das schlechten Boden hat , wenn es auch
groß ist , weil ein schlechter Boden oft den größten
Anstrengungen , ihn zu verbessern , widersteht , und große,
oft kaum zu berechnende Kosten macht,
zum Voraus
Selten hält der Preis einer Pachtung mit der Fruchtbarkcit des Bodens gleichen Schritt , und meist ist der
Preis für ein Gut von gutem Boden verhältnißmäßig
nicht so groß , wie für ein Gut von schlechtem Boden,
Man darf sich auch nicht durch einen anscheinend
guten Absatz bei guten Ländercien zu höheren Preisen
verführen lassen , und man muß genau auf alle Nach¬
theile des Guts sein Augenmerk richten . Man glaubt
Kaufpreis , die
oft bei einem Gut von so geringem
Produkte sehr wohlfeil gewinnen zu können , aber meist
übersteigt der Betrag dessen , was man auf die Verth¬
erhöhung des Gutes wenden muß , weitaus Las , was
ein solches Gut weniger gekostet hat.
Wenn man übrigens fragt , ob bei wohl gelegenen
Gütern einem Gut , auf welches viel
und fruchtbaren
gegeben werden soll,
verwendet wurde , der Borzug
dies letztere als Regel festgestellt
so muß allerdings
werden . Ebenso ist ein solches vorzuziehen , wo er
beein gutes Cultursystcm
gleich bei seinem Eintritt
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ginnen , und alsbald die Zinsen seiner aufgewendeten
Kapitalien gewinnen bann . Bei einem solchen Gut
ist auch der Pächter viel mehr im Stand , mit Ge¬
nauigkeit den Pachtwerth des Gutes , die Summen,
die er zur Instandsetzung
desselben bedarf , das Brachsystem , das er einhalten muß , um die durchschnittliche
Prvduktenmaffe , die er daraus
ziehen kann , zu be¬
stimmen . Ein schlechtes Gut vollends in einem Land,
wo keine langen Pachtverträge
sind , ist nicht räthlich
zu kaufen . Nur bei einer längeren Pachtzeit von >8,
21 , 24 , 27 Jahren , bei tüchtigen Kenntnissen und
guten Pachtbedingungen
, kann man den Versuch wa¬
gen , ein schlecht bestelltes Gut wieder in Aufnahme
zu bringen.
Will ein Landwirth ein Gut zu seinem Eigenthum
machen , ohne doch große Kapitalien gleich im Anfang
zusetzen zu können oder zu wollen ; will er vielmehr
das Gut allmählig mittelst der Renten , die er jähr¬
lich daraus zieht , aufbessern , so wird er früher oder
später seine reichlichen Früchte ziehen , sobald er ein
Gut , das großer Verbesserungen fähig ist , mit Vorsicht
wählt und mit Gewandtheit
verwaltet.

Zweites

Kapitel.

Von - er Schätzung eines Landguts.
Ein Gut auch von geringer Ausdehnung
besteht
doch gewöhnlich aus folgenden
Bestandtheilen : aus
ackerbaren Ländereicn , Auen , Wiesen , Obstgärten,
Gemüsgärten , Weinbergen , Maulbeer - und Oelbaumpflanzungen , Wäldern , Teichen . Ein schon eingerich¬
tetes Gut hat ferner Gebäulichkeiten
zu verschiedenen
Zwecken , Zugthiere , Mastthiere und allerlei Geräthschaften und Maschinen.
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Diese verschiedenen Gegenstände haben einen ge¬
* welchen der Käufer
wissen Kauf- oder Miethwerth,
oder Pächter vor Uebernahme genau kennen muß.
Um die Wissenschaft der landwirthschaftlichcn Gü¬
terschätzung für eigene oder fremde Rechnung nützlich
, muß man sehr mannigfaltige Kenntnisse
anzuwenden
und eine durchgebildete Erfahrung in allen Theilen
der Landwirthschaft haben, und wir können nur die
nöthigsten Hauptpunkte andeuten.

Es gibt zweierlei Methoden der Güterschätzung:
, und die rationelle
, traditionelle Methode
historische
Methode.

die

Erster Artikel. Das traditionelle System
der Güterschätzung.
Dies System gründet sich allein auf die Kenntniß
, welche sich auf
früherer oder gleichzeitiger Thatsachen
das zu schätzende Gut selbst oder auf nahe liegende
, welche in ähnlichen Lagen und Ver¬
Güter beziehen

hältnissen sind.
Bei diesem System muß man den laufenden Preis,
, verkauft oder gekauft
zu welchem ein Gut verpachtet
werden kann, kennen lernen, theils an den Erzeug¬
nissen benachbarter Güter, theils nach einer allgemelnern direkten oder indirekten Schätzung des Ernteer¬
trags in dem Land oder in dem zu schätzenden Gut.
Diese Schätzungsmethode ist die, welche gewöhn¬
lich angewandt wird, und der man immer den Vorzug
, den Kauf¬
geben muß, I) wenn es sich darum handelt
, auf welchem ein
preis für ein Gut zu bestimmen
Kapitalist sein Geld anlegen und das derselbe in lan* In diesem Kapitel ist nur von dem eigentlichen Werth

des Guts , nicht von dem Werth , den es durch seine Lage, eben-

süwenrg von dem , den es durch die Meinung erhält , die Rede.
^ immer willkürlich , und hängt von den Person,
^5 *
Uchen Verhältnissen der Kauf- und Pachtliebhaber ab.
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desüblicher Weise durch Pächter bewirthschaften lassen
will ; 2) wenn ein Gutsbesitzer den Preis
ausfindig
machen will , den er erwarten
kann , wenn er sein
Gut öffentlich zum Verkauf aussetzen will ; 3) wenn
man auf billigen Grundlagen
den Pachtzins
eines
Guts bestimmen will ; 4 ) wenn man den hypothckaririschen Werth finden will , den ein Gut hat , wenn
man es Gläubiger » verpfänden will ; endlich 5 ) wenn
es sich um die Ansetzung der Grundsteuer
handelt.
"
Die genannte
Schätzungsmethode
kann auf drei
Arten vollführt werden : 1) durch Sckätzung in Bausch
und Bogen nach dem gewöhnlichen Preis
der Pacht¬
güter ; 2) durch Schätzung
jedes besondern Cultur¬
zweigs ; 3) durch eine detaillirte
Schätzung nach dem
Durchschnittswertb
der Ernten.
Man kann auch alle drei Arten zumal anwenden,
um ein richtiges mittleres
Resultat zu gewinnen.

Erster Abschnitt.
Schätzung in Bausch und Dogen.
Diese Schätzungsart
kann auf zweierlei Art gesche¬
hen , entweder durch Vergleichung der Auflagen , welche
auf den benachbarten Gütern sind , oder durch Vcrgleichung ihrer Pachtzinse.
1) Nur in den Ländern , wo die Catastrirung
mit
einiger Pünktlichkeit gemacht würde , kann man sich der
erster » Schätzungsmcthode , jedoch immer mit einem ge¬
wissen Mißtrauen
bedienen . Man erkundigt sich nach
dem wirklichen und nach dem in den Steuerbüchern
angenommenen
Ertrag solcher Güter , welche den bil¬
ligsten Pachtzins
zahlen und dem zu schätzenden aM
ähnlichsten sind . Stellt man diese Vergleichung
am
mehren Gütern an , so bekommt man ein mittleres
Verhältniß , nach welchen man den bei der Steuer¬
auflage angenommenen
Preis erhöhen muß , um den
wahren Preis herauszubringen.
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Dies Resultat bedarf einer Correktion , welche von
dem Verhältniß
abhängt , in dem die Getreidcvreise
zu der Zeit der Pachtübernahme
zu den laufenden Markt¬
preisen stehen.
2) Vcrglcichung
der Pachtzinse
der an¬
grenzenden
Güter.
Durch
diese kommt man zu
einer etwas genaueren Schätzung , wenn nur die letz¬
teren dem zu schätzenden Gute ziemlich gleichartig
stnd . Man berechnet den laufenden Pachtpreis
eines
Morgens
und multiplicirt
mit der Zahl der Morgen,
welche das zu schätzende. Gut enthält . Indem man
nun die wegen der Differenz der Getrcidcprcise
nö¬
thige Correktion macht , bekommt man endlich den wah¬
ren Pachtpreis.
Die Schätzungen
nach Bausch und Bogen sind nur
in Ländern oder Gegenden
anzuwenden , welche sehr
gleichförmig , und wo die Landwirthschaft nicht vielfach
verzweigt ist : ferner nur bei sehr nahe liegenden und
gleichartigen
Gütern , wo die natürlichen Verhältnisse
dieselben und die Vergleichungspunkte
hinsichtlich der
Bewirthschafiungsmethode
sehr mannigfach sind . Ihre
Genauigkeit
hängt sehr von den Einsichten , von der
Erfahrung
und der Ortskenntniß
desjenigen ab , wel¬
cher die Schätzung unternimmt.

Zweiter Abschnitt.
Schätzung

nach Parzelle « und nach den einzelnen Zweigen der Landwirrhfchaft.

Diese Schätzung
ist besonders dann anwendbar,
wenn die Culturen und Erzeugnisse sehr mannigfaltig
und ; sie ist aber nur dayn möglich , wenn man viele
?ahre zusammennimmt
, um den Werth des Ertrags
leder Bodenart kennen zu lernen , zu welchem Ende
sna » diesen Ertrag auf den Feldern sehen , die Mit¬
telzahl der Garben , der Trauben
und der aus den-
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selben bestehenden Fuhren und Lasten kennen muß . Nimmt
man zu diesem noch die Arbeitskosten für jede Partie
des Guts , so wird ein ziemlich genauer Ueberblick
über den Ertrag der Parzellen
bekommen.

Dritter Abschnitt.
Die detaillirte Gchäyung mittelst eines Ertrag - - und
KostendurchschnittDiese Schätzungsart
ist die sicherste und wohl auch
die leichteste , sobald man nur die nöthigen Data hat,
wovon im vorherigen Kapitel die Rede war.
h. 1 . Von der Schätzung des mittleren Ertrag «.
Je nachdem die Dokumente
mehr oder weniger
genau find , kann man auch verschiedene Methoden zur
Schätzung eines mittleren Ertrsgs anwenden . I ) Schä¬
tzung mittelst der Menge des verwendeten
Samens.
2 ) Schätzung mittelst der reifen Ernten . 3) Schätzung
mittelst der Resultate aus mehren Jahren . Die zwei
ersten Methoden setzen einen Mangel
an schriftlichen
Daten voraus ; bei der dritten müssen die genauesten
Dokumente vorhanden sein.
11 Schätzung

mittelst

der

Samen.

Quantität

der

Herr von Morel - Vinde hat für den Fall , daß ein
Gut hauptsächlich aus Ackerland besteht , die obenstehende Schätzung empfohlen . Diese Menge des nöthi"
gen Samens
wechselt in verschiedenen Gegenden und
Bodenarten ; aber bei einem und demselben Gut ist
der Unterschied nicht groß . In allen Fällen aber ist
es nöthig , den Ertrag jeder beliebigen Samcnmenge
zu kennen , was unter andern Umständen eine sehr
schwankende Sache ist.
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2 ) Schätzung
dem Ertrag

des
mittleren
Ertrags
aus
der sehr reichen
Jahre
und der
gänzlichen
Fehljahre.

Auf diele Methode
kann man nicht wie auf die
vorhergehende
auf eine Probe und sichere Bestätigung
sich stützen , wenn die nöthigen Daten mangeln . Diese
Methode stützt sich auf die Bemerkung , daß die Päch¬
ter gewöhnlich sehr leicht vergessen , während sie den
Ertrag der Jahre , wo Ueberfluß , und derer , wo Man¬
gel war , recht im Gedächtniß behalten.
Herr von Gasparin
sagten
Beziehung
auf diese
Punkte : „ Hat man , aus ' einer großen Zahl von
Fällen
die Ertragszahlen
zusammengestellt , so kann
man
annehmen , daß , wenn man ein mittleres
Jahr als Einheit annimmt , die fruchtbarsten
Jahre
1,5 , die wenigstfruchtbaren
0,66 gaben . Wenn man
also die Erträgnisse
der besten Jahre
mit 1,5 , die
Erträgnisse
der schlechtesten Jahre mit 0,66 dividirt,
wird man so ziemlich genau als Resultat den mittle¬
ren Ertrag
erhalten.
3 ) Von
der Schätzung
des
mittleren
Er¬
trags
mittelst
der bestimmten
Ergebnisse
von
mehren
Jahren.

>er
ein
stechirnd
ist
ist
nge
ehr

Bestimmte Angaben über eine ziemlich große Zahl
von Ernte » und eine regelmäßige Rechnungsstellung
las¬
sen mit vieler Gewißheit auf die mittleren Erträgnisse
schließen . Diese Schätzung muß um so größeres Ver¬
trauen einflößen , je größer die Zahl der in Rechnung
genommenen Jahre ist ( 9 , 12 , 15 , 18Jahre ) , wenn
die Zahl ein Vielfaches eines Brachumlaufs
ist , und
alle Theile des Guts , von welcher Beschaffenheit sie
auch sein mögen , alle Arten von Produkten geliefert
^ " den , endlich , wenn die Brachzcit nicht während die'e * Z ^ dre abgeändert
wurde und die Größe des Er¬
trags nicht sehr gewechselt hat.
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Für den Ertrag , den man aus dem Vieh zieht,
hat man gewöhnlich ganz bestimmte Formeln , die sich
leicht auf jede Gegenv anwenden lassen . Die Unter¬
suchungen und Berechnungen werden aber leichter , weil
es sich nur um den Bruttoertrag
handelt . Kennt man
die Zahl der Kälber , die Mengen des Käses , der But¬
ter , die jährlich gemacht werken , so bat man feste An¬
haltpunkte
für den Nutzen , den man aus den Kühen
zieht . In Betreff der Mastochicn muß man das mittlere
Gewicht kennen , das sie beim Kaufen und beim Abfüh¬
ren zum Verkauf haben müssen.

§. 2. Von »er Achähung »er Losten.
Auch diese Schätzung kann wie die Schätzung der
Ernten
in Bausch und Bogen nach den Daten von
benachbarten Gütern gemacht werden .
Es ist aber
immer besser , diese Schätzung
aus den detaillirten
Angaben , die man über das Gut hat , für dieses selbstständig zu berechnen . Die Elemente dieser Berechnung
find : 1) das Cultursystcm , welches in der betreffen¬
den Gegend üblich ist ; 2) der laufende Preis
aller
Dienstleistungen , asso der landesübliche Zinsfuß , der
gewöhnliche Pachtzins , die Belohnungen
und Unter¬
haltungskosten
für die Knechte und Taglöhner , die
Preise für Benützung von Zugtieren
; 3) das Anlage¬
kapital , welches man für ein Gut von einer gewissen
Ausdehnung braucht , uud welcher in folgendem besteht:
s ) in Vieh , b) im Umtricbskavital
; 3 ) die Art der
Zusammensetzung
des Viehstandes , d. b. man muß
wissen , wie viel Zugthiere und wie viel überhaupt von
jeder Vichgattung
dasind ; 4) die Zahl der auf einem
Gut verwendeten
Personen , welche je nach den örtli¬
chen Gebrauchen nie verschieden ist , und die Zahl der
Taglöhner
zu verschiedenen wichtigen Zeiten des Jah¬
res nöthig hat ; 5) die Höhe der Versicherungsqelder

für Thiere und Ernten ; tz) die Kosten des Fruchtetransports , der Verwaltung u. s. w.
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§ . 3 . Schätzung des Littagg

in Zahlen.

und die Ursa¬
Kennt man den mittleren Ernteertrag
chen der Abzüge , welche bei denselben vorkommen , so
in Zahlen um , und zieht die
setzt man den Nettoertrag
davon ab.
Kosten jeder Gattung
in Zahlen zu schätzen, be¬
Um die Nebenerzeugnisse
ste¬
dient man sich gewöhnlich der in den Preislisten
henden laufenden Preise , doch ist dies nicht die allge¬
meine Methode.
Die Einen glauben , wenn es sich um einen Pacht¬
zins handle , müsse man den Preis der Lcbensmittel
m dem Jahr , wo man in den Pacht eintritt , zu
Grund legen ; andere halten es mit Recht für besser,
vorange¬
diesen Preis von den zwei dem Pachteintritt
zu nehmen , und durch Zusammen¬
gangenen Jahren
stellung von diesen mit dem laufenden Jahr einen durch¬
herauszubringen . Andere endlich
schnittlichen Betrag
zusam¬
ziehen es vor , eine große Zahl von Jahren
eine Durchschnittssumme
menzunehmen , um daraus
zu gewinnen , — dies besonders dann , wenn die
Schätzung den Kaufwerth des Guts bestimmen soll.
Wir werden im nächsten Artikel auf alles dieses
zurückkommen und bemerken hier nur vorläufig , daß
, wenn
Schätzungsmethode
man bei der traditionellen
nicht auf Data von dem zu
man seine Rechnungen
und
schätzenden Gut selbst , sondern auf benachbarte
sonst in der Gegend zerstreute Güter gründet , — Acht
haben muß , nur Güter von gleicher Beschaffenheit,
von ähnlicher Bau¬
mit gleich großen Gebäulichkciten
art zum Vergleich zu wählen . Ohne diese Vorsicht
lauft man Gefahr , schwer zu irren.

Zweiter
Dies

Artikel . Die rationelle
der Güter.
System

Schätzung

will untersuchen , was ein Boden bei
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einem verbesserten Anbau leisten kann , wenn er in die
Hände eines unterrichteten und betriebsamen Landwirths
kommt , weicher zugleich alle Mittel zur Ausführung hat.
Dies System verordnet den Borzug : 1) wenn es
sich darum handelt , die Ansicht eines Landwirths über
den wahren Werth zu bestimmen , den sein Gut bei
rationeller
Bewirthschaftnng
habe » kann , wenn er das¬
selbe selbst verwalten
will ; 2) wenn dasselbe gesche¬
hen soll , bei einem unterrichteten Landwirth , welcher
wissen will , einen wie hohen Pachtzins
er anbieten
darf , oder welchen Pachtzins er fordern darf , wenn
er selbst das Gut in Pacht gibt ; 3) wenn man
den Werth
eines Guts
bestimmen
will , welches
ganz oder theilweise gegen ein anderes vertauscht wer¬
den soll ; 4 ) wenn man ein Gut unter mehren Er¬
ben oder Mitcigenthümcrn
vertheilen over die Summe
bestimmen will , die man ihnen , wenn sie auf ihren
Antheil verzichten , Herauszahlen muß ; ö) endlich , wenn
man den Antheil bestimmen will , welchen jedes Gemeindeglicd anzusprechen hat , wenn man zum Be¬
huf der Güterarrondirung
eine neue Vcrtheilung
der
Markung
vornimmt.
Dies System setzt umfassende Kenntnisse und große
Umsicht und Pünktlichkeit voraus ; dafür ist es aber
auch dasjenige System , welches den genauesten Auf¬
schluß über den wahren Werth eines Guts
und der
auf demselben durch gute Anbaumethoden
zu gewin¬
nenden Produkte
bekommt, , und welches daher auch
jeder wahre Landwirth anwenden
muß.
Dies System , das in Frankreich noch in der Kind¬
heit ist , hstt in Deutschland eine große Ausbildung er¬
langt . Die in Preußen von Friedrich ll . eingeführten
Landbanken , welche den Theilhabern
derselben Kapi¬
talien leihen , die auf ihre Güter hypothecirt sind , und
die bis auf die Hälfte des Betrags
des Guts gehen,
haben in allen preußischen Provinzen die Veranlassung
gegeben , eine Schätzung der als Pfand eingeschriebe-
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nen Güter vorzunehmen . Diese Schätzungen
wurden
oft von erfahrungsreichen
Männern
gemacht und mit
einander verglichen , und haben so sehr bedeutende
Anhaltspunkte für richtige Ertragsberechnungcn
geliefert.
Zudem
haben in Deutschland eine Menge
tüch¬
tiger Männer Erfahrung
und Wissenschaft zu verbin¬
den gesucht , wie Maper , Thaer , Block , Voigt , Flottow und Kreyssig , und dieser Letztere namentlich hat
in seinem 1835 in Prag erschienenen Werke über die
natürlichen Grundsätze bei Güterschätzung und Ertragsbcrechnung die Rücksicht auf wissenschaftliche Fortschritte
mit dem Interesse der Popularität
in hohem Grad zu
vereinigen gewußt.
Sein System der Ertragsberechnung
gründet sich
auf den Reinertrag
des Bodens
und in Betreff der
Thiere auf den laufenden Preis , welche deren Produkte
zur Zeit der Erwerbung
haben . Die Ertragsberech¬
nung wird von ihm nach den einzelnen Gutstheilen
besonders
gemacht.
Das System von Kreyssig hat das eigene , daß
man sich nicht auf lange Berechnungen , auf eine klein¬
liche Bestimmung
der "in jedem Feld nöthigen Samen¬
menge , der mittleren Ernten u . s. s. einlassen muß.
Alle diese Dinge sind bei ihm an der Hand der Er¬
fahrung auf einfache Formeln zurückgeführt , welche
sehr sichere Resultate
gebe » . Das einzige Geschäft,
welches der Verwalter
hat , besteht darin:
1) Er muß sich eine genaue topographische Karte
von dem Gut und seinen einzelnen Theilen verschaffen.
2) Er muß die agronomische Natur jeder auf sei¬
nem Gut vorkommenden Bodenart
kennen lernen , und
wissen , zu welcher Gattung
sie gehören.
3) Er muß den Arbeitslohn
von Menschen und
Thieren genau bestimmen.
.
Er muß den mittleren Preis , den die Lcbensmrttel auf den nächst gelegenen Märkten während einer
gewissen Periode haben , kennen.

110
5 ) Endlich muß cr eine abgesonderte
Schätzung
der landwirthschaftlichcn
Gebäulichkciten , des daselbst
befindlichen Materials
wie des Vichstands
machen,
wenn diese Dinge Theile des Kauf - oder Pachtgutcs find .
,
Diese Elemente reichen hin , um in irgend einem
Land den Reinertrag
eines Guts , seinen Kauf - und
Miethpreis , oder auch nur den Reinertrag
eines der
landwirthschaftlichcn
Zweige
zu constatiren .
Diese
Art der Schätzung geschieht mit Schnelligkeit , Ein¬
fachheit und Sicherheit , und wir wollen nun in drei
Abhandlungen
diese Methoden näher betrachten.
I . Von
der Schätzung
des Reinertrags
verschiedenen
Zweige
einer
Lanvwirths
chast.

,

>
.

der

». Don dem Ernag aui der Vegetation.
Wir werden hier nicht alle Vegetationsproduktc
auf¬
führen , da in dieser Abtheilung des Werkes die Forsttaration , und bei der Betrachtung
vcr industriellen
Culturzwcige
die Schätzung aller in diese einschlagen¬
den Produkte schon weitläufig behandelt worden ist.
tz. l . Von der Schätzung der FetrziroduiUc.
1) Schätzung
Der

Werth

der
eines

Fruchtbarkeit
Bodens

des

Bodens.

ist um so größer , je

mehr dieser fähig ist , theure Gewächspflanzen
zu er tragen , und fie in großem Ueberfluß hervorzubringen.
Gewöhnlich mißt man die Fruchtbarkeit eines Bo¬
dens nach dem Umfang , nach dem Gewicht und der
Güte der Früchte , welche cr auf einer bestimmten Fläche
hervorbringen
kann.
Die Fruchtbarkeit
ist das gemeinsame
Ergebniß
zweier Ursachen : nämlich i ) von der Kraft des Bo-

s
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dcns , die von der Zusammensetzung
seiner Bestandtheile und von äußer » Umständen , wie Klima , Lage
u . s. w . abhängt ; 2) von der Reichhaltigkeit des Bo¬
dens , welche hauptsächlich auf der Masse der in ihm
verwesten
organischen Bestandtheile
zu beruhen scheint.
Die abgesonderte Messung der beiden Kräfte , welche
die Fruchtbarkeit
bewirken , ist eine der wichtigsten
Aufgaben der Landwirthschaft
und vielleicht wirb sie
einst , wenn die dabei angewandten
Meihoden gebräuch¬
lich werden , eine tüchtige Basis der Ertragsbcrechnung;
im gegenwärtigen
Zustand der Wissenschaft ftdech ha¬
ben diese Methoden noch nicht die für die Praris nö¬
thige Strenge und Genauigkeit , weil sie immer eine
vollständige Kenntniß früherer auf die Produktion
be¬
züglicher Thatsachen , die oft schwer zu erwerben ist,
voraussetzen.
Bei den gewöhnlichen Ertragsbcrechnuugcn
handelt
es sich ganz allein darum , die Summe dieser beiden Kräfte
oder die Fruchtbarkeit
des Bodens
zu schätzen , und
wenn man dies ohne die Ueberlieferung
von That¬
sachen will , o. h. ohne Kenntniß des Produkts
ver¬
gangener Zahrc , so muß man seine Zuflucht zu ge¬
wissen leicht und im Allgemeinen
zu erkennenden
Physischen Charakteren
nehmen.
Diese sind von zweierlei Art : die einen beziehen
sich auf die innere Beschaffenheit des Bodens ; die an¬
dern beruhen auf gewissen leicht erkennbaren Eigenschaf¬
ten , mögen sie nun erworben oder natürlich sein ; die
ersten sind die chemischen , die andern sind die agro¬
nomischen.
Die genaue Kenntniß der Bestandtheile
eines Bo¬
dens und ihres Mengenverhältnisses
erwirbt man sich
nicht Lurch bloßes Sehen .
Wohl kann man oft
mit dem Aug , durch Berührung , durch Geschmack
ober Geruch die Gegenwart
des einen oder andern
Bestandtheils
herausbringen
; aber ihr Verhältniß
zu
den andern ist kaum zu bestimmen , und die , welche

112
nur in kleiner Menge vorhanden sind , entgehen meist
dieser Art von Untersuchung . Die chemische Analyse
kann allein mit Genauigkeit
diese Bestandtheile
aus¬
findig machen . Aber schon eine grobe Analyse ist eine
wissenschaftliche Arbeit , welche , wenn sie mit einiger
Pünktlichkeit geschehen soll , ohne was sie nichts nützen
kann , kostbare Apparate und Gewandtheit
erfordert . All¬
bekannt ist es aber , daß man durch diese Untersuchung
über die Güte des Bodens kein Licht bekommt , weil
die einem Bode » eigenthümliche Fruchtbarkeit , abgese¬
hen von einer großen Zahl von Umständen , welche
die Chemie nicht in Rechnung nimmt , meist einer ganz
besonderen Beziehung seiner Bestandtheile
ihren Ur¬
sprung verdankt . Zn einem benachbarten
Gut kann
eine Substanz
von einer andern vertreten
sein, ' und
dies kaun bald nachtheilig bald vorrhcilhaft
für die
Fruchtbarkeit des Bodens sein , ohne daß man sich von
dieser Verschiedenheit eine Rechenschaft geben könnte,
da beides unter ganz gleichen Umstanden stattfindet.
Endlich ist in einem und demselben Gutstheil
die Be¬
ziehung der Bodentheile
unter einander so wenig be¬
stimmt , daß auch die zahlreichsten chemischen Analysen
kaum ein genaues Bild der unendlichen und bei einem
Gut von einiger Ausdehnung
nicht unwichtigen
Ab¬
wechslung geben kann.
Bei der Prüfung
und dem Studium
der agrono¬
mischen Charaktere verzichtet man nicht ganz auf die
Kenntniß der Bodcnbcstandtheile
, man beschrankt fich
aber auf die Kenntniß derjenigen , welche in größerer
Menge in demselben enthalten sind , die mit den Sin¬
nen oder durch eine ins Große gehenden , mehr me¬
chanischen Analyse bemerkt werden können , und dem
Boden einen gewissen Charakter
aufdrücken . Hiehcr
gehören : ein Uebermaß von Thon , von « and , von
kohlensaurem
Kalk oder von Humus ; wir fügen noch
bei , daß diese Hauptbestandtheile , verbunden mit gewissen
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physikalischen Eigenschaften
die von uns angeführte
agronomische Beschaffenheit des Bodens ausmacht.
Diese Charaktere könnten noch ungcmein verviel¬
fältigt werden , wenn man tief auf alles Einzelne,
was auf die Kraft des Bodens Einfluß haben kann,
sich einlassen wollte . Für das Praktische kann man
sich aber kurz fassen , und wir wollen uns daher auf
das Nothwendigste
beschränken , und das Nähere in
andern Theilen dieses Werkes abhandeln . Die Haupteigenschaften sind:
1) Die Festigkeit
und der Zusammenhang
einer
Bodenart , welche man auf die im ersten Theil dieses
Werkes bezeichnete Weise bestimmen kann . Außerdem
macht sich diese Eigenschaft des Bodens , welche von
einem Ueberfluß an Thonerde
herrührt , noch durch
andere Merkmale
kenntlich , welche verschieden sind,
je nach dem Grad der Feuchtigkeit und Trockenheit.
2 ) Die Beweglichkeit
des
Bodens,
welche
das Resultat
einer größer » oder geringern
Menge
Sands
oder Humus
oder kohlensauren
Kalks ist,
welche dem Thon beigemischt find.
3 ) DieKälte
dcs Bodens,
welche von seiner ge¬
ringen Fähigkeit die Wärme einzusaugen und festzuhalter , von seiner Lage , seiner Zusammensetzung , seiner
Dichtigkeit , von der Reaction seiner Bestandtheile , von
dem Grad der Feuchtigkeit , die immer in demselben
ist und endlich vom Klima abhängt.
4 ) Die Wädme
des Bodens,
welche
auf den
entgegengesetzten
Ursachen beruht , und besonders bei
Reichthum an Humus und Kalktheilen , bei einer sehr
ausgesetzten Lage , bei großer Kraft die Wärme ein¬
zusaugen und festzuhalten u . s. w . vorkommt.
y, 5) Die Trockenheit
und
Feuchtigkeit
des
Hodens besteht in der Fähigkeit , mehr oder weniger
Feuchtigkeit aus der Atmosphäre
einzusaugen , auf
^
Durchlassung
des Regens , in dem Grad der
Frische bis zu einer gewissen Tiefe während
troDer Landwirth . iv . g.
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ckener Zeiten u . s. w . — lauter leicht zu bestimmende
Charaktere.
6) Der Reichthum
des Bodens
an Humus,
welcher die Hauptnahrung
der Pflanzen bildet , und
den man an der Farbe des Bodens , wie an dem eigen¬
thümlichen Geruch erkennt.
7) Die Natur
der Unterlage
des Bodens,
welche nach allen vorhergehenden Eigenschaften bestimmt
sein kann.
8 ) Die Dichtigkeit
der ackerbaren
Schichte,
welche , je dicker sie ist , um so reichlicher die Pflan¬
zen nährt und verschiedene Culturen
möglich macht.
9) DiePflanzen
, welche freiwillig auf der Ober¬
fläche des Bodens wachsen.
Um mit einer gewissen Regelmäßigkeit
diese Un¬
tersuchung vorzunehmen , die verschiedenen Erdarten
zu klaffisiziren , die rechte Art des Brachwechsels
zu
wählen , und die Ertragsfähigkeit
des Bodens zu be¬
stimmen , theilt man die ganze Oberfläche in eine ge¬
wisse Zahl größerer
Abtheilungen , welche man an
den Stellen , wo der Boden seine Natur
verändert,
abgrenzt . Man trägt auf den Gutsplan
stets diese
Grenzen auf , so daß man so viele Abtheilungen
als
Bodenarten
hat . Diese Abtheilungen
bezeichnet man
mit einem großen Buchstaben.
Ist dies geschehen , so theilt man die Hauptlinicn
in besondere Linien ab , in der Länge von 10 , 20,
30 Metern nach dem Bedürfniß . Die in diesen Li¬
nien eingeschlossenen Räume ( Stationen , Unterabthcilungen ) bezeichnet man mit Ziffern.
Wurde ein Boden noch nicht gemessen oder will
man die Messung bestätigen , so kann man bei dieser
Gelegenheit
zugleich die Abtheilungen und Stationen
bestimmen.
Der , welch « die Schätzung vornimmt , muß stets
den Plan vor Augen und ein Heft zu Bemerkungen
in Händen haben ; er muß mit der Spate
den Bo-
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den anhauen , und mit einem Fähnchen die GrenzPunkte ausstecken .
Nachdem die Abtheilungen
und
Stationen
bestimmt stnd , muß mit der Hacke auch der
Unterboden untersucht werden . Hat er Zweifel über
die Natur des Bodens oder will er einzelne Proben
von Bodenarten
chemisch untersuchen , so muß er un¬
gefähr ein Pfund in ein Söckchen von Papier
schüt¬
ten , und darauf die Nummer
der Station
und den
Buchstaben der Abtheilung bemerken . Zugleich muß
er sich jn sein Heft die gleiche Bemerkung machen und
alle Bemerkungen
dazu schreiben , und so durch das
ganze Gut.
Während man so einerseits die obere Schichte des
Bodens
auf der ganzen
Fläche des Guts
kennen
lernt , werden zugleich alle Eigenschaften der tiefer¬
liegenden Schichten , alle Terräinwechscl , Anhäufun¬
gen , Wasseransammlungen
, große Massen von Steingeröllen , von Unkraut , von Wurzeln , von Baumstrünkcn und andere Hemmnisse des Anbaus
genau
untersucht ; alles dies muß auch auf dem Plan ver¬
zeichnet sein.
Alsdann werden die Proben zweifelhafter Erdarten
analysirt , und wenn man über sämmtliche Bodenarten
im Reinen ist, klaffifizirt man sie nach ihren Eigenschaften , zieht auf dem Plan die Umrisse derselben , gibt
jeder Abtheilung
eine besondere Farbe , und schreibt
in die Mitte einer jeden den zugehörenden Namen.

2) Von der Schätzung

der ackerbaren

Felder.
Hat man mittelst der oben geschilderten Prüfung
herausgebracht , welche agronomischen
Eigenschaften
die einzelnen Gutstheile
haben , so kann ' man nun
auch bestimmen , welche Art von Pflanzen
jeder
Fcldart am besten zuschlägt.
Dre erste Stelle nehmen die Cerealien
ein , nicht
nur wegen ihrer Wichtigkeit überhaupt , sondern be-
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sonders auch deßhalb , weil ein Boden , der
für diesen
Anbau taugt , auch für die übrigen
Nutzpflanzungen
paßt , und die Fruchtbarkeit des Bodens
sich also ge¬
wissermaßen darnach bemißt , in wie weit er für
den
Anbau von Cerealien kräftig genug ist.
Im größten Theil von Europa werden
die Win¬
terfrüchte für die wichtigsten Gewächse des
Landwirths
gehalten , für Diejenigen , deren Verkauf am
sicher¬
sten geht , welche den ausgedehntesten
Markt haben,
und welche hauptsächlich die den Thieren
nöthige Streu
und das Stroh zum Dünger liefern .
Manche Felder
sind theils wegen ihrer Lage , theils
durch ihre phy¬
sischen Qualitäten
nicht tauglich
zum Anbau von
Winterfrüchten , und wir bilden daraus die besondere
Abtheilung , welche bestimmt ist für den Anbau
von
Sommerfrucht . Auch sind nicht alle Winterfeldcr
für
den Anbau des Weizens tauglich , wir
machen deßwe¬
gen auch die Abtheilung des
Roggenfelds.
So haben wir also 2 große
Abtheilungen , und
in der Abtheilung
des Wintcrfelds
das Weizen - und
das Roggenfeld . Jede dieser
Abtheilungen
oder Un¬
terabtheilungen
theilt sich in 4 Abstufungen nach dem
Grade der Fruchtbarkeit.
Am Ende dieser Darstellung
werden wir eine Gesammttabelle
über den durchschnittlichen
Rohertrag
bringen , welchen alle Arten des Bodens
liefern , so¬
bald sie nach einem zweckmäßigen
Brachsystem bewirth¬
schaftet werden.
1) Das
Weizenfeld.
Man
bezeichnet mit
diesem Namen
alle diejenigen
Bodengattungen
, in
welchen die Thonerde überwiegt , die von
der Tro¬
ckenheit Sprünge
bekommen , und sich beim Ackern
in große Stücke theilen , welche schwer
zu zerbrechen
sind , und welche durch das Eggen nicht
pulverig wer¬
den wie der Sandboden , sondern sich nur
in kleinere
Stücke zertheilen . Wenn der Boden feucht ist
, hängt
sich das Erdreich an die Füße , wie an
die Ackerge-
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räthschaften ; es hat eine Consilien ; bis zur Knetbarke<' und sieht dann mehr wachsartig
als erdig aus.
Jt ' diesen Bodenarten
gerathen hauptsächlich der Wei¬
zen , dioHülsenftüchte
, Gerste , Hafer , Klee , Wicken,
Kobl , Kohlrüben . Dies Felv theilt sich wieder in ver¬
schiedene Klaffen ab.
Erste
Klasse . Hierher gehören die Felder mit
Thonboden und schwarzem Schlamm
in Niederungen,
welcher von Flüssen oder vom Meer herrührt , die
aber jetzt nicht mehr überschwemmt werden , auch den
Ueberschwemmungen
von Schnecwaffern
nicht ausge¬
setzt sind . Diese Felder haben den schon bezeichneten
Charakter ; wenn sie feucht werden , nehmen sie eine
schwärzliche oder braune Farbe an , wenn trocken , sind
sie graulich , die bewegliche Schichte ist wenigstens 12
Zoll dick und häufig ist auch der Unterboden von or¬
ganischen Ueberrestcn auf mehre Fuß tief geschwärzt.
In Folge des Humusrcichthums
und einer gewissen
Menge von kohlensaurem
Kalk ist dieser Boden ge¬
wöhnlich ein wärmehaltiger . Er ist schwer zu bear¬
beiten , aber in Folge der Bearbeitung
wird er mehr
oder weniger pulverig , in Folge der Einwirkung
der
Luft und des Wechsels von Trockenheit und Feuchtig¬
keit auf die organischen Reste und Kalktheile . Der
Untcrbodcn
ist gewöhnlich
durchtastend , die Ober¬
fläche zusammenhängend
, dem Wasser einen leichten
Abfluß gestattend . Dieser Boden muß tüchtig und in
halbfeuchtem
Zustand
bearbeitet
werden .
Er
be¬
darf starker Düngung , weil die reichen und üppigen
Ernten
viel organische Materie
verzehren . Dieser
Boden gibt die sichersten und reichlichsten Weizenern>en. Außerdem kommen Bohnen , Reps , Gerste , Hafer , Hanf , Tabak , Rüben , weißer und rother Klee,
sehr sicher und reichlich in diesem Boden fort.
Zweite
Klasse. Thonboden
mit schwarzem und
grauem Schlannn
auf erhöhter Lage , in welchem der
Thon vorherrscht , welcher warm ist , der nicht beson-
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ders starke Feuchtigkeit und eine mittlere Fruchtbarkeit
hat , gehört in diese Klaffe . Solche Verhältnisse kom¬
men in der Regel nur bei ebenem oder etwas gerüg¬
tem , der Sonne ausgesetztem Boden vor . Die . ackerbäre >
Schichte ist selten über >0 Zoll tief von organischen
Materien
durchdrungen . Der Unterboden
läßt i. icht
Wasser durch und ist oft mit Kalk oder Mergeltheilen
vermischt . Dieser Boden erfordert
viele Arbeit und
Dünger . Die oben angeführten
Gewächse gedeihen
auch auf diesem Boden , nur ist der Ertrag
etwas
geringer.
Dritte
Klasse.
In
diese Klaffe zählen wir die¬
jenigen Bodenarten
in höher gelegenen Orten , welche
thonig , schwärzlich oder graulich , mehr kalt als
warm sind und mehr oder weniger an Uebersiuß von
Feuchtigkeit leiden ; die bewegliche Schichte , welche
mit Humus vermischt ist , geht nicht viel über 6 Zoll
tief . Der Unterboden
läßt wenig durch und solche
Felder sind meist kalt und feucht . Dieser Boden muß
gleichfalls stark bearbeitet und gedüngt werden . Wei¬
zen , Erbsen , Bohnen , Gerste , Hafer , Reps , Klee,
Wicken , Kohlrüben , gedeihen in demselben bei guter
Witterung
ebenso gut , wie in dem Boden zweiter
Klaffe . In feuchten und rauhen Jahren
aber leiden
diese Gewächse so vielfach , daß der Ertrag geringer
ist , als auf einem Boden der vorhergehenden
Klaffe.
Vierte
Klasse.
Thoniger
, magerer , kalter,
feuchter Boden an höhergelegcnen Orten , welcher nur
schlechte Weizenernten gibt und zum Anbau von Rog"
gen sich nicht eignet , muß auch noch in diese Abthci - t
lung gerechnet werden . Dieser Boden hat fast gar
keinen Humus , die dünne ackerbare Schichte sieht
deßhalb bleich , und ist oft kaum über 3 Zoll tief,
er hat alle Zeichen eines feuchten und kalten Bodens,
der Unterboden läßt nichts durch . Man muß außer"
ordentlich viel Mühe und Fleiß auf ihn wenden . 3"
guten Jahren bekommt man vorn . rothen Weizen , vorn

119
Hafer , Erbsen , Wicken , vom rothen und weißen Klee
fehlt die Ernte
mittlere Ernten ; in feuchten Jahren
in diesem Boden fast ganz.
verstehen wir
. Darunter
Roggenfeld
2) Das
Bodenarten , denen fast ganz der Thon
diejenigen
fehlt , und welche demnach von der Trockenheit keine
bekommen , beim Ackern nicht große Stücke
Sprünge
geben , da letztere vielmehr leicht zerbrechen , und welche
nach dem Eggen den Anblick eines sich mehr oder we¬
Sands geben . Diese Boden¬
niger leicht anhängenden
arten bleiben nicht an den Werkzeugen hängen ; ste
können nicht geknetet und geformt werden , und zwi¬
schen den Fingern gerieben sind ste vielmehr erdigt
als wachsartig . Außer dem Roggen taugen sie haupt¬
sächlich für kleinere Gerste und den Buchweizen , zum
Theil auch für den Hafer , für Kartoffeln und Rüben.
Klasse . Der weiche Boden in Niederun¬
Erste
gen , wenn derselbe nicht von stehendem Wasser zu
leiden hat , gehört hierher . Diese Felder haben nicht
des Thonbodens , sie sind auch nicht
die Charaktere
schwammig von allzuviel Humus , aber ste haben ge¬
ringe Consistenz , ein crdigtes Ansehen und sind leicht
zu verarbeiten . Die bewegliche
bis zur Verpulverutig
Schichte ist grau oder schwarz und geht tief . Der
läßt Wasser durch ; der Boden ist warm,
Unterboden
nicht zu trocken und nicht zu feucht , man braucht nicht
so stark zu ackern und zu düngen , wie im Weizenfeld,
ist viel leichter als in letzterem.
und die Bearbeitung
Der weiße Weizen geräth dort , leidet aber oft sehr
gibt dort die
vom Winterfrost . Der Wintcrroggen
reichlichsten Ernten , und nach diesen bekommt man
von Gerste , Hafer , Reps , Kohl , Kohlrüben , Kar^ " eln , Tabak , Hanf und Rüben den sichersten und
in diesem
treiben
Ertrag . Die Erbsen
reichlichste
Feld ganz ins Kraut und geben wenig Körner.
diese Klasse befassen wir
Klasse. In
Zweite
guten , mittelfesten , warmen Boden in erhöhter Lage,
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welcher nicht die Eigenschaften
des Thsnbodens
hat,
aber nicht wie Sandboden
aussieht , sondern sich in
Stücke formt . Er ist grau ; die bewegliche
Schichte
geht wenigstens 8 Zoll tief , gleichartig gefärbt
und
der Unterboden läßt Wasser durch . Bei
Feuchtigkeit
bleibt nichts , an den Gcräthschaften
hängen und bei
Trockenheit
bekommt er keine Sprünge . Nach dem
Roggen , welcher ebenso sicher aber minder reichlich
als in der vorherigen Klaffe kommt , geben
Gerste,
Hafer , Erbsen , Wicken , Kartoffeln , Rüden aller
Art,
Flachs , weißer und selbst rother Klee die
sichersten
und reichlichsten Ernten , jedoch nur mit Hülfe
tüchti¬
gen Düngens . Die Arbeiten gehen nicht schwer ,
aber
sie müssen wegen Ausrottung
des Unkrauts sorgfältig
geschehen .
Der Dünger
verzehrt sich daselbst viel
rascher als im Weizenfeld , und der Mist von
Horn¬
vieh paßt für diesen Boden am besten.
Dritte
Klasse.
In
diese Klasse gehören Felder
von erhöhter bage , mit einem Boden , der leichter
und
trockener als die vorhergehenden
und warm ist , graue
Farbe hat , der sich, ob feucht oder trocken ,
beim
Ackern noch nicht pulvert , in welchem aber der
Sand
sich deutlich zeigt . Wenn diese Felder schroff
abhängig
gegen Süden liegen , fallen sie in die nächste
Klasse.
Wenn sie aber nur sanft sich neigen und der
Sonne
oder Wafferstürzen
nicht zu sehr ausgesetzt sind , so
gedeiht der Roggen
ziemlich gut auf ihnen . Eine
Ebene gibt den besten Ertrag . Man ackert mit
leich¬
ter Mühe ; der Dünger ist durch drei Ernten
verzehrt,
Pferds - und Schafdünger
schon in zwei Jahren.
Kurzer , nicht mit viel 'Stroh
vermischter Mist von
Hornvieh und erdiger Compost taugt diesen Feldern
am besten . Wenn diese Felder in gutem
Stand
er¬
halten werden , gedeihen kleine Gerste und Hafer
recht
gut auf ihnen . Buchweizen , Kartoffeln , Spörgcl
kom¬
men am sichersten , weißer Klee mit
Futtergräsern
gibt einen ziemlich sichern Ertrag.
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Vierte
Klasse . In diese Klaffe gehören trockene
sandige Felder , von Heller Farbe , welche noch hinläng¬
lich Festigkeit haben ^ um bei dem Ackern nicht von
den Winden
verweht zu werden . Ferner Felder von
mittlerer Consisten ; und Heller Farbe an steilen Ab¬
hängen , oder mit einer so großen Masse von Stei¬
nen bedeckt , daß das fruchtbare
Erdreich sehr klein
ist ; endlich die feuchten und kalten Sandfelder , welche
alle nur unsichere Roggenernten
geben , zum Weizen¬
bau aber nicht taugen . Wenn diese letztere » Felder,
entweder in Folge tiefer Lage , oder weil sie dem Nor¬
den sehr ausgesetzt
sind , zum Roggenbau
sich gar
nicht eignen , gehören sie in die folgende Klaffe . Tro¬
ckener Boden bedarf nur wenig Dünger von Hornvieh,
erdige Composte oder flüssige künstliche Mistjauche ; sie
verzehren
den Dünger
in zwei Jahren . Kalter und
feuchter Sandboden
dagegen wird durch Pferds - und
Schafmist verbessert . Die Bearbeitung
dieses Bodens
ist sehr leicht . Kartoffel , Buchweizen , Rüben kann
man nur in geringer Menge erwarten . Wenn man
sie mit Futterkräutcrn
angebaut hat , kann man sie
einige Jahre durch auch als Weide benutzen.
3) Das
Sommerfeld.
Dieser
Boden ist zu
feucht , zu kalt und zu porös für Winterfrucht . Die
Produkte desselben können bestehen : in Sommergetreide,
Kartoffeln , Rüben , Wicken und andern Futterkräutern,
Erste
Klasse. Hierher
gehören die Böden , auf
denen das Schneewaffer
stehen bleibt , und welche im
Sommer
nicht Feuchtigkeit
genug halten , um gute
Wiesen zu geben , wie manche Thäler .
Sie sind
schwarz oder braun , wegen des großen Humusreich¬
thums . Sie trocknen im Sommer
und Winter leicht
aus . Das Getreide leidet aber auch viel von Nässe
und Reifen . Dieser Boden ist reichhaltig und warm,
und gibt sichere und reichliche Ernten in Frühlingsssewachseii , mit Ausnahme
der Erbsen und BohnenssUttergräser
kommen
freiwillig
daselbst und gebe»
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gute Wiesen , welche aber nicht fruchtbar genug sind,
um mit Sicherheit gute Futterernten
zu geben . Die
Verarbeitung
ist leicht und der Dünger
schlägt an.
Wenn sie Neigung
bekommen , sumpfig zu werden,
was sich durch bräunliche Farbe , durch Riedgräser
und durch Kleinheit der Körner des Getreides zeigt,
gehen sie in die dritte Klaffe über.
Zweite
Klasse
. Ein Boden in höhcrgelegenen
Gegenden , welchen eine nördliche Lage und Feuchtig¬
keit untauglich zum Anbau von Winterroggen
machen,
und welcher nicht genug Thonerde für den Anbau von
Weizen , aber doch noch so viel Humus enthält , daß
er schwarz oder bräunlich aussieht , gehört in diese
Klaffe . Er gibt , wenn er gut geackert und gedüngt
wird , sichere aber nicht sehr reichliche Ernten
in
Sommerfrüchten
. Die Arbeiten
gehen nicht schwer
und die Saaten
oder Anpflanzungen
können wegen
Kälte des Bodens
nicht vor den Monaten
Mai und
Juni vorgenommen
werden.
Dritte
Klasse.
Diese
Klaffe begreift
die in
Niederungen
liegenden Wiesen und Weiden in sich.
Sie gleichen den Feldern der ersten Klaffe , aber sie
find sauer und sumpfig , was man leicht an ihrer
braunen Farbe , an dem Wachsthum
des Riedgrases
und an der Kleinheit der Getrcidekörncr sieht . Dieser
Boden gibt in den Sommerfrllchten
nur mittlere Ern¬
ten ; das Getreide geht ins Stroh , die Körner find
ärmlich und habrn nur wenig Stärkemehl ; in trocke¬
nen Jahren haben diese Felder viel von Austrocknung
des Bodens zu leiden , der vermöge seiner porösen
Natur alle Feuchtigkeit ausdünsten
läßt . Sie haben
in Niederungen
oft einen torfigen Unterboden , und
in höherliegenden
Gegenden
ruhen sie häufig auf
einem Grund mit weißen Kiessteinen , die man oft
auf der Oberfläche sieht . Die Feldarbeiten gehen leicht,
und Asche , Kalk und Thonmischungen
düngen sie bes¬
ser als thierischer Mist.
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Vierte
Klasse . In diese Klasse gehören
alle
hochgelegenen , kalten und feuchten Felder , welche nicht
genug Thonerde für den Anbau des Weizens enthal¬
ten und ganz entblößt von Humus
sind , was ihnen
eine helle und blaffe Farbe gibt . Wenn sie durch
eine gewisse Menge von Erdreich braun sind , gehören
sie in die zweite Klasse . Wenn sie nur in Sand be¬
stehen , so gehören sie zum Roggenfeld in die vierte
Klaffe , weil der Winterroggen
daselbst noch gedeiht.
Eine ' leichte Zugabe von Thon macht sie sandig und
mager und unfähig zum Rogqenbau . Der unangebaute Boden bedeckt sich mit Moös . Wenn er ange¬
baut und gehörig gedüngt und mit Gewächsen ange¬
säet wird , welche spät kommen , so gibt er mittlere
Ernten , so von Gerste , Wicken , Kartoffeln , weißem
Klee und den geringern Weidepflanzen . Er braucht
nicht stark bearbeitet zu werden , oft wird aber das
Ackergeschäft durch nasse Jahreszeiten
gehemmt.
3 ) Von
der
bauen
, als

Art ,
Basis

ackcrbare
Felder
zu
der Ertragsberechnung.

be¬

Die Kenntniß der Culturmethoden
ist ebenso noth¬
wendig zur Schätzung eines Ertrags , wie die Kennt¬
niß der agronomischen
Charaktere und der Bodenar¬
ten , da bei einer schlechten Culturmethode
auch ein
fruchtbarer Boden weniger gibt als er könnte.
Um die den verschiedenen Bodenarten
anpassenden
Culturmethoden
zu bestimmen und das bei irgend
einer derselben zu erwartende
Resultat zu schätzen,
muß man sich auf Praxis und Erfahrung
stützen , und
wir wollen , ohne in ein allzngroßes
Detail einzuge¬
hen , zusammenstellen , was die tüchtigsten Praktiker
Deutschlands
über diese Sache gesagt haben.
Die wichtigste Bedingung , welche erfüllt werden
" >uß , um einen Boden auf die angemessenste Art zu
behandeln , ist , daß ihm stets so viel ersetzt wird , als
ihm das Wachsthum
der nutzbaren Pflanzen entzieht.
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Hierzu bedient man sich hauptsächlich des Düngers,
des vermengten Mistes von verschiedenen Hansthieren.
Wir wollen annehmen , ein Gut sei weit entfernt
von einer Stadt , und nur aus das angewiesen , was
eS selber in sich befaßt . Hier müssen also alle Mit¬
tel der Bewirthschaftung
so combinirt
werden , daß
an Ort und Stelle , mittelst eines gehörigen Systems
von Wechselwirthschaft , der
nöthige
Dünger
er¬
zeugt wird.
Kann man sich Dünger
von außen herein ver¬
schaffen , so bleibt der Ertrag derselbe , aber die Art
der Bewirthschaftung
ändert sich.
Unter den Gewächsen , welche in der Wechselwirth¬
schaft begriffen find , nehmen das Getreide
und die
Futterkräuter
die erste Stelle ein . Da diese -Getreide¬
arten die theuersten
und wichtigsten Gewächse sind,
so müssen sie auf einem Gut auch den größern Theil
seiner Fläche einnehmen . Aber ohne Dünger ist der
Ertrag unsicher , ja zuletzt selbst unmöglich ', weil sie
den Boden erschöpfen und ihr Stroh demselben keinen
Ersatz gibt . Man
m.uß daher zu gleicher Zeit auch
Futterkräuter
pflanzen , welche als Nahrung der Thiere
Mist erzeugen , und mittelst einer Zugabe von Stroh,
welches theils als Nahrung , theils als Streu dient,
der Erschöpfung
des Bodens , welche das Getreide
verursacht , abhelfen.
So bestimmen sich auf einem Gut mit Ackerbau
die Ausdehnung
der zum Getreidebau
und der zum
Futterbau
bestimmten
Felder gegenseitig . Der Ge¬
treidebau muß so viel Raum
einnehmen , um den
nützlichsten Gebrauch von dem erzeugten Dünger
zu
machen , und der Futterbau
muß so viel Feld in An¬
spruch nehmen , als man für die Düngung
des Ge¬
treidefelds nöthig hat
Die Erfahrung
lehrt in Be¬
treff dieses Verhältnisses , daß
eine
Getreide¬
ernte
so viel Kraft
aus dem Boden
nimmt,
als
das
bet
derselben
gewonnene
Stroh
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sammt
einem
gleich großen
Gewicht
von
Heu , das von Thieren gefressen wird , dem Boden
als Dünger
ersetzen kann . Da somit dem Heu
ungefähr so viel Bodenkraft gleichgeschätztwird , als
die Körner des Getreides verbrauchen , so hat man
die Regel aufgestellt, daß die zu Futterkräutern
verwendeten
Felder ungefähr
einen ebenso
großen
Raum
einnehmen
müssen , als die
Getreidefelder.
Doch wechselt dies Verhältniß bedeutend ; in frucht¬
barem Boden ist es nicht nöthig , daß die Futterkräu¬
ter einen ebenso großen Raum einnehmen , wie das
Getreide , und bei den Ertragsberechnungstabellen
werden wir darauf Rücksicht nehmen . Auch muß das
Vorhandensein natürlicher Wiesen , Weiden , das Ab¬
schneiden des Klees nach einem Jahr , die Einpflügung
grüner Fruchtfelder , ebenso vielfache Modifikationen
hervorbringen.
Die tägliche Erfahrung zeigt , daß drei Getreide¬
ernten , welche zur Zeit der Reife weggenommen wur¬
den , und welche nach Maßgabe des Bodens und der
andern Umstände recht reichlich waren , die Kraft er¬
schöpfen, welche der Boden durch eine Düngung er¬
halten hat , vorausgesetzt , daß sie vollständig und mit
gutem Stallmist geschah/ und daß also nach drei
Ernten wieder eine gleich vollständige Düngung nö¬
thig ist.
Weniger als drei Ernten auf eine Düngung
schadet dem Reinertrag freilich nicht , weil die Kraft,
welche nach zwei Ernten noch im Boden ist , die
Anksamkeit der neuen Düngung vermehrt , und den
^letreideertrag auf den höchst möglichen Punkt zu
Nergern vermag.
. Umgekehrt wird bei mehr als drei Ernten auf
Düngung die Kraft des Düngers auf eine grü¬
nere Zahl von Ernten vertheilt , ohne den mittleren
'- etrag zu vergrößern , weil es am Ende allein die
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Kraft des Bodens ist , von welcher die Getreideernten
abhängen . Uebcrdies , wenn man die Dauer
einer
Düngung
verlängert , so kann es leicht sein , daß die
Kraft des Bodens durch die gleichzeitige Einwirkung
der Wärme und der Luft bei den verschiedenen Arbei¬
ten , die man an ihm vornimmt , vermindert
wird,

was im Allgemeinen immer den Ertrag, den man

von einer Düngung
erwarten kann , verringert . Die
gesteigerten Geschäfte und der verminderte
Roberttag
machen natürlich
auch den Reinertrag
viel kleiner,
welcher mit einer richtigen und vollständigen Düngung
immer gleichen Schritt hält.
Bei diesen Verhältnissen darf man aber auch nicht

vergessen, die Kraft in Rechnung zu nehmen , welche

der Boden während der Weidejabre , und durch die
Zersetzung der Wurzeln und des Krauts gewisser Ge¬
wächse erlangt , und die Kraft zu berücksichtigen,
welche ihm durch den in der Zwischenzeit vorgenom¬
menen Futterbau
abhanden
gekommen ist , worüber
später noch näher gesprochen werden wird.
Bei festem Boden kann man die während des Um¬
laufs
nöthige Düngung
auf Einmal
geben .
Bei
einem beweglichen und leichten Boden aber ist es
vorzuziehen , die Düngung
auf zwei oder dreimal
vorzunehmen . Das Resultat
ist alsdann
das gleiche,
wenn nur die Menge des Düngers
beide Male die¬
selbe ist.
Unreifer und unvergohrener
Dünger
ist für das
Wachsthum
des Getreides nicht geeignet . Der Dün¬
ger muß in Haufen der Gährung , oder besser , der
allmähligen
Zersetzung in der Erde überlassen gewe¬
sen sein . Da aber durch die Gährung oder Zersetzung
immer eine große Menge von Nahrungstheilen
ver¬
loren geht , so ist es im Interesse
eines möglichst
hohen Ertrags
Regel , den Dünger vor seiner Gäh¬
rung für solche Pflanzen zu verwenden , welche aus
ihm in diesem Zustand Nahrungstheile
ziehen können,
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wie z. B . die blättrigen Futterkräuter , ohne ihm doch
die Kraft für eine nachfolgende Getreideernte zu nehmen.
Eine Ernte dlättriger Futterkränter , grün geschnit¬
ten , ist sonach das Produkt
derjenigen
Theile des
Düngers , welche bei der Gährung
in Misthaufen,
oder bei der langsamen Zersetzung in einem vollstän¬
dig gedüngten Brachfeld rein nutzlos verdunstet wä¬
ren , und sie nimmt dem Boden gar keine Nahrungs¬
bestandtheile.
Wenn grünes Futter , das auf frischem und fer¬
tigem Dünger wächst , der Erde nichts von ihrer Kraft
nimmt , Getreide zu produziren , theils , weil es den
Boden nur kurze Zeit , und zwar nur während
der
ersten Periode der Düngcrzersctzung
in Anspruch nimmt,
theils , weil es durch sein Stroh , seine Blätter oder
Wurzeln
dem Boden nahezu so viel zurückgibt , als
es ihm genommen hat , theils endlich , weil es auch
die stächt «^ ,, Theile des Düngers
in sich zieht , so
verhält es ' sich nicht so , wenn es in längst umgestreuten und reisen Dünger
gesäet wird . Dann
findet,
abgesehen von dem Wiederersaß
durch Stroh
und
Wurzeln , eine Erschöpfung der Bodcnkraft
statt.
Wenn man die Zahl der Ernten , die man aus
einer Düngung
zieht , auf drei bestimmt , so muß
offenbar das Resultat von der Masse und Fruchtbar¬
keit des Düngers
abhängen , ebenso die nachhaltige
Wirksamkeit
desselben in dem ganzen Umlauf
der
Bewirthschaftung
; ebenso muß umgekehrt die Masse
und Kraft dieses Düngers
von dem Stroh - und Futl^ rertrag abhängen , welche das Material
für jenen
Dünger
gebe » . Ein guter Boden gibt reichen Ge¬
treide - , Stroh - und Futterertrag , und kann durch
Verve letztern vielen und guten Dünger
erhalten,
„ ^ tend,n
schlechtem Boden der Ertrag
an Frucht
und Dünger gleich schlecht ist.
jeder rationellen
Bewirthschaftung
gibt es
Zwei Hauptzwecke . Entweder hat man nur den Zweck,
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die vorhandene Bodenkraft
zu erhalten , nicht aber sie
zu steigern ; oder will man das letztere . Zu diesem
letztem kann man nur mit Opfern gelangen , weil
man den Dünger von außen her beziehen muß , oder
weil man zu Gunsten des Futterertrags
auf einen
Theil des Getreideertrags
verzichtet . Auf diese bei¬
den Arten
wird Stroh
und Futter
kräftiger
und
reichlicher , und geben somit mehr Dünger ; dieser
macht bessere Getreideernten
möglich , und durch diese
erhält man mit Zinsen die Opfer zurück , welche man
zur Verbesserung des Guts gebracht hat.
Diejenige
Wirthschaftsmethode
, welche sich auf
Erhaltung
der bisherigen
Fruchtbarkeit
des Bodens
beschränkt , nehmen wir zur Grundlage
bei den Er¬
tragsberechnungen
, und nehmen hier zum Voraus
an , daß man sich bei der Wahl der Gewächse , welche
man in dem Umlauf der Bcwirthschaftung
eine Stelle
einnehmen lassen will , ganz nach der Natur des Bo¬
dens richtet ; wir nehmen an , daß das ganze Gut in
gutem Stande ist , daß die Ackergeschäfte mit Sorgsamkeit und den passenden Werkzeugen gemacht wur¬
den ; wir fügen endlich noch bei , daß wir bei der
Angabe der Ertragsmenge
uns auf Ziffern beschrän¬
ken werden , welche man beim gewöhnlichen Betrieb
und guten Einsichten erreichen kann.
Folgendes
sind die Erfahrungsthatsachen
, auf
welchen die bisher dargelegten
Grundsätzen , sowie
die Wirthschaftsplane
beruhen , welche wir als Bei¬
spiele der Ertragsberechnung
anführen werden.
1) Ein metrischer
Zentner
( 10Ü Kilogramme)
trockenen Futters , zur Hälfte aus Heu , zur Hälfte
aus Stroh bestehend , von welch letzterem wieder die
Hälfte zur Streu verwendet wird , gibt 342 cubische
Decimeter
oder 18 Kubikfuß kurzen , platten , nicht
strohhaltigen , unreifen Mist , welcher sich zur Düngung
von Feldern eignet , auf denen man blättriges Futter

Lauen

will.
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2) Ein metrischer Zentner Kartoffeln , welcher von
Thieren gefressen wird , gibt nur 34 kubische Decimcter ( 1 Kubikfuß) Mist , aber dieser Mist gibt einem
Boden so viel Kraft , als 50 Kilogramme gutes
trockenes Heu. Eine Kartoffelernte , welche gefüttert
wird , kann also in Hinsicht aus die Menge des daraus
gewonnenen Düngers gleich der Hälfte ihres Gewichts
an gutem Heu gerechnet werden.
3) Rother Klee, vom ersten Jahr , welcher ziem¬
lich dicht steht, kräftig wächst und während der Blüte¬
zeit abgemäht und dann eingepflügt wird , gibt einem
Boden durch seine Stengel und Wurzeln ebenso viel
Kraft , als der dritte Theil des Gewichts der gefütter¬
ten Blätter und Blüten in Form von Dünger.
4) Ein metrischer Zentner von Futtergewächsen,
welche grün geschnitten werden , auf einem schon
längere Zeit mit reifem Dünger versehenen Boden,
nimmt dem Boden ebenso viel Kraft , als 2 Kilogramme
Getreide ; oder 4 Zentner grünes Futter , welche
durch Trocknen 1 Zentner werden , verzehren eben so
viel Bodenkraft , wie 8 Kilogramme Korn.
5) 34 kubische Decimeter ( 1 Kubikfuß) guter,
reifer Stallmist von Futterkräutern und Getreidestroh
(in den unter Nr . 1 gegebenen Verhältnissen ) , geben
bei guter Behandlung des Bodens demselben so viele
Kraft , als ihm 1870 Gramme Korn sammt Stroh
genommen haben , oder , um es anders auszudrücken:
34 kubische Decimeter von gutem Mist müssen in
einem Brachumlauf und in drei Getreideernten 1 Ki¬
logramm und 870 Gramme Korn geben ; somit
kann ein metrischer Centner Futter und Stroh ( Nr . 1)
k» Kilogramme 70 Gramme und ein kubischer Me¬
ter Mist ungefähr 54 —55 Gramme geben.
. 6) Ein metrischer Zentner von Kartoffeln aus
einem Feld , das mit altem und reifem Dünger ver¬
sehen wurde , nimmt dem Boden ebenso viele Kraft,
Der Landwirtb. IV. K.
9
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wie 10 Kilogr . Korn . Wenn aber frischer und unvergohrener Dünger
angewandt
wurde , so nehmen jene
100 Kilogr . der Erde nur die Kraft für 7 Kilogr.
Korn , weil alsdann auch die verdunstenden Dungthcile
eingesaugt worden.
7 ) Die Weidefütterung
bei einer Wechselwirthschaft
gibt dem Boden kaum so viele Kraft , als diese Pflan¬
zen geben würden , wenn man sie als Heu fütterte.
Ob die Thiere immerfort auf der Weide bleiben , oder
die Nacht in den Ställen
zubringen , so ist darum
ihr Mist nicht weniger werth für die Felder des Guts,
und die geringe Menge , die sich im letztern Fall
etwa unterwegs
verliert , wird reichlich ausgewogen
durch den in den Ställen
zu sammelnden
Urin , wel¬
cher dem Boden ungemein
gut thut.
8 ) In einem guten , kräftigen , zum Kornbau sich
eignenden
Boden
steht , wie die Erfahrung
zeigt,
das Gewicht des Strohes
in einem bestimmten Ver¬
hältniß zu dem der Körner , und zwar nehmen beide
mit einander ab und zu . Das umgelegte Getreide,
oder solches , welches ins Stroh gegangen ist , oder
Getreide aus ungünstigen
Jahren , oder solches , bei
dem in Folge besonderer Hitze die Körner sehr reich¬
lich und schwer geworden
sind , während
das Stroh
klein bleibt , macht natürlich Ausnahmen.
Nach den Erfahrungen
, welche die Herrn Thaer,
Scheer , Block , Schmatz , Kreyffig in Deutschland
gemacht haben , finden unter den gewöhnlichen
Um¬
ständen bei der Winterfrucht
im Durchschnitt
von
mehren Jahren
und Bodenarten
folgende Verhält¬
niße statt:
Ein Hektoliter Weizen , welcher 76 — 80 Kilogr.
wiegt , gibt 167 Kilogr . Stroh.
Ein Hektol . Roggen von 70 — 72 Kilogr . Gewicht
gibt 175 Kilogr . Stroh.
Ein Hektol . Gerste von 60 - 65 Kilogr . Gewicht
gibt 83 Kilogr . Stroh.
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Ein Hektol . Hafer von 44 — 50 Kilogr .
Gewicht
gibt 47 Kilogr . Stroh.
Ein Hektol . Frühjahrroggen
von 70 Kilogr . Gewicht
gibt 167 Kilogr . Stroh.
Ein Hektol . Erbsen von 85 — 87 Kilogr .
Gewicht
gibt 228 Kilogr . Stroh.
Wenn wir später über die Wahl einer
Bewirthschaftungsmethode
für ein Gut sprechen werden , so
werden wir auch die jeder Bodenart
angemessenen
Culturen betrachten , und wir werden dann
auch die
Vortheile erwägen , welche die eine oder andere
Me¬
thode , welche namentlich die Beischaffung
des Dün¬
gers von auswärts
und die Weidefütterung
bieten.
4 ) Tabelle
für
die
Berechnung
des
Er¬
trags
in
den
verschiedenen
Bodenarten
bei
einem
rationellen
System
der
Bewirthschaftung.
Bei einem System der Wechselwirthschaft
gibt es
zwei Arten , die Futterkräuter
anzuwenden . Nach der
einen verzehrt das Vieh das grüne oder
trockene Fut¬
ter im Stall , wo es immer bleibt , nach
der zweiten
werden die Thiere zu gewissen Jahreszeiten
Hinaus¬
geführt , um das Futter auf dem Feld selbst
zu ver¬
zehren . Der ersten Methode , der
Stallfütterung,
wird heutzutage der Vorzug
Hieben , weil sie sich
am besten mit einer zweckmäßigen
Landwirthschaft
bereinigen
läßt . Da aber die Weidefütterung
nicht
^ur sehr viel angewandt
ist , oft lokaler Umstände
halber große Vortheile vor dem andern
Systeme biewt , so muß man den Ertrag der
vorbenannten
Bo¬
denarten , je nach der einen oder der andern
Fütterungsweise , kennen , weil darnach der Umlauf
sowie
sich ände ^ t " ^
^ r Futterfclder
zu den Kornfeldern
Zum Verständniß
der nachfolgenden Tabelle ist zu
bemerken , daß von dem Ertrag jedesmal das ,
was

132
zur weitem Aussaat
nöthig ist , abgezogen
wurde,
daß der Ertrag
eines Weidejahrs
in der Schätzung
auf Heuernten nach dem Obengesagten
reducirt find,
daß die Kartoffeln , nach Abzug der Saatkartoffeln,
sowie die Kosten für Jäten
und Einheimsen , der
Hälfte ihres Gewichts von trockenem Futter gleichge¬
schätzt wurden , daß eine Fuhre Mist in Wägen , oder
Karren , 25 Kubikfuß enthält , daß später auseinander¬
gesetzt werden wird , was wir unter schwerer , mitt¬
lerer und leichter Tagarbeit
verstehen , daß häufig
z. B . eine Tagarbeit
auf 3 Hektaren drei Tagarbeiten,
auf einem Hektare dem Werth
nach gleichgeschätzk»
wurde , und endlich , daß ein Hektoliter Weizen 76 , Roggen 70 , Gerste 60 , kleine Gerste 50 , gewöhnli¬
cher Hafer 44 , nackter Hafer 30 und Erbsen 87 Ki¬
logramme
wiegen . ( Siehe Tabelle .)

Vergleichnng zwischen dem Kornertrag
und der Menge des durch die Fütterung
von Stroh und anderem Futter gewon¬
nenen Düngers.

Feldarbeiten.

Rohertrag.

!>rK

Korn.
Boden¬
arten.

Jährliche Einpflanzungen , Arbeiten , Düngung , und Erzeugnisse nach dem Hektar.

Futter.

Ertrag.

Erste
Klaffe.

Zweite
Klaffe.

Dritte
Klaffe.

Vierte
Klasse.

Weidfütterung . U. v. 7 I . — i' J . : Grungeschnittcne Wicken, 80 Zt .; 3 Tagarb , 803 - Mist . —1. 1 .: Weizen , 30,80 Hekt. Korn,
>61Zt . Strohj 2Tagarb . — 3. I . : Klee. 2 Schnitte , 98 Zt.; 11F . Mist . — 4. I . : Weizen, 28,40 Hekt. Korn , 51 Zt . Stroh ; 2 Tagarb. l F. d. Gesammtz. v. 7 Jahr.
' — 5. J .: Gerste und Weidpflanzen , 3»M Hekt. Korn , 38 Zt . Stroh i 1 Tagarb ., 20 s . Mist . — 8. I .; Weide, 58Zt . — 7. 3 : Hafer , 42 s Mittelzahl für 1 Jahr.
l Hekt. Korn ; 51 Zt . Stroh ; 3 4.agarb.
Stallfütterung . II. V. 5J . — 1- Z- i Grün geschnittene Wicken, 48 Zt.; 8 Tagarb ., 8g st. Mist . —2. I . i Weizen; 24,2gHekt. Korn; s F. d. Gesammtz. v. 5 Jahr.
i50Zt . Stroh , 2Tagarb . — 3. 1 . : Kle-s2 schnitte , 72Zt ., 20 F. Mist . —4. 3 . ; Weizen ; '25,20Hekt. Korn , 5» Zt . Stroh,2Tagarb . — >Äkittelzahl für 1 Jahr.
>5. I . ; Gerste; 22 Hekt. Korn , 28 Zt ^riroh , 4 Tagarb.
Weidfütterung . U. v. 7 3 . — !,. 3 . : Grüngeschnittene Wicken, 48 Zt . ; 3 Tagarb ., 80 F. Miist. — 2. 3 . : Weizen , 24,2N Hekt.
l Korn, 3UZt. Stroh ; 2 Tagarb . — 3.
Kiee,2 Schnitte , 72Zt -, >8 F. Mist . — 4. I .: Weizen, 24,2»Hekt Korn, 59 Zt. Stroh ; 2 Tagarb. s F. d. Gesammtz. v. 7 Jahr.
— z. I . : Gerste und Weibeflanzen, 24,2V Hekt. Korn, 3g Zt. Stroh ; 4 Tagarb -, 2g F. Aiist. — 8
Weide, 32 Zt . — 7. 1 . : Hafer, 3V,8V! Mittelzahl für 1 Jahr.
^Hekt. Korn , 3V Zt . Stroh ; 3 Tagard.
Skallfütterung . U. v. 8 3 . — l . 3. . Grün geschnittene Wicken, 38 Zt ; 3 Tagarb ., 38 §. Mist . — 2. 1 . : Weizen , 17,8g Hekt. Korn, I F. d Gesammtz. v. 8 Jahr.
i 38 Zt . Strob ; 2 Tagarb . — 3. J . : Kl« , 2 schnitte , 48 Zt . — 4. 3 i Klee, 1 Schn .,18 Zt., dann Brache. — 5. 3 . : Weizen , 15,10 Hekt. §Mittclzahl für 1 Jahr.
>Korn,32Zt/Stroh ; 3Tagarb ., 32 §- M >st, — 8. J .i Gerste , 17,60 Hekt. Korn , 22 Zt Stroh ; 4 Tagarb.
Weidfütterung . II v. 9 I . — l - -fz' Grün geschnittene Wicken, 32 Zt .; 3 Tagarb , 8» F. Mist — 2. I .: Weizen , 17,80 Hekt. Korn,
36Zt . Stroh ; 2 Tagarb — 3. I .: Klee, 2 schn .,48Zt . — 4. 3 . : Klee, 1 Schn .,28Zr,nachher Liieide. — S. I . : Weide , 2» Zt . — 8. 1 . : ! F. d. Gesainmtz. v. 9 Jahr.
' Weide bis zum 25. Juni , 8Zt ., nachhet/orache —7. I . - Weizen, >7,6ü Hekt. Korn , 36 Zt. Stroh ; 3 Tagarb , 28 F. Mist . — 8. 1 . ; Gerste, i Mittclzahl für 1 Jahr.
Tagarbeit.
17,80Hekt. Korn,22Zt .Stroh ; 4Tagard ' — 9. J . i Erbsen , 13,20 Hekt. Körner,34Zt . Strob ; 1t Ta
S. -I . - 1- -Z»; Grün geschnittene Wicken, 24 Zt .;3 Tagarb -, 52 st. Mist . — 2- J . i Rother Weizen , 11l Hekt. EF. d. Gesammtz. v. 5 Jahr.
Stallfütterung . U. v. 5.
;Korn,22Zt . Stroh ; 2 Tagarb . — 3. 2-'
38Zt . — 4. Z. : Hafer, 13,2N Hekt. Korn , 12 Zt. Stroh ; 3 Tagarb . — 5. I . : Erbsen , 13,2g
^Mittelzahl für 1 Jahr.
! Hekt. Körner , 34 Zt . Stroh ; 1 Tagardeit.
'
Weidfütterung . U. v. 8 I . — 1-F - - Grün geschnittene Wicken, 24Zt . ; 3 Tagarb ., 4Ü ff. Mist. —2. I . : Weizen , 11 Hekt. Korn , 22
l Zt . Stroh ; 2 Tagarb — 3. I . : Klee, 2 ^ chn-, 46 Zt. — 4. 1.: Weide , 18 Zt. — 5. I . i Weide bis zum 25. Juni , 8 Zt , dann Brache. — 6. I . i ! F. d. Gesammtz. v. 8 Jahr.
I Weizen , 11 Hekt. Korn , 22Zt . Stroh ; 3Tagarb ., 20 Fuhren Mist . —7. z .i Erbsen, 13,20Hekt. Körner , 34 Zt . Stroh ; 1 Tagarb . — 8. I . : l Mittelzahl für 1 Jahr.
^Hafer , 1 3,20 Hekt. Korn ; 12 Zt . Stroh , 3 Tagarbeit.
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StaNfütiernng . U. v. 5J -— >. 3 - Grün geschnittene Wicken, 40 Zt. ; 2Tagarb . , 8» F. Mist . —2. I . : Roggen , 26,10 Hekt. Korn , I
88 Zt . Stroh ; 1 Tagarb . —3. 3 . : Gerste und Klee, 3g,8V Hekt. Korn , 38 Zt . Stroh ; 3 Tagarb . —4. I : Klee , 2 Schn . , 8» Zt .; 18 z Mist . i F. d. Gesammtz. v. 5 Jahr.
—5. I .: Roggen ober Weizen , 28,4g Hekt. Korn . 88 Zt. Stroh ; 1 Tagarbeit .
I Mittelzahl für 1 Jahr.
Weidfütterung . U. v. 8J . — 1. 3 : Grünge,ihn,tteneWicken , 4gZt .; 2 Tagarbeiten , 72 F. Mist . — 2. Jahr : Roggen , 28,10Hekt. ^
Korn , 88 Zt . Stroh ; 1 Tagarb . — 3. I .; Gerste, 3v,8gHxkt. Korn , 38 Zt. Stroh ; 3 Tagarb . — 1. I .: Klee , 2 Schn ., 8b Zt., 52 F. Mist . — l § . d. Gesammtz. v. 8 Jahr.
5. 1 ; Weide , 30Zl . — 8. J .i^Weidebis z. 2o. Juni , li Zt ., Brache_ 7. 3 . , Roggen, 26,10 Hekt. Korn, 86 Zt . Stroh ; 2 Tagarb . — 8. I . : >
>Mittelzahl für 1 Jahr.
s Hafer , 30,80 Hekt-, 58 Zt . Stroh ; 2 Tagarbkiten
^
Stallsütterung , U. v. 4 I . — 1. 1 . : Kartoffeln, l8g Zt., welche nach Abzug d. Erntckostenu. d. Saatkarloffeln 6 Zt. Stroh u..72 Zt. / F d. Gesammtz. v. 1 Jahr.
, Heu gleichkommen; 3 Tagarb ., 4ÜF. Mist- " sg - 3 -: Halb Roggen, halb Gerste , 11 Hekt. Roggenkorn, 13,2gHekt. Gerstenkorn , 111 Zt.
j Mittelzahl für 1 Jahr.
1 Strob ; 2Tagarb . — 3. I . : Klee , 2 Schn-, « Zt-,20 s . Mist. —4. I : Roggen , 22Hckt Korn,54Zt . Stroh ; 2Tagarb.
I
Weidfütterung . U. v. 9 I . - 1. 1 : Kartoffeln, gleich8 Zt. Stroh , 73 Zt . Heu; 3 Tagarb ., 80 S. Rüst . — 2. 1 .-. Gerste, 30,80 Hekt.
1Korn,38 . Zt . Stroh ; 2Tagarb . - 3. I . : Klee, 2 « chn., « Zt.j zr z . Rüst. — 1. 1.: Weidc, '21Zt. —5. J .i ditto 21 Zt . — 8. 3 .: ditto bis l F. d. Gelammt ; v. 9 Jahr.
jzum 25. Juni , 12 Zt ., Brache. — 7. 1 .; Roggen, " Hekt. Korn , 5lZt . Stroh ; 2Tagarb . — 8. 1 .; Gedüngter Roggen, 17,80 Hekt. Korn , 12 ^ Mittelzahl für 1 Jahr.
f Zt . Stroh ; 32 F. Rüst . , 2 Tagarb . - 9. 3 .: Has-r , " ,80 Hekt. Korn, 2V Zt. Stroh ; 2 Tagarb.
Ttallfütterung . U. v. 4Z . —>I. I .: Kartoffel, 1Ä) Zt^,glelch tzZt. Strohu . 54Zt . Heu; 8 Tagarb .,24F . Mist . — 2. 1 .: Gerste, 17,60
. Hekt. Korn , 22 Zt . Stroh , 1 Tagarb . — Z. 3-: Sporgek , 2 schn ., 32 Z, ., 2 Tagarb .; 18 F. Mist. — 1. 3 .: Roggen, 13,2» Hekt. Korn , 31 Zt. i/ F. d. Gesammtz. v. 1 Jahr.
Mittclzahl für 1 Jahr.
I Strob ; 1 Tagarbeit .
^
—
1
Weidfütterung . U. v 9 I . — 1. 1 . : Kartoffeln, glech 9 Zt. Stroh . S4 Zt . Heu; 3 Tagarb ., 24 F. Mist . - 2. I .: Gerste u. WeidpflanUen . 17,60 Hekt. Korn , 22 Zt. Stroh ; 1Tagarb . — 3. L : Weide,22Zt . —4. Z. : ditto. 22 Zt . — 5. Z. : ditto,22 Zt. — 6. J : ditto bis ! F. d. Gesamintz. v. 9 Jahr.
25. Juni , 12Zt . , dannBrache ; 16 F. Mist-—7. J . ; Roggen, 17,8VHekt. Korn , IIZt . Stroh ; 2Tagarb . — 8. 1 . : Gedüngter Roggen, ! Mittelzahl für 1 Jahr.
113,2V Hekt. Korn , 31 Zt. Stroh ; 18 F, Mist , 1 Tagarb . — 9. 3 .; Hafer , t3,20 Hekt. Korn, 12Zt ;2 Tagarbeiten.
Stallfütterung . U. v. 13 . — 1. I . ; Kartoffeln, IvvZt . gleich 8Zl . stroh u. IIZt . Heu;2 Tagarb . 20 F. Rüst . — 2. 3 .: Sommer¬ / F. d. Gesammtz. v. 1 Jahr
roggen, 13,20Hekt. Korn , 28 Zent. Stroh ; 1Tagarb . — 3. J .i Sporgek , 2 Schn ., 21 Zt i 1 Tagarb ., 2ü F. Mist . — 1,1 . i Winterroggen i Mittelzahl
für 1 Jahr.
nach der Spörgelernte , ll Hekt. Korn , 28 Zt. Stroh , 8 Zt. Futter ; 1 Tagarbcit.
Weidfütterung
II. v. 1» I . — 1.J : Kartoffeln gleich 8Zt . Stroh u. 11 Zt. Heu, 2 Tagarb .; 20 F. Mist . — 2. 1 .: Sommerroggen,
13,2VHekt. Korn , ÄZt . Stroh ; 1 Tagarb . — 3.
Gedüngter Roggen ii. Futtcrgräscr , 1l Hekt. Kor», 28 Zt Stroh ; l Tagarb ., 2g F.
.Mist . — 1. 3 . . Weide , 18 Zt. — 5. I .: »itto , 18 Zt. — «- 3 - - ditto . 18 Zt . — 7 3 . i ditto, 18 Zt . — S. J . -. Winterrogg -n, 13,20Hekt. EMttteijahr' für 'i° 'Jahr° ^ '
Korn, 31 Zt . Stroh ; 2Tagarb . — 9. 3 . ; Winterroggen , 11 Hekt. Korn , 28 Zt . Stroh , und nach der Ernte Spörgel , 8 Zt . Futter .; 1 Tagarb .,
20 F. Mist . — 1. I - ; Sommerroggen , 8,8V Hekt. Korn , 18 Zt . Stroh ; 2 Tagarbeit.
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L . Sommerfeld.
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°
«m-»
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Klaffe.
^3 .: ditto,
Dritte
Klaffe.

Vierte
Klaffe.
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Mittelzahl für 1 Jahr.
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10,28
30,80
3,85
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Mittelzahl für 1 Jahr.
F . d. Gesammtz. v. 7. Jahr.
Mittelzahl für 1 Jahr.
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Mittelzahl für 1 Jahr.
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! F .d. Gesammtz. v. 7 Jahr.
i Mittelzahl für 1 Jahr.
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Die rationelle Schätzung der Güter
(Fortsetzung . )

§ . 2 . Kchätzung des Wiesenertrag ».
Wir meinen hier nur solche Wiesen , deren Reiner¬
trag größer als der aus Getreide oder Nutzpflanzen
gezogene Gewinn
ist , oder demselben
wenigstens
gleichkommt . Diejenigen
Wiesen , welche diese Be¬
dingung nicht erfüllen , und vermöge ihrer Lage und
Qualität
mit dem Pflug bearbeitet werden können,
müssen wie die andern ackerbaren Felder geschätzt wer¬
den . Wiesen , welche weniger ertragen als ackerbare
Felder , und wegen Lage und Eigenschaft nicht um¬
gebrochen werden können , bleiben Wiesen und werden
nur als solche geschätzt.
Von
der Schätzung
der Fruchtbarkeit
der Wiesen . Dieselbe hängt wie die der ackerbaren
Felder von den agronomischen Charakteren
des Bo¬
dens ab.
1) Festigkeit
. Diese Eigenschaft zeigt sich, wenn
Wägen , selbst wenn die Wiesen in feuchtem Zustande
sind , keine Geleise , Thiere keine Huftritte zurücklassen.
In nicht sehr niedern Lagen , wenn die Gewächse noch zu
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kurz sind und den Boden nicht recht bedecken , bekommt
er bei anhaltender
Trockenheit und Hitze Sprünge.
Wenn er nicht zu feucht ist , kommt rother Klee und
besonders Wiesenkllmmel
ganz gut fort . Die Art
und Natur
der übrigen
Gewächse hängt von dem
Grad der Feuchtigkeit , der Kälte oder Wärme
des
Bodens ab . In einem festen Boden werden die Ge¬
wächse durch Trockenheit minder stark und feiner , und
der Thonbodcn insbesondere , wenn er nur sonst gut
ist , gibt sehr nahrhaftes
Futterkraut.
2) Beweglichkeit
des Bodens kommt von der
Beimischung von Sand
und Humus zu einer gerin¬
gern Menge
von Thon . Im ersten Fall bleibt der
Boden der Wiesen ganz unv springt nicht bei Trocken¬
heit , selbst wenn viel Wasser da ist. Im zweiten
All ist der Boden schwammig
und wird durch ein
Uebermaß von Feuchtigkeit weich und sumvfig . Die
Räder von Wägen und die Füße der Thiere gehen
tief ein.
3 ) Feuchtigkeit.
Bei
einer Wiese , welche zu
tief liegt , als daß das Wasser einen gehörigen Ab¬
fluß haben könnte , verschwinden nach und nach die
Futtergräser , und Riedgräser sowie Moos treten an
ihre Stelle . Bei Uebermaß von Feuchtigkeit verlieren
die Gräser ihre Schmackhaftigkeit und Nährkraft ; der
Humus wird sauer , was man leicht an der kohlenartigen Beschaffenheit
und dem stark braunschwarzen
Aussehen des Bodens kennt . Uebrigens ist dies Ueber¬
maß von Feuchtigkeit doch nur dann schädlich , wenn
das Wasser auch i» der Zeit des stärksten Wachs¬
thums auf der Wiese stehen bleibt.
4 ) Trockenheit.
Man
erkennt sie an dem har¬
ten und trockenen Ansehen , und sie kommt meist bei
hoher abschüssiger Lage vor . Sie nimmt dein Bode»
Fruchtbarkeit , und zwar um so mehr , je mehr er
Humus enthält , und um so weniger , je thonrcicher
er ist. Auf den trockenen Wiesen ist das Futter gut,
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wenn der Boden nicht die Bestandtheile des Sumpf¬
bodens hat.
Wiesen rührt hauptsächlich von
5) Kälte der
allzugroßer Feuchtigkeit her . Thonigcr , fester , nicht
sehr humusreicher Boden gibt käst immer kalte Wie¬
sen , und ist an der bleichen , hellen Farbe kenntlich.
Eine Wiese , deren bewegliche « chichte mit Humus
vermengt , aber nicht sehr richt ist , und deren Unter¬
boden das Wasser nicht durchläßt , ist immer kalt und
lang¬
feucht . Auf kalten Wiesen ist das Wachsthum
sam , das Futter kommt auf ihnen nur in geringer
Menge , ist schlechter beschaffen und weniger nahrhaft
als auf warmen Wiesen.
Fähigkeit , die Wärme festzu¬
Die
6) Wärmehalten , beruht hauptsächlich auf einem Reichthum an
gutem Humus und einer beträchtlichen Masse Thon¬
erde . Alle hochgelegenen Wiesen , alle , die mehr
trocken als feucht sind , deren Boden tief geht unv
reich an Humus ist , sind warm und geben vortreff¬
und die Größe
liches Futter . Diese Beschaffenheit
beruhen auf einem stetigen mittlern
ihres Ertrags
Grad von Feuchtigkeit und Trockenheit . Der Unterboden läßt immer Wasser durch und die Humusschichte
ist meist dick.
Die Wärme des Bodens
7 ) Humusreichthum.
ist um so größer , je dicker die Humusschichte ist.
Eine Wiese bedarf mehr Humus als ein Acker ; Wie¬
sen , welche in dieser Hinsicht gering sind , und schlech¬
tem , festem , kaltem Boden sich nähern , tragen sehr
in geringer Menge.
wenig , und geben nur Riedgras
Der Boden ist dann nicht dunkel , sondern hell und
nur ei » paar Zoll tief.
kann
Man
Wiesen.
der
k . Eintheilung
unterscheiden , die niedergezwei große Abtheilungen
lcgcnen Wiesen und die Wiesen in einer Mittel - und
Hochlagc , die man nun wieder je in vier Klaffen
trennt . Das Produkt
nach ihrem mittleren Ertrage
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wollen wir in Betreff der Quantität
in metrischen
Zentnern für die Fläche eines Hektars schätzen ; um
die Qualität
zu schätzen , wollen wir den Ertrag auf
gutes Wicsenhcu reduziren , von dem man annehmen
kann , daß es bei gleichem Gewicht eine gleich große
Menge von Nahrüngsbestandtheilcn
hat , wie ' das
Kleebeu.
Zu dem Ende kann man mit Block , und auf
seine Versuche gestützt , annehmen , daß alles zur rech¬
ten Zeit und sorgfältig
eingebrachte Wicsenheu in
Betreff der Qualität , je nach der Menge seiner Nah¬
rungsbestandtheile
, in sechs Klassen getheilt werden
kann , und daß man , wenn die verschiedenen Sorten
mit dem guten Wiesenhcu , das als Einheit angenom¬
men wird , in den verschiedenen Klassen folgende Men¬
gen braucht , um jene Einheit zu bekommen:
1. Klaffe 100
4 . Klaffe 180
2. —
120
5.
—
180
3. 140
6. 200
War das Jahr nicht günstig , oder hat man nicht
pünktlich eingeheimst , so stellen sich die nöthigen
Quantitäten
in folgende Zahlenverhältniffe:
1. Klasse >20
4 . Klaffe , 80
2. 140
5. 200
3. 160
0. 220
1. Wiesen

in

Niederungen.

r . Zweimädstie Wiesen.
I . Klasse . Die Wiesen dieser Klaffe kommen in
tiefliegenden
Thälern
vor . Ihr
Boden ist gesund,
tief , humusreich uno wohl mit Thonerde vermischt;
sie sind warm , immer gehörig feucht , und keinen
unzeitigen
verderblichen
Uebcrschwcmmungcn
ausge¬
setzt. Man findet hier die besten und fruchtbarsten
Grasarten , Lieschgras , Fuchsschwanz u . s. w . , der
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rothe Klee gedeiht trefflich . Das
Futter dieser Wie¬
sen gibt reichlichen Mist ; Loch gibt
er dem erschöpften
Boden nicht so viel Kraft zurück , wie
der von gutem
Heu hochgelegener Wiesen . Der
mittlere Jahreser¬
trag dieser Wiesen als Heu - oder
Weide kann auf
ungefähr 64 Zentner vom Hektar
geschätzt werden.
2 . Klasse . Die Wiesen , die
hierher gehören,
sind ebenso fruchtbar wie die
vorhergehenden , aber
außergewöhnlichen
Ucberschwemmungen
ausgesetzt.
Die Ernte wird oft zerstört ,
weßwegen man den mitt¬
leren JahreScrtrag
für Weide oder an Heu nur auf
48 Zentner schätzen darf.
3. Klasse . In diese Klaffe
gehören die niedergelegenen Wiesen mit kaltem , feuchtem
Boden , welche
sich deßhalb mit Liesch- oder
Riedgras bedecken , und
das Heu hart , plump und mager
machen . Der Er¬
trag ist dem Gewicht nach so groß
wie der der voraus¬
gegangenen Klassen ; der Qualität
nach aber ist das
Heu höchstens zu
von dem , was das Heu der
letzter » ist , zu schätzen , und man
kann bei ihnen nur
auf 32 Zentner gutes Heu
rechnen . Diese Wiesen
finv keiner unzcitigc »
Ucberschwemmung
ausgesetzt.
8 . EimnMge Wiesen.
4 . Klasse . In diese Klaffe
gehören alle Wiesen,
deren Boden schwammig oder
sumpfig ist , und welche
wegen häufiger Anwesenheit von
Wasser feucht , kalt
und weich sind , und nur eine
geringe Menge von
Futter mit einem Uebergewicht von
Riedgras
geben.
Ebenso ist es bei der vorhergehenden
Klaffe , wenn
Verwüstungen
durch das Wasser vorkommen .
Im
einen und dein andern Fall kann
man nur auf 20
bis 24 Zentner gutes Wiescnheu
rechnen.
Noch schlechtere Wiesen in
Niederungen
sind ent¬
weder als Sümpfe
oder als Torfmoore
anzusehen,
und können nur als Weide bcnützt
werden , weil die
Kosten der Einheimsung den Ertrag
übersteigen würden.
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II . Wiesen

IN einer

Mittel

- und

Hochlage.

ä.. Zweimädige Wiesen.
1. Klasse . Hierher gehören alle Wiesen in frucht¬
baren Thälern , oder solche , welche mitten unter ange¬
bautem Land liegen , wenn die Lage etwas kühl , der
Boden aber warm und nicht zu fest oder zu thonig , von
Cohäsion und tief hinein mit Humus ver¬
mittlerer
mengt ist. Auf diesen Wiesen , welche mit Vortheil
den Abfluß benachbarter Accker bekommen , ist das
Wachsthum im Frühjahr sehr rasch . Hierher gehören
auch die hochgelegenen Wiesen , welche nicht von den
benachbarten oder höhergelegencn Feldern das Wasser
und
bekommen , welche aber doch nach Umständen
unter Wasser gesetzt und wieder trocken
Bedürfniß
gelegt werden können , und deren Boden gut beschaf¬
fen ist. Diese Wiesen , auf welchen man zweimal
schneiden kann , und die im Herbst noch beweibet wer¬
de» können , geben ein vortreffliches Heu , und der
mittlere Ertrag kann für den Hektar auf 40 Zentner
geschätzt werden.
8 . Einmaliige Wiesen.
2. Klasse . Alle bessern Wiesen , welche in der
Landes liege » , gehören hierher,
Mitte angebauten
oder zu
wenn sie in Folge großen Thonreichthums
desselben sich zu verschieben , leicht
großer Neigung
austrocknen und zeitweise hart werden , und in Folge
davon keinen zweiten Schnitt zulassen . In Folge des
Reichthums und der Wärme des Bodens wachsen die
im Frühjahr bald und rasch heran . Ihr
Pflanzen
Produkt an Heu oder Weidesutter kann auf 30 Zent¬
geschätzt werden.
Heu erster Qualität
ner nahrhaftes
Wenn diese Wiesen einen kleinern Ertrag liefern , so
ist es zweckmäßig , sie umzubrechen . Sie gehören
dann in die erste Klaffe der Ackerfelder . Nur bei
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.

zweckmäßiger Bewässerung können sie Wiesen bleiben;
in diesem Fall aber gehören sie in die erste Klaffe
dieser Abtheilung.
3 . Klasse . Hierher gehören
alle kalten und
feuchten Wiese » in der Nähe angebauten
Bodens.
Das Wachsthum ist langsam , das Futter sauer und
nicht recht nahrhaft , und wenn sie auch gleich großen
Ertrag liefern , so ist derselbe der Qualität
nach doch
nur 20 Zentnern des bessern Heues gleich zu schätzen.
4 . Klasse . Hierher gehören die sumpfigen Wie¬
sen , welche an ihrem Rand an der Grenze angebauten
Feldes gutes Heu geben , in der Mitte aber sumpfig
sind und nur Wasserpflanzen
liefern . Sind sie gar
zu sumpfig , so müssen sie Wiesen bleiben ; liegen sie
aber etwas erhöht , sind sie trocken und sehen sie nur
sumpfig und mager aus wegen schlechter Vegetation,
so gehören sie in die dritte Klasse des Sommerfelds
und müssen als solches geschätzt werden . Im ersten
Fall kommt ihr Ertrag , den man am besten nur ab¬
weiden läßt , kaum 12 Zentnern guten Heues gleich.
Die noch geringern Wiesen können nur zur Weide
dienen , weil das Mähen sich nicht austrüge.

tz. 3. Ertcaßobcrcchnung der Meiden.
1) Die

verschiedenen

Arten

von

Weiden.

Wir sprechen hier von Bodenarten , die sich nur
für Viehweiden eignen , und nie , weder als Wiesen
oder als Aecker , angebaut werden können.
Zu diesen Weiden gehören : 1) Heiden oder Ge¬
filde , die mit niederem Gesträuch bedeckt sind , sofern
sie nicht umgebrochen wurden ; sie geben gewöhnlich
nur ein ganz geringes Weidefutter . 2 ) Solche Wie¬
sen , deren Heuertrag zu gering ist , als daß er das
Abmähen verlohnte , und die sonst nichts abwerfen
können ; natürlich ist vorausgesetzt , daß sie den Thie¬
ren überhaupt zugänglich sind . 3) Die Weiden in
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Wäldern , soweit dies eine richtige Waldwirthschaft
mit Erlen und
zuläßt . 4) Weiden in sumpfigen
Weiden bepflanzten Orten , soweit nicht periodische
Zustand
und ein allzusumpfiger
Ucberschwcmmungen
des Bodens den Thieren den Zugang verwehrt . Der
solcher Felder steht immer im umgekehrten
Ertrag
mit der Größe und Zahl der Bäume.
Verhältniß
nicht,
das Weideland
Wir zählen aber unter
1) die Weiden auf dem Brachfeld von culturfähigem
Boden , weil diese Felder nach ihrem sonstigen Ertrag
geschätzt werden müssen ; 2) die Weiden auf Wiesen,
vor und nach der Heuernte , weil das Weiden vor der
Ernte gar nicht stattfinden soll , und das Weiden nach
schon mitgerechnet ist;
der Ernte in dem Henertrag
3 ) die Kleeweide auf den Getrcidestoppelfeldcrn , weil
dieses Fut¬
diese Methode für nachfolgenden Ertrag
terkrauts sehr schädlich ist ; 4 ) die Weiden auf guten
Wiesen , weil ihr Ertrag bereits geschätzt ist und weil
es keinen Unterschied macht , ob der Ertrag mit der
,Sichel gewonnen ist , oder durch das Abweiden des
Viehes?
der Weiden würde die
Bei der Ertragsberechnung
Rücksichtnahme auf die agronomischen Charaktere des
machen , und doch zu
Bodens große Weitläufigkeiten
führen . Es ist daher weit
keinem sichern Resultat
einfacher , für diese Felder sich ganz an die bisherige
örtliche Erfahrung zu halten , und genau zu erforschen,
wie viel Thiere auf einem gewissen Raum derselben
ihre Nahrung finden könne » , wie lange dies dauert
und wie schwer die Thiere dabei werden . Denn wenn
man dann annimmt , daß Thiere von geringem Ge¬
wicht ( welche allein hier weiden können ) 7 —8 Kilogr.
nöthig haben , so
gutes Heu täglich zur Sättigung
kann man leicht ausrechnen , wie viel der Ertrag
guten HeueS ausgedrückt
eines Hektars in Quantitäten
beträgt.
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der Weiden.
2) Eintheilung
1. Klasse . In diese gehören diejenigen sumpfigen
werden können , und
Wiesen , die nicht bearbeitet
deren Ertrag die Kosten der Ernte nicht decken würde.
Die dort herrschenden Lieschgräser werden nicht über
übersteigt in den sechs
7 —8 Zoll hoch. Ihr Ertrag
Monaten der Weide,eit nicht 20 Zentner Heu , wel¬
ches überdies sauer ist , und an Nährkraft nur 12 — 14
guten Heues gleichkommt . Können diese
Zentnern
Wiesen wegen ihrem weichen Boden die Thiere nicht
tragen , so gehen sie in die vierte Klasse über . Sumpfige
Auen , welche an crhöhtercn Stellen trocken und den
Thieren zugänglich sind , werden auch zu den Weiden
gerechnet.
2 . Klasse . Hierher fallen 1) die Auen , welche
oder mit niederem
feuchter Bodenarten
mit Bäumen
Holz bewachsen siüd , welches aber doch nicht so dicht
ist , um das Licht ganz abzuhalten ; sie geben in die¬
sem Fall ziemlich nahrhaftes Futter ; 2) die höhcrliegenden Auen , welche mit Gesträuchwerk bedeckt sind
und einen kurzen massigen Rasen haben , woselbst die
von den Thieren begie¬
jungen Triebe der Sträucher
rig gefressen werden ; 3) Wälder mit Bäumen , deren
Blätter jährlich abfallen , die dünn gesäet sind , oder
enthalten , und wo ein weniger dichter
lichte Stellen
und massiger Nasen wächst . Der Ertrag dieser Klasse
kann , in gutem Heu berechnet , auf 10 Zentner wäh¬
rend der Wcidezcit geschätzt werden.
3 . Klasse . Diese enthält die Weiden in ältern
Tannen - und Fichtenwaldungen , wo der Boden gesund
ist daselbst weniger
und fruchtbar ist. Das Gras
reichlich wie in den Wäldern , deren Bäume Blätter
haben , und im Durchschnitt kann dies Produkt nicht
auf mehr als 6 Zentner gutes Heu geschätzt werden.
4 . Klasse . Hierher gehören die Weiden in sehr
dichten Wäldern , wo das Gras nur hier und da an
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einigen offeneren Stellen kommt . Sind diese Stellen
etwas ausgedehnter , so geht das Weideland in die
zweite und dritte Klasse über , wenn aber die offenen
Stellen
ganz selten sind , so ist daselbst gar keine
Weide mehr möglich . Der Ertrag darf während der
ganzen Wcidezeit nicht über 2 Zentner gutes Hcn ge¬
schätzt werden.
Der Dünger , welchen die weidenden Thiere lie¬
fern , darf immer nur auf die Hälfte dessen geschätzt
werden , den eine gleiche Quantität
gutes Heu her¬
vorbringen
würde , weil nur der Nachts von den
Thieren gelieferte Mist gesammelt und benützt wer¬
den kann.

tz. 4. Vdst-

und

VnmistMrten.

Diese Gutsthcile
sind äußerst schwer zu schätzen,
weil sie zahllose Verschiedenheiten darbieten , und ins¬
besondere auch ihr Ertrag
in jeder - Gegend wechselt.
Wir wollen demungeachtet einige Grundsätze als An¬
haltspunkte
einer Ertragsbcrechnung
anführen , vor¬
ausgesetzt , daß diese Gärten nicht einen allzugroßen
Theil des Guts ausmachen.
I ) Obstgärten
. Es ist manchmal ziemlich wich¬
tig , den Ertrag eines Obstgartens
zu schätzen , weil
ein solcher in gewissen Lagen den Ertrag eines Guts
nicht wenig steigern kann . Der Ertrag hängt ab von
der Güte des Bodens , von dem Alter und der Ent¬
wicklung der Bäume , von ihrer Kräftigtest und sonsti¬
gen Beschaffenheit.
Das Erste , was zur Schätzung des Ertrags
noth¬
wendig ist , ist , daß man weiß , jvie viel Bäume auf
einem Hektar und in dem ganzen Garten stehen , wie
alt die Bäume sind , die man in Beziehung auf das
Alter in verschiedene Klaffen eintheilen muß , ob die
Vegetation
kräftig ist , endlich auch , welcher Art und
Beschaffenheit die Früchte sind , die sie liefern , und
wie dieselben verwendet werden.
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über Fruchtbäume zu
Um diese Crtragsberechnung
der Berech¬
machen , nehmen Einige als Grundlage
nung den durchschnittlichen Nutzen , welchen ein , einen
in Geld gibt,
gewahrender , Baum
vollen Ertrag
wobei man annimmt , daß das jährliche Produkt der
Bäume , welche Kernobst tragen , b>5 Centimen bis
eines Baumes , und 40
1 Fr . auf den Quavratschuh
bis 50 Cent . bei denen , welche Steinobst tragen , aus¬
macht . Natürlich wird die Nähe einer Stadt , einer
Fabrik , oder irgend eines Orts , wo viel verzehrt
wird , oder ein gewerbliches Etablissement des Grund - ,
bcsitzers den Werth bedeutend erhöhen oder verringern
können.
Andere rechnen , daß in einem günstigen Boden
ein Baum , welcher seine ganze Höhe erreicht hat
steht , in einem guten Jahr
und in vollem Ertrag
t Hektol .,
Jahren
2 Hektoliter Frucht , iin mittleren
in schlechte» gar nichts geben , also im Durchschnitt
t Hektol . auf den Baum geben.
Man sagt von einem Baum , er sei tragfähig,
wenn er sich mit eigener Kraft gegen die Gewalt
der Winde aufrecht halten kann , und wenn sein
wenigstens 1 >/ ? Zoll auf einem Meter Boden
Stamm
im Durchmesser hat , wenn der Baum Steinobst trägt,
und 3 Zoll , wenn er Kernobst trägt , und wenn die
Krone seiner Dicke angemessen ist. Die alten Bäume
werden nur dann für tragfähig gehalten , wenn wenig¬
stens die Hälfte ihrer Zweige noch gesund und kräftig
noch fast nicht ange¬
sind , und wenn der Stamm
griffen ist.
Ein Fruchtbaum ist in der Hälfte seines Wachs¬
6 Zoll und seine Krone
thums , wenn sein Stamm
10 Fuß im Durchmesser hat . In diesem Fall gibt
er nur die Hülste von dem , was oben als der volle
Ertrag eines Baumes angeführt ist. Ein Baum von
3 Zoll gibt nur den vierten Theil.
Ebenso verhält es sich bei den ganz entwickelten
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Bäumen , welche aber in einem ungünstigen Boden
stehen , und den vorhin ' genannten Umfang nicht
er¬
reiche » . Ihr Ertrag beträgt nur dte Hälfte.
Andere endlich werfen geradezu Obst - und Gemüse¬
gärten zusammen , und ^ ' reiben ihnen , je nach der
Natur des Bodens , Zff. rwO Fr . auf den Hektar zu,
wenn die Bäume im vHgm Tragen und
ausgewach¬
sen sind.
In Gegenden , wo man den Ertrag der Obstgär¬
ten jährlich verpachtet oder am Stamm
verkauft ^ ist
es sehr leicht , den Ertrag solcher Gutstheile
zu schä¬
tzen , wenn die Obstgärten , die man schätzen
will,
von der gleichen Beschaffenheit , Lage u . s. f.
sind,
wie die verpachteten . Zm andern Fall muß man
nach
den oben angeführten Regeln einen
proportionirten
Werth ableiten.
Außer den Fruchtbäumen geben die Obstgärten auch
Futtergewächse , welche meist besonders , wenn die
Bäume stark sind , nur zur Weide dienen , in ähnli¬
cher Weise wie die in Wäldern , wo die Bäume
jähr¬
lichen Blätterfall
haben und dünn stehen , und kom¬
men somit in die zweite Klasse von Weideland
zu
stehen.
Ein Obstgarten
mit sehr jungen Bäumen
wird
zu den Gemüsegärten
gezählt , weil er noch diese Be¬
stimmung bekommen kann , oder er kann als Wiese oder
Weideland
angesehen werden , je ' nachdem man ihn
verwendet , und sein Ertrag wird nach den oben an¬
gegebenen Normen bestimmt.
Die Kosten , welche ein Obstgarten verursacht , sind
nicht groß . Man rechnet gewöhnlich die
Tagarbeit
eines Mannes
für die nöthigen Geschäfte bei einer
Partie von t>0 —70 Bäumen und zwei Bündel Schutz¬
pfähle , jeder im Preis von 2 Fr . 50 Cent . für
100
junge Bäume.
2 ) Gemüsegärten.
Ein Gemüsegarten , beson¬
ders wenn er nur zur Versorgung
der Küche dient,
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eines Guts nur wie
kann bei der Ertragsberechnung
ein Acker gleicher Größe in Recynung genommen wer¬
den . Weiln er mehr liefert als die Wirthschaft bedarf,
so schätzen Einige , besonders in der Nähe von Städten,
mehr a ' ' den Ertrag des Acker¬
den Ertrag auf
mrt ( nach Abzug der
landes von der gleichen B
Kosten) ; Andere nehmen abc . erade das Gleiche an,
indem sie in Rechnung nehmen , daß der größere Geld¬
ertrag auch nur in Folge einer größern Menge Dün¬
von Mühe und Zeit
gers und größeren Aufwands
erzielt worden ist.
von Seiten des Landwirths
§ . 5. Von den Losten , welche der Anbau
erfordert.
1) Von

den

von Gewächsen

Culturkosten.

Mittelst der vorhergehenden Klassifikationen ist man
im Stand , für jede Art und Klasse von Landgütern
den Ertrag an Gewächsen zu schätzen , ebenso die zum
Anbau nöthigen Arbeiten . Will man z. B . den Er¬
trag und die Kosten der Aecker berechnen , so würde
maii in der früher beigegebenen Tabelle aus der Klaffe,
angehört , die Ziffern nehmen,
welcher ein Gutsthcil
welche den durchschnittlichen Ertrag von einem Jahr
darstellen , und mit der Zahl der Hektare des betref¬
fenden Gutsthcils multiplizire ». So würde man finden,
daß 10 Hektare Weizenfeld der ersten Klaffe jährlich,
nöthigen Korns , N4,50
nach Abzug des znr Saat
Hektol . Weizen , 61,60 Hcktol . Gerste , 612 metrische
Zentner Stroh und ebenso viel Heu gebe » , und daß
nöthigen Arbeiten
die zur Erziclung dieses Ertrags
im Aufladen , Führen , Abladen und Ausbreiten von
Inhalt,
248 Fuhren Mist , von 850 Kubikdecimcter
oder 25 Kubikfuß jede Fuhre , in 6 starken Tagarbei¬
ten an Pflügen und Eggen für einen Hektar , in lü
für die nämliche Fläche und
mittelstarken Tagarbeiten
in den Geschäften des EinsäenS , der Ernte , der Ein2
. IV. 7.
Der Lanbwirth
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heimsung für 6 Hektare , die mit Korn oder mit Fut¬
angepflanzt sind , bestehen.
terkräutern
der
Auf dieselbe Art erhält man den Rohertrag
Wiesen , Weiden und Obstgärten . Um den Reinertrag
einen
, muß man vom Rohertrag
herauszubringen
die Anbaukosten
gewissen Abgang rechnen , alsdann
bestimmen und abziehen.
Der Abgang besteht
wir fetzt keine
worauf
>) in dem Saatkorn,
Rücksicht mehr nehmen , da es in der Tabelle jedes¬
mal schon in Abgang gerechnet ist.
das Dreschen in natiira
wenn
2 ) Dreschkorn,
bezahlt wird . Diesen Abgang rechnen wir zu 12 "/ «,
wo aber dann auch die Verluste mit eingerechnet stnd,
die man beim Schwingen , Sieben , Putzen des Ge¬
treides , sowie auf den Speichern , durch Thiere , durch
hat.
Auslaufen und sonstige Beschädigungen
3) Aehnliche Abggzige beim Futter rechnen wir

ZU 8 °/».
Die Anbaukosten bestehen
, die für alle Feldarbei¬
t ) in den Kapitalanlagen
wurden.
ten vorausqemacht
Die Schätzung der Kosten geschieht bald so , daß
man einen Hektoliter Roggen oder Weizen als Ein¬
die Arbeit der
heit nimmt , und nun in Kvrnmaßcn
Menschen und Thiere anschlägt ; bald schlägt man sie
Preise » .
auch in Geld an , nach den landläusigen
Wir wollen diese letztere Methode wählen.
Kennt man aus der obigen Tabelle die Arbeiten,
des Mists,
und die Ausbreitung
welche der Transport
das Pflügen , Eggen , Ernten bei einem Hektar nö¬
von
thig macht , so muß man sie nun in Tagarbeiten
werden
Dies
ausdrücken .
Menschen und Thieren
wir mittelst einer Tabelle in der vierten Abtheilung
dieses Buchs thun , und hieraus kann man die zur
Berechnung nöthigen Elemente nehmen.
oder zu
der zu einer Verrichtung
Die Summe
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sämmtlichen Gutsarbeiten
nöthigen Tagarbeiten
von
Menschen und Thieren gibt das Mittel , sie auch für
das ganze Jahr zu berechnen , und man darf alsdann
nur noch die Tagarbeiten
in Geldbetrag
ausdrücken.
Dieser Preis wechselt natürlich sehr , je nach der
Gegend , und hängt von dem Preis der Nahrungs¬
mittel , von der Thätigkeit und Kraft der Arbeiter,
von der Länge der Tagarbcit , von dem Kaufpreis , von
der Stärke der Thiere u . s. w . ab . Meist sind diese
Preise an einer gewissen Oertlichkeit genau bestimmt,
wir werden aber später noch nachweisen , wie man
sie aus den verschiedenen , an Ort und Stelle erkun¬
deten Notizen berechnen muß.
2) Die Kosten für Aufbewahrung
dcS Ertrags,
für die Ackcrknechte und Zugthiere , worauf wir im
nächsten Paragraphen
zurückkommen werden.
31 Endlich einige kleinere Ausgaben für Arbeiten
auf Wiesen , beim Ziehen von Ablaufgräben
u . s. w .,
worüber man nicht gut etwas Allgemeines
sagen
kann , und die man nur an Ort und Stelle , nach
Berücksichtigung des Bedürfnisses , schätzen muß.
2)

Von

den

Kosten
der
gebäude.

Wirthschasts-

Die Errichtung
der Wirthschaftsgebäude
, sowie
die jährliche Unterhaltung
derselben , muß von dem
Gutsertrage
bcstritten werden , und diese Bau - und
Unterhaltungskosten
müssen also von dem Rohertrag
gleichfalls in Abzug gebracht werden , was entweder
so geschieht , daß man eine Gesammtsumme
von dem
Rohertrag abzieht , oder , daß man jede Art von Ge¬
bäuden besonders berechnet , und bei den einzelnen
Feldarbeiten , aufweiche sie Bezug haben , einrechnet.
Wir werden diese zweite Methode gebrauchen.
Abgesehen von verschiedenen besondern Umständen,
die wir in einem spätern Kapitel untersuchen werden,
werden die wirthschaftlichen Gebäude nach der Größe
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der Fläche , die sie einnehmen , und ihrer Räumlich¬
keiten geschätzt , welche für die landwirthschastlichen
Zwecke die möglichste Bequemlichkeit darbieten müssen,
ohne darum unnöthig groß zu sein.
Sie brauchen auch nicht zum Ucbcrfluß fest gebaut,
oder mit Zicrrathcn versehen sein , überhaupt dürfen
keine größere Summen
dafür ausgegeben
werden,
als gewöhnlich auf dem Land solche Bauten kosten,
wenn sie nur ihren Zweck vollständig
und auf die
nützlichste Weise erfüllen.
Man kann die Elemente
der jährlichen Unter¬
haltungskosten in folgende 4 Abtheilungen bringen.
1) Die Zinsen
aus
den zum Bau aufgewen¬
deten Kapitalien , welche nach Gegend und Umständen
von 2 , 2 '/, —5 "/ „ wechseln.
2) Der Tilgungsfond,
welchen man jährlich
für die Wiedererstattung
des Kapitals , das man in
den Gebäuden stecken hat , sammeln muß , sowie für
die Wiederherstellung
und Neubau
der letztem , die
nach einer gewissen Zeit nöthig sein werden . Dieser
Fond bcmißt sich gewöhnlich nach der muthmaßlichen
Dauer der Gebäude , und der jährliche Zuschuß be¬
trägt den l00 . , 150 — 200 . Theil des aufgewendeten
Kapitals , je nachdem man als die Dauer der Ge¬
bäude 100 , 150 , oder 200 Jahre angenommen hat.
3) Die
Unterhaltungskosten
der
Ge¬
bäude,
welche
man
auf '/n "/ , des Baukapitals
anschlägt.
4) Die Versicherungskosten , welche je nach der
Bauart
zufälligen Umständen , Berstcherungsart , sich
von '/// » auf 1 'X> desselben Kapitals belaufen könne » .
Nach dieser Auseinandersetzung
sieht man , daß
man für eine genaue Einschätzung der Gebäulichkeiten folgende Notizen haben muß.
1) Die Kenntniß der nützlichsten
Bauart,
die am vollständigsten
dett jedesmaligen
Zweck eines
Gebäudes
erfüllt . Man erreicht diesen Zweck durch
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auf benachbarten
der Gebäulichkeiten
Untersuchung
Gütern , durch Ansehen von Riffen und durch den Rath
von Sachverständigen.
für jede Art von
des Baues
2 ) Die Kosten
Gebäuden . Man muß den Preis der Materialien,
die Menge , die man braucht , den Taglohn u . s. w.
erkunden . Man muß ferner , wie vorhin , Riffe und
zu Rathe ziehen . Nach vielfältigen
Vauverständige
kann man annehmen , daß der Preis
Erfahrungen
Betrieb , der Größe
der einem landwirthschaftlichen
seiner Ernten und seines Viehstandes angemessenen
an Korn , FutGebäude 120 — 1367 » vom Rohertrag
tcrgewächsen , Wurzeln - und Knollcnpflanzen , unge¬
rechnet die Pflanzen zu industriellem Betrieb , ausma¬
so vertheilt ist:
chen , und daß diese Summe
35 — 40 "/,
.
Scheunen
12 — 16
Speicher , Kornmagazine , Schuppen
73 — 80
.
Vieh -, Schaf - und Pferdeställe
>20 - l3ü 7»
Gebäude.
der
3 ) Die Dauerhaftigkeit
Hierüber kann man sich leicht bei der Nachfrage nach
1) und 2) unterrichten ; in der vierten Abtheilung
hierzu
einige nähere Anleitungen
werden überdies
folgen.
ha¬
die Gebäude
, welche
Größe
4) Die
wird im dritten Kapitel der
Hierüber
ben müssen.
dritten Abtheilung gesprochen werden.
des in den Gebäuden steckenden
5) Die Zinsen
Kapitals und die Versicherungssumme.
man die Kosten eines Gebäu¬
Will
Beispiele.
des für 30 Zug - und Lastthiere schätzen , so lehrt die
, die FutterErfahrung , daß man , die Sattelkammcr
mit eingerechnet,
kammer und den Strohschneidestuhl
, also für 30 Thiere
für jedes Thier 10 Quadratmeter
braucht.
300 Quadratmeter
Auf dem Land kostet ein Gebäude von diesem
Umfang aus Bausteinen , Sand - und Kalksteinen er-
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baut , bei Mauern , welche über dem Boden 50 und
unter dem Boden 86 Centimeter dick sind , und einen
Meter tief unter den Boden gehen , und aus lauter
neuen Materialien
bestehen , 7162 Fr . 50 Cent.
Nimmt man an , daß ein solches Gebäude lOO
Jahre dauern kann , daß die Kapitalzinsen
5 , die
Unterhaltungskosten
die Versicherungssumme
1
dieses Kapitals beträgt , so hat man folgende Sum¬
men , welche von dem Crnteertrag
bestritten werden
müssen:
Tilgungsfonds
'/,oo von dem Kapital *
Die Interessen zu 5 "/ „
.
.
.
Jährliche Ausbesserungen
zu / z "/ ,
.
Versicherung zu 1
.
.
.
.

Fr .

Ernt.

7>
358
23
71
525

62
12
87
62
23

Diese Summe muß also bei einem Gebäude für
30 Zugthiere jährlich von dem Rohertrag des Guts
* Diese An , den Tilgungsfond
für den künftigen Neubau
zu berechnen , ist leicht ru begründen , aber sie i'it ungenau,
well vorausgesetzt ist , dap der Eigenthümer ein solches Kapital
anlegt und die Zinsen davon zusammenspart . Man darf deßhalb
vernünftigerweise auf Rechnung der Produktion für das erste
Jahr nur die Summe nehmen , welche nach 100 Jahren mit
den aufgelaufenen Zinsen , das ursprüngliche Kapital wieder
glbt ; für die folgenden Jahre die aufwachsenden Zinse dieser
Summe . In dem gewählten Beispiel gibt eine Summe von
54 Kr. 46 Cent , im ersten Jahr angelegt , mit den aufgelaufe¬
nen Zinsen nach 100 Jahr , 7162 Kr . 50 Cent . Nimmt man »

als die Zinsen, so ist x
.
in welcher Formel X
(1 -j- m )'
das ursprüngliche Kapital , also die gesammten Baukosten be¬
zeichnet , rn' ist der Zins von 100 , n die Zahl der Jahre , wie
lang man glaubt , daß das Gebäude stehen wird . Die nämliche
Formel gibt uns auch den JahreSzins , welchen der Bodenertrag
zu liefern hat . Nimmt man X als unbekannt , x — 54 Fr.
46 Cent ., so ist ä . --- x (1j - - m) " , oder ( r. V . für 60 Jahre)
— 54 Fr . 46 Cent . ( 1 -s- 1/ 20)6" , woraus sich ^ — 1022 Fr.
20 Cent . und der Zins zu 5v/ <, ^ 5l Kr. n Cent . als die
wahre Summe ergibt , welche von dem Ertrag bestritten wer¬
den muß.
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. von dem
abgezogen werden , also 1 Fr . 75 Cent
, oder 17 Fr . 5(1 Cent . auf den Kopf.
Quadratmeter
Ge¬
Baut man mit Pise und Strohdach , welche
annehmen
Dauer
bäude man nur auf SO Jahre
auf 50 >3 Fr.
taun , so würden sich die Kosten nur
, und bei
Mauern
dicken
Cetimetcr
85
bei
(
belaufen
Fr .) .
1300
zu
Haushaltung
eine
für
einem Uebcrbau
vom Kapital
Wenn man in diesem Fall 1
>5 Fr . 22 C .,
rechnet , so beträgt der jährliche Abzug i
und 13
oder i Fr . 38 Cent . auf den Quadratmeter
Fr . 84 Cent . auf den Kopf.
für Scheunen
Aehnlich werden die Berechnungen
man bei den
gemacht , nur muß man bedenken , daß
und
einer warmen
Scheunen nicht auf Herstellung
zu sehen Hat,
milden Luft für die rauhe Jahreszeit
und Ab¬
sondern nur auf Sicherheit gegen Einbruch
haltung von Feuchtigkeit.
hat gezeigt , daß man für Frucht,
Die Erfahrung
gibt , einen
welche einen metrischen Zentner Stroh
braucht.
Kubikmeter Raum zur Aufbewahrung
eine Ge¬
Nehmen wir nun an , es solle jährlich
werden , welche 4000 Zentner
treideernte aufbewahrt
von 4000
Stroh gibt , so ist also eine Räumlichkeit
von 80 Meter
Kubikmeter nöthig . Eine Scheune
Höhe wird
Länge , 10 Meter Breite und 5 Meter
Gegend , wo
also hinreichen . Angenommen , in der
Gebäude,
man ein Gut gründen will , koste ein solches
4700 Fr . , seine Dauer sei
mit Pise und Strohdach
seien
60 Jahr und die jährlichen Unterhaltungskosten
anstellen:
1 '/ « "/ >, so wird man folgende Berechnung Fr . (Zent.
33
78
.
.
für 60 Jahre
Tilgungschnd
235
Zins zu 5 »/ « .
und Reparaturen
Unterhaltungskosten
75
. 58
.
.
.
zu 1 '/ . «/ ,
^
—
47
.
.
Versicherungskosten zu l y »
8
419
Totalsumme
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Diese Summe muß also von dem jährlichen Roh¬
ertrag des Guts abgezogen werden » oder eine Summe
von lO Fr . 48 Cent . aus 100 metrische Zentner ein¬
geheimster Frucht.
Ein metrischer Zentner Heu von natürlichen Wie¬
sen » von verschiedenen Futterpflanzen » nimmt auch
beinahe einen Kubikmeter ein.
Ganz ähnlich wird die Berechnung der Kosten der
Wohngebäude
für den Wirthschafte » und seine Fa¬
milie gemacht . Von den auf dem Gutsertrag
zu
übernehmenden Kosten » wird der Antheil berechnet»
der auf jedes Individuum » das Dienste leistet » kommt,
und zu dem Preis ihrer Dienstleistungen
geschlagen.
Nach denselben Prinzipien
verfährt
man » wenn
die Gebäude für den vorhandenen Viehstand » Ernteertrag und Hausstand
des Pächters nicht hinreichen.
Die Kosten » welche die Benützung der Wohnge¬
bäude verursacht , werden oft mit dem Pachtzins zu¬
sammen geworfen » sie werden aber deßhalb doch von
dem GutSertrag bestritten , und man muß wohl rechnen,
damit man jene Benützung nicht zu theuer bezahlt.

Zweiter Abschnitt,
von dem Ertrag

der Thlere.

Die Aufgabe » sich mit den möglichst aringen Ko¬
sten eine hinreichend große Menge Dünger
zu ver¬
schaffen » ist an manchen Oertlichkeiten sehr leich, zu
lösen » weil man den Dünger wohlfeil kaufen kann.
In den meisten Fällen aber muß der Landwirth selbst
den Dünger an Ort und Stelle erzeugen.
Es fragt sich also , welche Arten und Racen von
Thieren bieten die vortheilhaftestcn
Bedingungen
zur
Erzeugung von Dünger ? Die Berechnung , die man
hierbei anstellen muß » ruht zunächst aus dem Ka¬
pitalaufwand
für die Anschaffung des VieheS und
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des Viehstandes und den
den Kosten der Unterhaltung
Einnahmen , die man durch den Verkauf ihrer Pro¬
dukte und ihrer Häute hat . Man kann auf zweierlei
dieser beiden Werthe ver¬
Art bei der Ausgleichung
fahren . Entweder zieht man nach dem Marktpreis
von dem Werth des für
den Werth des Viehertrags
und Futters ab,
den Viehstand verbrauchten Strohs
die Zin¬
oder man begnügt sich, von jenem Erträgniß
sen der zum Ankauf und Unterhalt des Viehes ver¬
an,
abzuziehen , und nimmt
wendeten Kapitalien
daß die Differenz den Preis des verzehrten Futters
darstelle.
scheint in dem Fall vor¬
Die erste Rechnungsart
zuziehen zu sein , wo die Aufziehung des Viehes zur
geschieht , ohne Bezug auf den GutsbeSpekulation
tricb ; die zweite ist dann am Platz , wenn das Vieh
eine nothwendige Stelle in dem Umtrieb eines Guts
hat , und wir werden diese zweite Methode anwenden.
Ebenso müssen , wenn man auch die Futtererzcueines Guts aufneh¬
gung in die Ertragsbercchnung
men will , die Werthe geschätzt werden , mit welchen
die verschiedenen Arten und Racen von Vieh das auf
sie verwendete Futter bezahlen , wenn sie anders gut
und gehalten werden.
ausgewählt

Dritter Abschnitt.
der landwirthschaftlichen
Don ^der ErtragSberechnurig
Fabrikation.
Man muß zwei Klassen solcher Fabriken von einan¬
der unterscheiden . Die einen nämlich liefern zahlreiche
eignen,
Rückstände , die sich entweder zu Viehfuttcr
dienen können ; diese
zu Dünger
oder unmittelbar
können in eine Kategorie mit dem zur Düngererzeu¬
Vieh gestellt werden ; sie müssen
gung gehaltenen
wie diese einen möglichst hohen Preis für das , was
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sie verzehren , einbringen , welcher aber doch oft noch
unter dem Marktpreis ist.
Die andere Klaffe landwirthschaftlichcr
Gewerbe
gibt in ihren Rückständen keinen Mist oder Nahrung,
und sie dienen bloß dazu , die Einkommensquellen
eines Guts mannigfaltig
zu machen , seine Erzeug¬
nisse in eine andere Form zu bringen , wodurch sie
verkäuflicher , vortheilhafter
und leichter zu transportiren werden . Diese müssen die landwirthschaktlichen
Produkte , die sie verzehren , mit mindestens dem glei¬
chen und gewöhnlich einem Hähern Preis bezahlen,
als der ist , den man gewöhnlich im natürlichen Zu¬
stande und bei Einrechnung
aller Produktionskosten
auf den Märkten einer Gegend löst.
Im ersten Fall bringt man den Ertrag des landwirthschaktlichen Gewerbes , oder , was dasselbe ist,
den Preis mit dem es die Bodenprodukte zahlt , in
Rechnung . Im zweiten Fall kann man nur das in
Rechnung bringen , um wie viel vortheilhafter
die in¬
dustriellen Produkte im Vergleich mit den Rohproduk¬
ten verwerthet werden . Wir werden in der folgen¬
den Abtheilung Beispiele der Ertragsberechnung
dieser
Gewerbsproduktion
geben.

II . Don den Grundsätze » der Schätzung des
KaufwerthS
landwirthschaftlichcr
Gebäude
und Geräthschaften.
Eine Wirthschaft enthält außer demjenigen in ihr,
was bleibenden Werth hat , auch Dinge , welche ei¬
nem allmähligen
Verderben
unterworfen
sind , und
deren Werth daher mannigfache
Veränderungen
er¬
leidet , und in diese Klaffe von Objekten gehören
theils die Gebäude , theils bewegliche Habe , wie Vieh,
Ackergeräthschaften.
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Erster Abschnitt.
Von der Tchätzung

der landwirthschaftlkcheri

Gebäude.

gesehen
Nachdem wir in der vorigen Abtheilung
haben, wie man die Kosten von Bauten berechnet,
sind,
die zu landwirthschaftlichcn Zwecken nothwendig den
um
,
Elemente
alle
auch
damit
wir
so haben
dem Alter
Werth eines vorhandenen Gebäudes je nach
. Man muß also von dem
desselben zu bestimmen
alles
eigentlichen ursprünglichen Werth des Gebäudes
, was durch die Zeit und allmähligen
das abziehen
Verfall an diesem Werth weniger wurde. Wenn
zu groß
z. B. ein Gebäude um den vierten Theil
angelegt war, und ursprünglich 6000 Fr. gekostet
Bedürfnissen eines
bat, da cS eigentlich nach den sollen
; wenn man
kosten
hätte
Fr.
4700
nur
Guts
, und 40
stehen
Jahre
60
solle
es
,
annimmt
ferner
ist sein
so
,
abgelaufen
Erbauen
seinem
seit
seien
es
was
,
dem
von
Theil
dritte
der
noch
Werth nur
Franken
ursprünglich hätte kosten sollen, oder 1566
66 Cent.
Indem man nur <066 Fr. 66 Cent. zahlt, macht
Ge¬
man die Belastung des Gutsertrags durch das
; nur muß der Käufer anders
bäude nicht gerinqer
, und seine Tilgungsprämie
rechnen als der Verkäufer
das Gebäude neu wäre
wenn
wie
,
bestimmen
so
würde.
dauern
Jahre
20
und nur
Fr. Ee»t
, das nur
Tilgungsfond für ein Gebäude
20 Jahre dauert, bei einem Kapitalauf¬
235 —
wand von 4700 Fr.
von
Kapitals
aufgewendeten
des
Zinsen
33
. 73
.
.
.
1566,66 zu 5<
. 58 73
.
Unterhaltungskosten zu 1
. 47 —
.
Versicherungskosten zu <«/ > .
4lll

8
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Die gleiche Summe , wie oben ; den letzten beiden
Posten muß natürlich der ursprüngliche wahre Werth
zu Grunde gelegt werden , wie beim Tilgungsfond.
Ist ein Gebäude in sehr schlecht unterhaltenem
Zu¬
stand , so muß natürlich der Preis noch niederer ge¬
stellt , und zwar entweder so , daß man annimmt , es
werde eine kürzere Reihe von Jahren
stehen , oder
durch Abzug alles dessen , was eine vollständige Wie¬
derherstellung kostet.

Zweiter Abschnitt.
Schätzung der beweglichen Habe.
Der Pächter oder Käufer kann solche Habe zu
keinem andern Preis übernehmen , als zu dem Markt¬
preis , wie er sich bei freier Concurrenz bestimmt.
Eine Ausnahme
davon machen Thiere von edler
und verbesserter Race und verbesserten Gerätschaften,
die vielleicht auf Märkten nicht » ach ihrem wahren
Werth bezahlt würden.
Wegen der allmähligcn
Abnutzung eines Gegen¬
standes muß man drei Klaffen solcher Objekte machen,
je nach dem Grad ihrer Güte und Erhaltung . In
die erste kommen diejenigen Gegenstände , welche für
die Landwirthschaft den größten Werth haben , in die
zweite die Gegenstände von mittlerem Werth , in die
dritte die Gegenstände von geringerem Werth.

h. 1. Lug- und Nichlhicre.
Die Pferde
haben ihren größten Werth im Alter
von 4 —8 Jahren , wenn sie gehörig stark und feh¬
lerfrei sind . Ihr mittlerer Werth ist im Alter von
2 — 3 Jahr , und im Alter von 9 — 12 Jahr ; für letz¬
tere Periode
aber nur , wenn sie nicht übermäßig
angestrengt waren . Ihr geringster Werth ist bei ei¬
nem Alter über 12 Jahre , und in jedem Alter , wenn
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sie durch Strapazen
fast unbrauchbar sind . Die Fül¬
len , welche noch nicht das zweite Jahr erreicht , welche
bedeutende Fehler haben oder verkrüppelt sind , gehö¬
ren gleichfalls in die letzte Klaffe ; außerdem
kann
man sie auch in eine besondere Klasse stellen.
Der Preis der zweiten Klaffe darf nur die Hälfte,
höchstens
des Preises der ersten Klasse betragen,
die Preise der dritten Klaffe höchstens den 6 —8 . Theil
des Werths der ersten.
Hornvieh , wenn es fehlerfrei ist , hat seinen größ¬
ten Werth im Alter von 5 — 10 Jahren , den mittle¬
ren Werth im Alter von 2 — 4 Jahren , und vom
>1. Jahr an bis zu dem Zeitpunkt , wo es keinen
Dienst mehr verrichten kann . Seinen geringsten Werth
hat es in seiner ersten Jugend , oder in dem Alter,
welches das vorhin bestimmte noch übersteigt . Die
zweite Klaffe darf nur zu
von dem Werth der
ersten angeschlagen
werden , die dritte nur zu
Kälber bis zu einem Jahr haben nur den achten Theil
des Werths der ersten Klaffe.
Bei Schafen kommt es sehr auf die Race und
die Güte des Produktes an . In die erste Klasse ge¬
hören alle Schafe von 2— 5 Jahr , wenn sie fehler¬
frei sind . In die zweite Klaffe gehören die jährigen
und die Schafe über 5 Jahre , wenn sie noch zur
Fortpflanzung
dienen können ; in die dritte Klaffe die
ganz jungen und die ausgemusterten , die zu nichts
mehr tauglich sind. Die Preise verhalten sich wie
Bei den Schweinen nimmt man an , daß ein 3jähriges dreimal , ein 2jähriges
zweimal so viel werth
sei , als ein jähriges . Man kann dann auch nach Mo¬
naten den Werth berechnen .
Nicht gut genährte
Schweine kommen in die geringste Klaffe zu stehen.
tz. 2 . Von den Gcrälhschaften.
Auch diese kann

man

in drei Klaffen eintheilen.

30
In die erste kommen die neuen Geräthschasten zu
stehen ; in die zweite solche , welche noch in gutem
sind , aber wenigstens während eines Jahrs
Stand
gebraucht wurden ; in die dritte solche , die schon ein¬
werden mußten . Die Preise ver¬
mal ausgebessert
halten sich wie 1 , Va , '/ .i-

Dritter Abschnitt.
Tchäyung

laiidwirthschafulcher

Gewerb »anlag «n.

Diese müssen immer abgesondert geschätzt werden.
Man schätzt zuerst die Gebäude , dann das Material
und die bewegliche Habe , welche zu dem in densel¬
ben getriebenen Geschäfte dienen , die man wie die
in drei Klaffen theilen kann.
andern Geräthschasten
Man muß hier den Unterschied im Auge behalten,
den wir früher gemacht haben , ob solche Gcwerbsoder nicht ; bei
gewähren
einen Nutzen
anlagen
nach
diesen müssen die Gebäude und das Material
ihrem wahren Werth angeschlagen werden . Bei sol¬
zu einem
chen Anlagen aber , welche die Gutsprodukte
verbraucht,
niederern oder höchstens zum Marktpreis
und welche also keinen Nutzen bringen , haben die
keinen Werth,
Gebäude in den Augen des Käufers
wenn man sie nicht auf andere Art nützlicher anwen¬
dieser
der Gewerbsanlage
den kann . Das Material
letzten Klaffe hat oft keinen Werth , als daß man es
nach dem Gewicht verkauft.

III. Beispiel einer Ertragsbercchnung.
Wir wollen zuerst die Resultate einer Vorunter¬
suchung klar zu machen suchen ; dann gehen wir auf
über,
eines Guts
des Reinertrags
die Berechnung
dann zu den Berechnungen , die nöthig sind , um des
Pachtzins oder den Kaufschilling zu bestimmen.

Erster Abschnitt.
Ergebnisse der Boruntersuchung.
Ein gewisses Gut N . N . , welches in einer ge¬
wissen ( ganz bestimmt anzugebenden ) Gegend liegt,
soll aus 200 Hektaren Land ^ ferner aus 2 Hektaren
und 25 Aren * Gebäuden und Gemüsegärten
besteht.
Nach dem topographischen Plan und der agronomi¬
schen Untersuchung der Bodenarten , sind die letztern
in nachstehender Weise einzutheilen.

Hekt.

Ackerbare l^Weizenfeld
Bodenarten
Wiesen
Weiden

l . Klasse

.

2. Klaffe .
' Roggenfeld 2. Klaffe .
; Niederliegende 2. Klaffe

—
I
—
! 1. Klasse

! 2. Klasse

3 . Klaffe
4 . Klaffe

.

Aren.

10

87

50

45

12
7
5

50
50
—

15
10

—
200
Die ackerbaren Felder und Wiesen bilden nur eine
länglichrechtwinklige
Strecke an einem Stück , etwas
leicht gegen Mittag geneigt ; sie sind mit lebendigen
Hecken verwahrt
und auf der nordwestlichen Seite
durch Bäume geschützt.
Die Weiden erster Klaffe stoßen an das Gut selbst;
aber die der zweiten Klaffe sind abgesondert und un¬
gefähr >200 Meter von den Gebäuden entfernt , auf
einer Erhöhung von 150 Meter , mäßig geneigt , mit
niederem Buschwerk bedeckt und der Mittagssonne
ausgesetzt.
Das Weizen - und Roggenfeld ist fehlerfrei . DaS
Sommerfeld
lcivct an allzugroßer
Winterfeuchte.
Alle diese Felder haben einen so beweglichen und reich¬
haltigen Boden , als ihre Klaffe eS zuläßt.
* Ein Feldmaß.

32
Die Feldwege find in gutem Stand , und Thiere
sowie Fuhrwerk können leicht beikommen.
Der Mittelpreis
der hauptsächlichsten
Gewächse
beträgt nach einer Durchschnittsberechnung
von 30
Jahren:
Der Hektoliter Weizen
18 Fr.
II —
—
Roggen
10 — 50 Cent.
—
Gerste
7 - 50 —
Hafer
8 -Der metrische Zentner Stroh
17 —
—
Heu
Man kann jederzeit die nöthigen Leute für jede
Art von Feldgeschäft haben.
Die Zahl der Arbeitstage
im Jahre
beträgt
in
der betreffenden Gegend 300.
Nämlich für die langen Sommertagc
. . 180
Füb die kürzern Wintertage
. . . . 120
Die Arbeitstage
mit Pferdebespannung
sind im
Durchschnitt 250.
Für die Sommergeschäfte
.
170
Für die Wintergeschäfte
.
80
Bei Pflugstieren sind es nur 120 Tage.
Der mittlere Preis eines Dienstboten , worin sein
Gehalt , Kost , Logis , Wasch , Licht inbegriffen ist,
beträgt:
Bei einem Knecht 415 Fr ., oder 1 Fr . 22 Cent.
auf den Tag.
Bei einer Magd 350 Fr ., oder 96 Cent . auf
den Tag.
Die Arbeit eines Taglöhners wird folgendermaßen
bezahlt:
Während der langen Sommertage
bei Männern
mit > Fr . 25 Cent.
Bei Weibern mit 95 Cent.
Während der Wintertage
bei Männern mit 1 Fr.
Bei Weibern mit 80 Cent.
Der Kaufpreis eines guten Pferdes von mittlerem

33

Wuchs beträgt in der Gegend 450 Fr . Seine Arbeit
beträgt im Durchschnitt 94 Cent . für den Tag , wenn
es die auf dem Gut gewonnenen Erzeugnisse verzehrt,
und somit diese nicht eingerechnet werden.
Ein guter Zugstier kostet 250 Fr ., und unter ähn¬
lichen Verhältnissen , wie vorhin , kommt seine Arbeit
im Tag auf 3ö Cent . zu stehen . Alle Feldarbeiten
solle » in der betreffende » Gegend durch dies Thier
gemacht werden.
Es ist unmöglich , sich Dünger von außen her zu
verschaffen ; die Bodcnverbesserungsmittel
, wie Kalk
und Mergel , haben keinen besonders hohen Preis.
Das Gut ist mit gesundem und vielem Wasser
versehen , indem es eine Quelle hat , die keiner Un¬
terhaltungskosten
bedarf.
Die Wirkhschaftsgebäude
liegen ungefähr
in der
Mitte
des Guts , geschützt gegen Orkane , heftige
Winde und ein Uebermaß von Feuchtigkeit , was nur
die längere Dauer des Hauses verkümmern oder die
Unterhaltungskosten
vermehren würde . Sie haben die
nöthige Form und Räumlichkeit.
Der Stall für die Zugthiere und das Futterma¬
gazin sind gemauert
und mit Ziegeln gedeckt. Ihre
Dauer wäre , wenn sie neu wären , >00 Jahre , wo¬
von aber 60 verflossen sind , und die Baukosten betra¬
gen 7 >62 Fr . Die Scheune ist aus Pise und mit
Stroh bedeckt ; ihr ursprünglicher
Preis wäre bei ei¬
ner Dauerhaftigkeit
für 60 Jahre 4700 Fr . , wovon
noch 20 übrig sind . Die andern Ställe und Maga¬
zine sind gleichfalls von Pise mit Grundmauern
aus
Bausteinen und Wasserkitt , Uringruben von gekitteten
Backsteinen u . s. f. Ihr ursprünglicher Werth waren
23,000 Fr ., ihre Dauer NO Jahr , wovon 78 verflos¬
sen sind . Das Wohnhaus , dessen Beschreibung sich
in dem Gutsetat
findet , ist mit Backsteinen und Kitt
gebaut , und mit gekitteten Ziegeln gedeckt. Ursprüng¬
licher Werth 6000 Fr ., Dauer 120 Jahr , wovon 70
Der Landwirth . IV . 7.

3
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verlaufe » sind . Alle diese Gebäude sind auf 10,119
Fr . veranschlagt.
Die Pachtgebäude sind von jeder andern Wohnung
von Feuersbrünsten
entfernt , und keiner Mittheilung
ausgesetzt . Es ist an allen 4 Ecken mit guten Blitz¬
ableiter » versehen.
, das beglaubigt ist , be¬
Nach dem Inventarium
sitzt das Gut , im Werth von 7710 Fr ., Instrumente,
für Thiere,
Maschinen , Geräthschaftcn , Geschirre
wovon man 22 Stücke in die erste Klaffe rechnen
und auf ilOO Fr . anschlagen kann , 186 Stück von
der zweiten Klaffe zu 4650 Fr . und 204 von der drit¬
ten Klaffe zu 2060 Fr.
Der Viehstand besteht ans 8 Pferden , 22 Zug¬
stieren und 78 andern Stücken Hornvieh von nor¬
mannischer Nace , die man so eintheilen kann.
Fr Cent. . Fr.
11 . Klaffe 3 zu 450 —
1350
Pferde / 2. Klaffe
Il25
5 zu 225 —
2200.
. 1. Klasse 10 zu 220 Zugstiere
17,233
1758
2. Klaffe 12 zu 146 50
68401
Kühe
>4. Klasse 38 zu 180 —
Rinder
3 >20l
2 . Klaffe 26 zu 120 —
Kälber 13 . Klasse >4 zu 60 —
640 /
Nach der in der Gegend gebräuchlichen Rechnungsart
bezahlen die Thiere , welche einen Ertrag liefern , den
metrischen Zentner Heu mit 1 Fr . 80 Cent ., Stroh
mit 52 Cent.
Die nächstgelegenen Verzehrorte und Märkte sind
^ ., I ( franz .) Meile entfernt , die Stadt
die Stadt
M ., die Stadt
L . >'/ ? M ., der Markt von L . 2
und leicht
0 . 4 M . Die Wege sind in gutem Stand
zu befahren.
Das Gut hat eine Stärkefabrik , deren Material
auf 1665 Fr . und deren Gebäude auf 2316 Fr . an¬
zuschlagen ist.
werden jährlich 2000 metr.
In dieser Stärkefabrik
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Zentner Kartoffeln verbraucht , die 300 Zentner Rück¬
stand geben . Aus der Bilanz ergaben sich 40 Cent.
Werth ' für den Zentner Kartoffeln.
Die Grundsteuer belauft sich zufolge des Steuerersatzes auf 1845 Fr ; die Pcrsonalsteuer
sammt Auf¬
schlag und Gemcindclasten
auf 280 Fr.
Im fiebrigen lasten keinerlei Servituten
auf der
Domäne , weder Uebcrtrieb -, noch Trift - und Weiderecht ; sie hat aber auch keinerlei Nutznießung
von
irgend welchem Gemeindegut.

Iwoiter
Schätzung

des

Abschnitt.

Reinertrag

» einer

Domäne.

Wir wollen sofort zur Schätzung des Reinertrags
einer Domäne
schreiten , mit Zugrundelegung
der
Tabelle am Ende des 6 . Theils , für Baufeld , und zwar
für jedes der darin aufgeführten
Wirthschaftssysteme,
und indem wir für alles Uebrige die Ansätze gelten
lassen, , wie solche unter Ziffer 2 dieses Artikels ent¬
halten sind.
§ . 1. Dodenproduklion.
In der folgenden Tabelle sind die Berechnungen
enthalten , welche man vornehmen
muß , um den
Rohertrag an Bodenprodukten von einer gewissen Do¬
mäne M . . . genau ermitteln zu können.
(Siehe

1)

Was

am

die folgende Tabelle .)

Rohertrag
gen

in Abzug

zu brin¬

ist.

Nach dem auf Seite
18 Gesagten müssen wir
nun von diesem Rohertrag
für das Dreschen , Ge¬
wichtsabnahme , sonstigen Verlust u . s. w ., am Kör¬
nerertrag
12 "/ , und am Stroh - und Futterertrag
8 '/,
in Abzug bringen.

3ö
Sumarische Schätzung des

Rohertrag
« an Zodenprodukten
Rohertrag
an Bodennach Abzug der Saat-

«Ä»

Z
O

Dodenqualilät
und WirthschaflSsystcm.

Getreue.
K
Weizen.

40
87,50
45
7.50
12,50
7.50
5
15
10
2,25
2U2,25

Gerste.

Hekto iter.
2^ . Stallfütterung.
SI,kll
114,50
Weirenboden Ister Klasse
385
2 . Kl .
.
. 847
»
571,25 148,50
Weisen - bisRoqgenboden2
Kl.
Weisen - bis Sommerfrucht¬
77
77
boden 1 Kl
.
.
.
"
"
"
>'
Tiefaeleqene Wiese » 2 Kl . .
>,
>,
S. Kl . .
,,
4. Kl . .
Weideland 1. Kl . .
.
>,
2. Kl.
"
"
7,45 10
Noqgenboden 3. Kl.
961,5t^ 3l 8,70 682,10 . 77
Gesammt -Nohertrag .

» . Weidewirthschaft.
10
81,70
Weizenboden 1. Kl.
605
>,
2. Kl.
87,50
108
45
Weizen - bis Roggenbvden2 Kl.
Welsen - bis Sommerfrucht„
„
boden
1.
Kl.
7,50
686,70 «98
52 .25
Zuschuß für Wiesen , Weiden
7,45
und Gemüseland
686,70 205,45
202,25
Gesammt -Rohertrag .

„

44
502
,54

63
385
99

50
560

29
576

10
560

576

..
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sammt den CuUurardciten auf der
Produkten
frucht.

DomäneM . . .

Culturarbctten.
Pflügen.

Eggen.

Futter.
-He
^ Stroh.
Neue Zentner.
312
g >2
2240
2100
>147,SO 1850

LZ

LD
Tiefes.

2 -K

Tiefes.
Leichtes.

Hektaren.
248 6
1«
l- u
„
1750 52,50 140
675 »
38,75 45

Arbeiten
bei der
Ernte.

Hektaren.
„
16
6
,,
52,50 140
33,75 45

AS

Hektaren.
6
6
52,50 52
22,50 28

22S

250
111
15
50
2,50 15
2,50 15
600 '
210
100
210
100
"
35
48
1
0,55 3 .40 ..
0,55 3 .40 1,10
5810
2784 85,50 182,80 63,40 5V.50 182,80 63,40! 87,10 137
3959,50

„

300
MOV
800

291,50 206 5,60 14,30
1800
>450 50
125
800
620 "
30
25

111
3211

193
»
7S »
2,75 5,50 2,75
2,70 5,50 ..
8284,50 2855 55,60 167
35 .50 55,60 167
35,50 78,35 51
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3246

..
1288
„
4522,50 2855 55,60 167

5,60 14,25
125
50
''
25
30

,e „
35,50 55,60 167

5,60
50
20

4
37
10

..
35,50 78,35 51
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, die
Weiter noch geben die Stärkemehlfabrikation
Wiesen und die Weiden zu einem andern Abzug am
Futterertrage , und dagegen zu einer Vermehrung
Veranlassung . In der That , wenn
des KörnerertragS
Gewerbe auf dem Gute
dieses landwirthschaftliche
nicht betrieben würde , und weder Wiesen noch Wei¬
den vorhanden wären , so ergibt sich uns aus der
4012 Z.
, daß
Uebersicht für die Stallfütterung
Heu . nachdem sie mit dem Strohertrage
in Dünger verwandelt worden , hinreichen,
um alles Land unter dem Pfluge in frucht¬
barem Zustande zu erhalten . Von dieser
müssen aber 2000 Zentner
Hcumenge
in Abzug gebracht werden,
Kartoffeln
zur Verwen¬
welche in der Stärkefabrik
. 1000 Z.
.
.
.
dung kommen , und
gutem Heu gleich zu schätzen sind , wo¬
durch ein Unterschied entsteht , der sich
. 3012 Z.
.
.
somit herausstellt auf
denen aber wieder beizurechnen sind:
1. Der Rückstand von der Stär¬
kefabrikation , der auf 15 "/ , vom
Gewicht der verbrauchten Kartof¬
feln zu schätzen ist, und der Hälfte
Heues
guten
seines Gewichtes
150Z . >
.
.
.
gleichkommt , mit
s
2 . Das von den Wiesen gewon ) 1448 Z.
nene Heu und was sich als Heu t
ertrag von den Weiden annehmen
1298 Z . ' .
^ läßt , mit
Gesammt - Futtercrtrag : 4460 Z.
Da man aber nur nöthig hat : 4012 —
so bleibt ein Ucberschuß von : 448 Z.
den man also , falls die Heuprcise hoch stehen , ver¬
kaufen kann ; in den meisten Fällen wird man aber
besser daran thun , statt Futter auf den Verkauf zu
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erzielen zu suchen , den Futterbau
etwas zu beschrän¬
ken und dagegen mehr Land dem Getreidebau , oder
besser noch der Cultur von Handelsgcwächscn
zuzu¬
wenden.
Um diese 448 Zentner Futter zu erzielen , bedarf
es , durchschnittlich auf die Hektare 28 Ztr . gerechnet,
16 Hektaren Land , welche , wenn wir 20 Hektoliter
als den durchschnittlichen
Ertrag
von der Hektare
annehmen , 320 Hektol . Weizen oder HandelSgcwächse
ungefähr in demselben Werthe ertragen.
Beim Weirewirthschaftssystcme
stellen sich unge¬
fähr dieselben Resultate heraus , nur daß man Hiebei
nicht mehr als 3284 Ztr . an Futter nöthig hat.
Führt man alle diese Abzüge und Zurechnungen
wirklich aus , so ergibt sich als endliches Resultat der
Ertrag von der Domäne , wie folgt:
Weizen .! Roqq . IGerste .I Hafcr .I Stroh .IHen.
lei der LUallfütt . : 1166,12 333,25 600,25 67,7 » 6612,75 3601
b. d. Weidewirthsch . 623,10 l 180,80 l 198,2 >506,90 12986,2 >3020

2)

Ermittlung

der Culturarbeiten
Taglöhnen.

in

Verwandelt
man die in der vorstehenden Tabelle
gegebenen Culturarbeiten , die auf der Domäne nöthig
werden , in Taglöhne , so ergibt sich das folgende
Resultat:

Taglöhne.
Beim System der Stallfütterung.

L

A
N

69600 kub. Fuß Stallmist zu laden, ver¬
führen , abzuladen und zu spreiten . . . 243 278
58,50 Hektaren tief .zu pflügen mit 2 Stück
Ochsen, die entweder un Stall oder auf der
Weide Grünfutter erhalten und das ganze
Fahr hindurch arbeiten müssen . , . . 351
192,80 Hekt. mittelmäßig tief zu pflüge» j
77l
das Uebriqe ditto.
63,40 Hekt, leicht zu pflügen . . , . 169
58,50 Hekt. tref zu eggen mit 2 mittel¬
mäßigen Pferden , die entweder un Stall
oder auf der Weide Grünfuttcr erkalten . 78
192.80 Hekt. mittelmäßig lief zu eggen;
64
das Uebrige ditto.
9
63,40 Hekt. leicht zu egge» .
97,10 Hekt. zu säen , zu ernten und ein¬
IM
31l
zuführen von den - leckern 1r und 2r Klasse
137,60 Hekt mit Futterkräutern anzusäen,
zu ernten und einzuführen von den -leckern
440 12>t
1r und 2r Klasse.
18 Hekt. zweimädige Wiesen zu mähen . 93 180
12 20
5 Hekt. ernmädige Wiesen zu mähen
1250 Zent. Futter einzuheimsen . . . 15 47
Das Grabenausschlagen u. dgl. Arbeiten
mehr auf den Wiesen , angenommen zu . 50 „

N- 02
696

702
1342
338
156
256
34

»

3ll
44V
63

,,
,,
2606 2396 195k 2Z82

v . Beim Weidewirthschaftsbetrieb.
Das gleiche Ermitrlunasverfahren auf
dieses System angewendet, ergibt als Re¬
2020 1466 1454 2192
.
.
sultat .

Auf dem Lande rechnet man ferner 250 Tage

aufs

Jahr als die ganze Zahl der Arbeitstage für ein
Pferd, welches im Stall oder aus der Weide Grün¬

, für Ochsen aber, die auf der Weide
fütterung erhält
, nur
gehen und abwechselnd in den Zug kommen
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120 Arbeitstage im Aahr, woraus sich ergibt, daß
bei dem Systeme der Stallfütterung8 Pferde und
22

Ochsen
, bei

dem

Weidewirthschaftsbetriebc
6 Pferde

und 18 Ochsen auf dem Gute nöthig werden.

3) Ermittlung des Ertragwerthes und des
Cnlturaufwandes in Geld.
Bei der Stallfütterung.

Erträgnisse:

Fr .

Hekt.Weizenü 18 Fr. . . . 20,990
333.25 „ Roggens 11 „ . . . 3665
600.25 „ Gerste n 10 „ 50 Cent. 6302
67,75 „ Hafer n 7 „ 50 „
508
Gesammtbetrag
: 31,466
Cnlturanswand:
1166,12

Fr . Cent

Cent.

01
75
60
10
46

Fr . Cent.

Mannstaglöhne
ä 1 22 3179 30
Weibstaglöhne
ü, —96 2302 15
Pferdstäge n —92 1799 50
Ochsentage n —36 929 50
Stallgelv für 30 Stuck Zug¬
thiere5 17 Fr. 50 Cent.
per Stück .
525 —
Lagerzins für 4000 Zentner
Futter zu 10 Fr. 48 Cent.
per 100 Zentner . . . 419 20
Gesammtbetrag
: 9,154 65
Man erhält also als reinen Ertrag
der Bodenproduktion
(das Futter aus¬
genommen
) an Geld bei der Stall¬
fütterung.
22,311 80

2606
2396
1956
2582

n Bei dem WeidewirthschlistSdetrieb.

in

Rohertrag an Bodenerzeugnissen,
Geld

gestützt .

27,651 75
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Culturkostenbetrag
.
.
Reinertrag in Geld von dem Bodencrzeugniß ( das Futter ausgenommen)
bei dem Weidewirthschaftsbetrieb
. .

Fr .

Cent.

27,65 »
6,732

75
—

20,9 l 9

75

tz. 2. Vichrroduklioii.
Bei der Stallfülterung
Stroh .
Heu.
Eingeheimst
sind worden bei
Neue Zentner.
diesem Systeme , in Geld be¬
Fr . Ernt . Fr . Cent.
rechnet
.
3642 75 3691 —
Hiervon muß in Abzug kommen:
1) Für 8 Arbeitspferde lwo - ,
bei auf den Tag für alle neun
ein Verbrauch von 75 Kilogr.
Heu und50Kil .
Stroh Heu.
Stroh gerechnet
ist) per Jahr
. 182 50 273 75
2) Für 22 St.
1064 50 »329 75
Zugochsen ( wo¬
bei 48 Ztn . Heu
und 40 Zentner
Stroh
auf das
Stück per Jahr
als
Verbrauch
angenommen
ist) 882 — 1050"
Somit bleibt für Vieh , das man
2578 25 2361 25
auf den Verkauf erzieht , übrig
welche , nach dem gewöhnlichen , für das
Rindvieh
angenommenem
Futtergeld,
einen Ertrag geben , wie folgt:

2361. 25 Zentner Heu zu 1 Fr.
80 Cent. per Zentner geben . . . .

Fr. C-»t.
4250 25

2578 .25 Zentner
per Zentner geben

1340

70

5590

95

Stroh
. .

zu 52 Cent.

Somit bleibt ein Reinertrag bei der
Vichproduktion , in Geld berechnet , von
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v. Beim Weidcwirthschaftibetrieb.
, angewendet auf
Dasselbe Berechnungsverfahren
von der Viehdieses Shstem , ergibt als Reinertrag
Fr.
produktion , in Geld berechnet . . . . 4596
§. 3. Lalidwiiihschastliche

Gewerbe.

, welche 2060 Zentner
Bei der Stärkmehlfabrikation
Kartoffel verbraucht , wird zufolge einer genaueren
gebracht,
der Zentner auf 40 Centimes
Ermittlung
. . . 800 Fr.
und erträgt also dieselbe jährliche
tz. 4 . Lusammenstellung.
x . Bei der SlaUfiittermiz.
.
1) Bodcnproduktion
.
2) Tierproduktion
.
3) Stärkmehlfabrikation
des Reinertrags
Gesammtsumme
.
Geld berechnet

Fr .
22,311
5590
800

Cent.
80
95
—

28,702

75

, in

» . Beim Weidewirthschnftsbetrieb.
1) Bodenproduktion
.
2) Tierproduktion
.
3) Stärkmehlfabrikation
des Reinertrags
Gesammtsumme
.
Geld berechnet

Dritter
Ermittlung

Cent.
Fr .
75
20,919
—
4596
600 —
, in
26,315

75

Abschnitt.

de- richtigen Pachtzins «- , der an - einem
Gute zu bezahlen ist.

Wir nehmen an , daß dem Pächter auf die Dauer
seiner Pachtzeit , die er auf dem Gute zubringen
will , und die nicht unter 18 — 21 Jahre sein sollte,
auferlegt seien,
und Grundversicherungen
Reparaturen
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welche theilweise schon in den oben gegebenen Be¬
rechnungen der Produktion , sowie unter der Rubrik
der Grundlasten
aufgerechnet sind , und daß derselbe
auf den Güterstücken Meliorationen
anzubringen beab¬
sichtigt , behufs der Vermehrung
der Einkünfte oder
der Verminderung
der Kosten . Dies angenommen,
handelt es sich nunmehr zur richtigen Ermittlung
des
Pachtschillings
noch darum , die Summe
der allge¬
meinen Kosten ausfindig zu machen , welche noch weiter
bei dem einen oder dem anderen Wirthschaftöspsteme
auf der Produktion im Allgemeinen lasten.
tz. 1. Ermittlung

dieses allgemeine » Aufwandes.

4 . Bei der Stallfütterung.
1 ) Unterhaltung
verschiedener
unbeweg¬
licher
Gegenstände,
welche
nicht irgend einem
besonderen Zweige allein aufgerechnet werden darf.
z. B . die Unterhaltung der Feldwege , Befriedigungen,
Brunnen , Cisternen , Bassins , Wasserbehälter , Brun¬
nengruben u . s. w . Man berechne dafür 1 Proc . von
ihrem Kapitalwerth
mit
.
60 Fr.
2) Reparaturen
, die dem Pächrer
obliegen;
sie sollen jährlich betragen
.
50 „
3 ) Unterhaltung
von
beweg¬
lichen Gütern,
als da sind : die Feuer¬
spritze , Waagen
und Meßinstrumente
rc.,
welche ebenfalls auf keinen der Conti allein
geschrieben werden kann und sich belaufen
mag auf
.
25 „
Bemerkung.
Die
Unterhaltung
der
übrigen beweglichen Güter ist im Arbeitslohn Derer , die davon Gebrauch machen,
oder des Zugviehes mit inbegriffen.
4) Grundverbcsserungen.
In
runder Summe
möge jährlich darauf ver¬
wendet werden
.
800 „

45
935 Fr
gegen
Hagel
und sonstigen
Gewitterscha¬
den , wofür
Proc . vom Rohertrag der
Ernte angenommen werden mag , also
226 „
6) Bichversichernngsbeitragmit
2 Proc . vom Viebkapital , das bei einem
vertragsmäßigen
Inventar
von 8 Pferden,
22 Zugochsen , 75 Kühen oder Kälber und
3 Zuchtstieren sich auf 24,000 Fr . beläust
480 „
7) Verwaltungskosten
mitl
'/ ^ Po
vom Reinertrag.
430 „
8 ) Aufbewahrungs
- , Lad - und
Transportkosten
für
die
Früchte
auf dem Markt , eine mittlere Entfernung
von 2 Meilen angenommen , mit 4 Proc.
von ihrem Bruttowerthe.
1120 „
9) Zinsen
aus dem Betriebskapi¬
tal mit 5 Proc.
2000 „
Bemerkung . Die Zinsen vom Nutzungs¬
kapital sind beim Arbeitslohn
und dem
Viehproduktionsconto
mit inbegriffen.
10) Grundsteuer,
im Kataster um¬
gelegt zu.
1846 „
11 ) Personal
- und
indirekte
Steuern
, Gcmeindelasten
u . dgl . m .,
nach der Steuerliste
280 „
umgelegt zu . . .
12) Nutzen
für den Unter » ehmer,
zu 6 Procent
vom Nntzungskapital
mit
70,000 Fr . angenommen.
4200 „
13) Für unvorhergesehene
Fälle,
um den Ausfall bei schlechten Ernten
zu
decken, oder bei Ueberschwemmungen
und
sonstigen Unglücksfällcn , wofür 2 Proc.
vom Nutzungskapital
in Berechnung
ge¬
nommen werden mögen
. . . . . . ,400 „
Summe dieser allgemeinen Kosten ^ 12,917Fr
5) Versicherungsbeitrag
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s > Beim WeidewirthschastSbetricb.
die gleiche Be¬
man für dieses System
Stellt
rechnung auf , wobei aber nicht zu übersehen ist , daß
von 60,660 Fr . nöthig
hiebet nur ein Nußungskapital
hat,
wird , daß man weniger Frucht zu transportiren
nicht so
und daß die Bau - und Verwaltungskosten
beträchtlich sind , so ergibt sich für diese allgemeinen
. . 12,123 Fr . 35 C.
Kosten die Summe von nur
tz. 2. Ermittlung
^

- cs Pachlschillings.

Bei der Stallfütterung.

§ r.
Die reine Einnahme belauft sich bei
28,702
.
diesem Systeme auf
Die allgemeinen Unkosten auf . . 12,917
15,785
Bleibt also für den Pachtschilling

Ernt.
75
—
75

v. Beim WeidewirthschastSbctrieb.
Sr .
Die reine Einnahme belauft sich hie 26,315
.
bei auf
Die allgemeinen Unkosten aus . . 12,123
14,192
Bleibt also für den Pachtschilling

Vierter
Ermittlung

Cent.
75
32
40

Abschnitt.

de« Ankaufprcisc » für diese Domäne.

Die reine Rente vom Boden ist
auf dieser Domäne
Stallfütterung
Diese Summe , mit 5 Procent
kapitalisirt , gibt .
Die Oekonomie - , Wohn - und
Fabrikgebäude sind nach den ( S . 27)
.
aufgestellten Grundsätzen werth
des Grundwerths
Summe

beim Systeme der
15,785 Fr . 25 C.
315,715 Fr . — C.

12,4 35 „ — „
328,150 „ — „
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Nimmt
man auch » och den
Viehstand und Schiff und Geschirr
in den Kauf , so steigt die Summe
auf:
1) Für Schiff und Geschirr , was
auf dem Gut vorhanden ist , und
für die Fabrikgcräthschaften , was
Alles auf die oben angegebene Weise
geschätzt werden muß
. . . . 9,375
Fr . — C.
2) Für den Vichstand
. . . 17,233 „
„
Gesammtbetrag
des Grund - und
Znventarwerthes
. .
. . 354,758 Fr.
Beim Systeme des Weidewirthschaftsbetriebes würde dieselbe Berechnung er¬
geben für den Grundwerth
. . . . 296,283
Fr.
Und für Grundwerth
und Inven¬
tar zusammen die Summe
. . . . 322,791
„
Es stellt sich somit für das von uns gewählte
Beispiel , und unter den von uns für die Domäne
angenommenen Verhältnissen heraus , daß der Weide¬
wirthschaftsbetrieb , trotzdem , daß derselbe weniger
kostspielig ist , doch weniger Vortheil bringt , und die
Stallfütterung
den Vorzug verdient.

Fünfter Abschnitt.
Allgemeine venicrkunge » über die Schätzung
Landgütern.

von

Wir sind im Verlaufe des vorstehenden Kapitels
immer von der Annahme ausgegangen , daß das Baufeld gut hergerichtet und rein gehalten und daß für
den Abzug des Wassers gehörig gesorgt sei , und daß
dasselbe so in Kraft stehe , wie eS nur immer die Bo¬
denklasse , in welche es gehört , ertragen
mag
Oft
aber wird solches auch nicht so sein ; sehr häufig sind
die Grundstücke vernachlässigt und schlecht gehalten,
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oder sind sie wohl auch nach einem Systeme bewirth¬
schaftet , das nicht eben das Vortheilhafteste für sie
ist , so daß sie nur mit ziemlichen Geldopfcrn zu der
Ertragsfähigkeit
gebracht werden können , die ihnen
nach ihrer Qualität
und Natur
eigentlich zukommt.
Verhält sich die Sache solcher Gestalt , so kann der
Schätzer bei seinen Berechnungen auf zwei Wegen die
nöthigen Modifikationen eintreten lassen.
Entweder muß derselbe den Umständen , welche ver¬
hindern , daß die eingeschätzten Güterstücke nicht den
Rohertrag
abwerfen können , den sie der Klasse nach,
zu welcher sie gehören , bei einem richtigen Betrieb
geben würden , so viel als möglich Rechnung tragen
und dieselben in eine um so niedrigere Klaffe bringen,
je mehr diese fatalen Verhältnisse den Ertrag herabstimmen oder doch wenigstens unsicher machen.
Oder der Schätzer tarirt die Güterstücke gerade als
wären sie in gutem Stande , und zieht sodann von
dem ermittelten Grundwerthe
alle die Summen
ab,
welche voraussichtlich angelegt werden müssen , bis die
Güter auf den Grad von Ertragsfähigkeit
, der ihnen
wirklich zukommen soll , gebracht sind.
Das erstere Verfahren erweist sich als vortheilhafter , wo es sich um die Feststellung des Pachtschillings
handelt , und wo man sich zu keinerlei Art von Bodcnverbesserung
herbeizulassen gesonnen ist.
Das zweite Verfahren
dagegen soll eingehalten
werden , wo der Kaufspreis
für ein Gut ermittelt
werden soll , wobei man zugleich wohl überlegen muß,
welche Produkte dasselbe für die Folge abwerfen kann,
und wie viel wohl Geld auf Bodcnverbefferungen
ver¬
wendet werden muß , bis die einzelnen Güterstücke
den möglich höchsten Ertrag geben können . Aber obschon dieses zweite Verfahren
das für sich hat , daß
man auf genaue Weise die Summen bestimmen kann,
welche werde » angelegt werden müssen , sowohl zuni
Ankauf des Gutes , als auch zu den nöthig werden-
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den Verbesserungen , so ist es auf der andern Seite
meist mit so großen Schwierigkeiten
verknüpft , die
Summen , welche man auf die Meliorationen
wird
verwenden müssen , zum Voraus mit einiger Genauig¬
keit ausfindig zu machen ; es bedarf dazu einer,so
großen Erfahrung und eines außergewöhnlichen Scharf¬
blickes , daß man sich sofort wieder genöthigt sieht, zum
ersteren Verfahren seine Zuflucht zu nehmen.
Für einen Pächter sowohl als für einen Käufer
möchte es immer von großem Nutzen sein , das Gut,
auf welches sie abheben , einmal zu schätzen nach den
Angaben , deren sie von Anderen habhaft werden kön¬
nen , und dann aber auch eine Schätznng nach ratio¬
nell landwirthschaftlichcn
Grundsätzen
vorzunehmen
und sofort die beiden Resultate genau zu vergleichen;
sie finden auf solche Weise zugleich den Werth , welchen
das . Gut im Augenblick der Schätzung hat , heraus,
begründet auf die gegenwärtige
Ertragsfähigkeit
des¬
selben , die ihr Marimum
noch keineswegs erreicht hat,
und aber auch , zu welcher Höhe das Gut unter ihren
Händen vermittelst eines rationellen Betriebes
werde
gebracht werden können.

Der Landwirth. IV. 7.
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Drittes Kapitel.
Vom Anbaus oder Pacht ciiirs Gutr».
Kennen wir einmal das Gut nach allen Theilen
und haben wir dieselben genau abgeschätzt , so kommt es
nur noch darauf an , sich über den Preis zu verstän¬
digen und über die sonstigen Bedingungen , welche unS
die Nutznießung des Gutes sichern sollen , und den
Contrakt aufzusetzen , worin die förmliche Ueberlassung
desselben von Seite » des bisherigen Besitzers an den
Käufer ausgesprochen ist , oder im Falle eines Pachtes
die zeitweise Abtretung des Rechtes , die Erzeugnisse
des Gutes einzuernten . Ehe wir jedoch hinsichtlich die¬
ser zwei Arten von Nutznießung
der Landgüter
ins
Detail gehen , wollen wir noch Einiges bemerken über
die verschiedenen Arten , ein Grundstück ober ein länd¬
liches Besitzthum zum Geldwert !) zu bringen.
Es gibt gar mancherlei Verfahren , aus seinem
Eigenthume den möglichen Nutzen zu erziele » : sie las¬
sen sich aber alle auf wenige Hauptabthcilungen
zu¬
rückführen . Entweder
baut der Besitzer sein Grundcigcnthum selbst , oder er vertraut den Umtrieb dessel¬
ben Anderen an . Letzteres Verfahren ändert nun zwar
je nach der Landesgegend
ins Unendliche ab , läßt
sich aber doch immer auf die folgenden drei Betriebs¬
weisen zurückführen , nämlich aut den Pacht gegen
einen Antheil am Ertrag , auf den Pacht gegen Ent¬
richtung eines Pachtschillings und auf die Bcwirthichaftung durch einen Verwalter .
Endlich gibt es noch
eine weitere Betriebsart , welche wir gleichfalls ken¬
nen lernen wollen , nämlich die Bcwirthschaftung
der
Güter in Compagnien.
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Erster Artikel . Die Bcwirthschaftung
eines
Gute » durch den Eigenthümer
selbst
oder durch einen Nutznießer.

Erster Abschnitt.
Die Selbstbcwirthfchaftrtt' g durch den Eigenthümer.
Sinklair
, dem viele Erfahrung über diesen Ge¬
genstand nicht abgesprochen werden kann , hält es
für vortheilhaftcr , wenn die eine Klasse von Menschen
im Dest>. von einem großen Theile von Grund und
Boden sei , und aber die Cultur desselben einer andern
Klasse von Individuen anvertraut
bleibe . In Amerika,
sagt er , wo man Nichts weiß von Pachtgütcrn , trei¬
ben die Eigenthümer wahrhaften Mißbrauch mit ihren
Grundstücken und erschöpfen solche reißend schnell.
Wo aber im Gegentheil die Güter in Pacht gegeben
sind , liegt es im eigenen Interesse des Dostücrs , so¬
wohl schon im Pachtverträge
'alle möglich . n Aorsichtsmaßregcln zu treffen , als auch später die Art der Bewtrthschastung immer aufs Eifrigste zu überwachen , da¬
mit der Pächter keinen Mißbrauch treibe , und während
er so sein Interesse immer gehörig zu wahren sucht,
verhindert er zugleich , daß diese Hauptquelle des Nationalreichthums
nicht versiege.
Sobald der Pächter , fährt Sinklair
fort , an sei¬
nen Grundherrn
eine Nente bezahlen muß , so zwingt
ihn die Nothwendigkeit
industriös
zu sein , und bei
seinem Betrieb eine Energie zu entwickeln , die ohne
einen solchen Sporn schwerlich erreicht worden wäre.
üur das allgemeine Beste entspringt aber daraus noch
der weitere Vortheil , daß der Pächter , weil er die
Verpflichtung hat , sein Pachtgeld zur Zeit zu entrich¬
ten , genöthigt ist , seine Produkte regelmäßig zu Markte
zu bringen , während solche ohne diesen Zwang viel¬
leicht in seinen Vorratskammern
liegen bleiben würden.
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Zu diesem Vortheile hin , sagt er weiter , ist es
Erfahrungssache , daß ein Mensch , der die Bodenkul¬
tur zu seinem einzigen Geschäfte macht , darin weiter
kommt , als der Grundherr selbst , dessen Aufmerksam¬
in An¬
von andern Beschäftigungen
keit unaufhörlich
spruch genommen ist.
In Bezug auf England mag Sinklair Recht haben,
denn dort ist der Grundbesitz im Allgemeinen nicht
sehr zerstückelt und in den Händen einer Klaffe von
Menschen , die nicht geboren sind für die beschwerli¬
chen Arbeiten , wie sie der landwirthschaftliche Betrieb
mit sich bringt , und die durch ihre Lebensweise und
gezwungen sein mögen , sich
sonstigen Beschäftigungen
In
nicht um die Cultur des Bodens zu kümmern .
Ländern aber , wo der Grundbesitz mehr zerstückelt ist,
ihre Felder selbst bauen
und wo die Grnndeigcnthümer
machen , kann der
und dies zu ihrer Hauptbeschäftigung
Ackerbau sehr gut gedeihen . Auf dein ganzen Festlande
und namentlich auch in Frankreich findet man Wirth¬
schaften genug , die sehr gut umgctrieben werden , und
selbst . Hiezu ist aber
zwar von dem Eigenthümer
selbst alle
freilich erforderlich , daß die Grundbesitzer
die Eigenschaften haben , die sie von einem Pächter
verlangen würden ; sie müssen umsichtig , sparsam und
fleißig se n , unv neben ihren persönlichen Eigenschaf¬
ten müssen sie noch weiter eine gute landwirthschaftliche Schule genossen haben . Unter diesen Bedingun¬
gen kann es nicht fehlen , daß die Landwirthschast im
Flor sei in allen den Ländern , wo die Grundeigen¬
thümer selbst sich des Ackerbaues annehmen.
eines Gutes vo»
Bei der Sclbstbewirthschaftung
Seiten des Besitzers ist noch weiter wohl in Anschlag
zu bringen , daß derselbe mit aller Ruhe und Sicherheit
vornehmen wird , und in einem
Bodenverbefferungen
Lande , wo , wie in Frankreich , das Kapitalvermögen
in den Händen von nicht sehr Vielen ist , und wo , zum
großen Nachtheil für die Landwirthschast , die Gewöhn-
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heit , die Güter mir auf kurze Pachtzeiten zu verleihen,
festgewurzelt hat , muß nothwendigerweise
die Selbstbewirthschaftunq
der Güter von Seiten
der Grund¬
besitzer vom größten Vortheile für die Landwirthe so¬
wohl als für das allgemeine Beste sein . Man darf
sogar beifügen , daß , wenn sich die Grundcigenthümcr
nicht über das Vornrtheil
erheben können , das bis
daher immer noch der Verpachtung
der Güter auf
längere Zeit entgegensteht , dieselbe sogar das einzige
Mittel bleiben wird , um die Landwirthschaft in Frank¬
reich merklich vorwärts
zu bringen.

Zweiter

Abschnitt.

Die Dewirthschastung eines Gute « durch eine » Nutznießer.
Die Nutznießung
besteht in dem Recht auf den
Genuß von Dingen , auf welche aber ein Anderer das
Eigenthumsrecht
hat , in der Art , wie es dem Eigen¬
thümer selbst zusteht . Der Nutznießer ist nur ver¬
pflichtet , die Sache der Substanz nach immer in dem
gehörigen Zustande zu erhalten , und hat aber wäh¬
rend der ganzen Dauer seiner Nutznießung das Nutzekgcnthumsrecht auf die Domäne . Man sollte also
glauben , daß all das , was wir so so eben von der
Selbstbkwirthschaftung
durch den Besitzer gesagt haben,
auch auf diese Klaffe von Grnndcigenthümcrn
seine
volle Anwendung würde finden könne » . Dem ist aber
nicht so ; denn im Allgemeinen macht man die Beob¬
achtung , daß Güter , welche von Nutznießern umgetncben werden , meist in einem sehr vernachlässigten
Zustand sich befinden . Je kürzer voraussichtlich die
Dauer der Nutznießung sein wird , desto mehr liegt
es im Interesse des Nutznießers , das Gut soviel
möglich auszunützen . Denn seine Verpflichtungen sind
lange nicht so genau bestimmt , als bei einem Pächter;
das Gesetz macht ihm nur die Auflage , die Substanz
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der Sache , die er nutznießcn darf , zu erhalten . Es
ist deßhalb diese Methode , ein Grundstück im Werthe
weder für
zu erhalten , nicht sonderlich vortheilbaft
den eigentlichen Besitzer noch für die Emporbringung
vom Grund und Bovcn . Wird man sich einmal mit
Verpachtungen auf eine längere Anzahl Jahre befreun¬
det haben , so werden diese sicherlich die Nachtheile,
sind,
welche bis jetzt im Gefolge der Nutznießung
bedeutend

verringern.

Dritter Abschnitt.
Von der Erwerbung

von Landgütern.

befassen , die
Wir wollen uns mit den Mitteln
man in Anwendung bringen muß , um sich den Besitz
und die freie und ungestörte Nutz¬
eines Landgutes
nießung desselben zu sichern . Dieselben bestehen in
genauen Nachforschung über den
einer vorgängigen
Ursprung und die Natur des Bcsitzthumes und in der
bei Abfassung
der nöthigen Formalitäten
Beobachtung
des Contrakts.

§. t . Die Nachforschn»- über den Ursprung und die Natur
drs Vcfitzthumcs.
Um den Ursprung eines unbeweglichen Gutes genau
Dingen
kennen zu lernen , muß man vor allen
mit Sorg¬
Rechtstitel
bezüglichen
die dahin
durchgehen.
falt
ausgebreitete
erfordert
Eine solche Untersuchung
Kenntnisse und kann nur von einem Rechtsgelehrten
Da
werden .
vorgenommen
oder Notar genügend
von der größte»
jedoch dergleichen Nachforschungen
Wichtigkeit sind , weil die geringste Nachlässigkeit für
den Käufer leicht die Folge haben kann , daß er durch
einen gerichtlichen Spruch wieder aus seinem Besitz
vertrieben wird und so mit dem erkauften Gut auch
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den dafür bezahlten Preis verliert , so wollen wir
bringen,
wieder in Erinnerung
einige Hauptpunkte
welche Demjenigen , der eine Liegenschaft an sich zu
kaufen wünscht , es möglich machen , bei diesen Er¬
wägungen dem Rechtsgelehrten , den er damit beauf¬
tragt hat , mit Einsicht folgen zu können.
Vor allen Dingen muß man sich über die Natur
Aufschluß zu verschaffen suchen.
des Besitzthumes
Man muß sich darüber vergewissern , ob dasselbe voll,
ganz und unbestreitbar auf der Person des Verkäufers
ruht ; ob es demselben nicht nur auf eine bestimmte
mit
Zeit zugehört ; ob auch das Nutznießungsrecht
geblieben ; endlich,
dem bloßen Besitzrecht vereinigt
darauf ruhen.
oder Grundlasten
ob nicht Servitute
unbestreitbar,
nicht
Es ist ein Grundeigenthum
wenn dasselbe nur für eine gewisse Zeit lang an einen
Anderen zu eigen abgetreten worden , z. B . wenn es
nur auf eine gewisse Anzahl Jahre verkauft worden
oder der
oder mit dem Beding des Wiederverkaufs
Vorbehalt , wel¬
Auslösung , oder unter irgendeinem
möglich
cher die Löslichkcit des früheren Verkaufs
macht . Dasselbe ist ferner nicht unbestreitbar , wenn
abgetreten worden
es ausdrücklich nur als Erbpachtgut
ist , d. h. wenn der ursprüngliche Besitzer sein Eigen¬
thum nur auf eine bestimmte Zeit lang , gewöhnlich auf
99 Jahre , und mit der Auflage einer Gülte abgetre¬
ten hat.
Man nlnß sich auch darüber vergewissern , ob nicht
entstanden ist , welche
aus Gütern
das Bcsißthum
denn , nach
gehören;
glich dem Staate
»rsprün
nicht veräußert wer¬
dem Grundsätze , daß Staatsgut
Ver¬
den kann , würde die doch damit vorgegangene
nur wie eine auf eine gewisse Zeit lang
äußerung
und jedenfalls tu widerruflicher Eigenschaft eingegan¬
gene Verbindlichkeit angesehen werden.
Ein Besißthum ist ferner nicht unbestreitbar , wenn
es unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Wieder-
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käuflichkeit
an einen andern überlassen worden ist.
Wir werden hierauf zurückkommen , wen » wir die
verschiedenen Arten von übertragenden
Contrakten bei
der Nutznießung näher bespreche » .
Mit derselben Genauigkeit
muß der Kaufslicbhaber untersuchen , ob das Gut nicht die Eigenschaft
hat , daß
es einmal
als
ein Heirathsgut
abgetreten
worden
ist ; denn auf Gütern dieser
Art ruht im Allgemeinen
die Bedingung , daß sie,
so lange die Ehe dauert , nicht veräußert werde » dürfen
(L . e , 1554 ) . Dieselben können nur in gewissen , im
Gesetze vorgesehenen Fällen und unter Beobachtung
bestimmt vorgeschriebener Formalitäten
verkauft wer¬
den ( ick. ait . 1555 ) ; nicht einmal ausgetauscht können
sie werden , als unter Bedingungen
und Formen , die
im Artikel 1559 des Lvckv civile angegeben sind.
In diesen und ähnlichen Fällen kann sich ein Kaufs liebhaber , wenn er unvorsichtiger Weise Güter erwirbt,
ohne erst ihren Ursprung genau erkundet zu haben,
gar leicht im Falle sehen , daß er durch eine » gericht lichen Spruch wieder vertriebe » wird aus seinem ver¬
meintlichen Besitze , und mit diesem auch das dafür
bezahlte Kapital verliert .
Weiter bat sich ein Kaufslicbhabcr
zunächst darüber
zu vergewissern , ob der Verkäufer
legaler
Be- ^
sitzer des Gegenstandes , welchen er veräußern will ,
sei . Handelt derselbe , als unmittelbarer
Erbe , z. B .
als ein einziger Sohn , so muß genau untersucht wer den , ob das Gut nicht aus einer Gütergemeinschaft
zwischen Vater und Mutter
herrührt . Denn in sol chem Falle müßte , wenn eines von diesen Zweien
noch am Leben wäre , vor Allem die Vorlage der Li¬
quidation oder Vermögensabtheilung
zwischen den El¬
tern , worin dieses unbewegliche Gut dem Erbe » des
Verstorbenen zugetheilt worden , verlangt werden . Sind
mehre Kinder da , so ist es noch viel nothwendiger,
sich die Urkunde vorlegen zu lassen von der vrdnungs-
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Liquidation , woraus hervor¬
mäßig vorgenommenen
gehen soll , daß dem Verkäufer dieses unbewegliche
Gut zugefallen sei.
Ist der Verkäufer im Besitz des Gutes durch eine
so muß man unter¬
Leb enden,
unter
Schenkung
suchen , ob der Schenkende auch rechtlich habe über
können ; ob nicht die
verfügen
diesen Gegenstand
Schenkung aufgelöst sei in Folge der nicht mehr er¬
warteten Geburt eines weiteren Kindes , oder unter
irgend einem anderen Umstände , der eine auflösliche
haben könnte , wie
Wirkung auf den Schenkungsakt
solche im Artikel 953 im lioäs civile vorgesehen und
bestimmt sind ; oder ob nicht durch diese Schenkung
mehr verschenkt worden , als rechtlich zulässig gewesen
ist. Man muß untersuchen , ob der Gcschenkannehmer
auch zur Annahme befähigt gewesen ; endlich ob der¬
selbe auch in der gültigen Form die Schenkungsan¬
nahme erklärt habe . Aus diesem Wenigen schon sieht
nicht räthlich ist , ein Bcman , daß es immerhin
sitzthum , welches der Verkäufer durch Schenkung er¬
halten , noch vor dem Ableben des Schenkenden zu
erwerben ; denn es gibt eine Menge von Fällen , in
werden
widerrufen
welchen eine solche Schenkung
kann , oder später zur Erbmasse als ein Theil der¬
wird.
selben vom Gericht zurückverlangt
in
Ist ein solches Bcfitzthum durch Testament
andere Hände übergegangen , so muß man sich ver¬
gewissern , ob der Testator rechtlich auch über das
gewesen
unbewegliche Gut z» verfügen im Stande
sei ; ob nicht noch andere Erben mit besserem Rechte,
wie es im Artikel 9 >3 und dem folgenden des lluäe
civil « vorgesehen ist , vorhanden seien ; ob dieses Legat
nicht die disponible Masse überschritten ; ob das Te¬
stament auch formell gültig abgefaßt sei ; endlich ob
auch die Ausfolge oder Besitzertheilung von dem Legate
in den Fällen , wo es vom Gesetze ausdrücklich ge¬
fordert wird , in der gehörigen Form ordnungsmäßig
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mit Uebereinstimmung
der Jntestat - oder Testamentserbcn geschehen , oder von den Gerichten ausgesprochen
worden sei kraft eines Spruches von Seiten der Be¬
hörde , welche in letzter Instanz
über die streitig ge¬
wordene Sache abzuurtheilen
hatte.
Ist das Besitzthum entstanden mittelst
eines
oder
mchrcr
Verkäufe,
durch
welche es nach
und nach in die Hände des jetzigen Verkäufers ge¬
kommen , so muß man aufs Sorgfältigste untersuchen,
ob auch alle diese früheren Verkäufer wirklich im recht¬
lichen Besitze der von ihnen veräußerten
Güterstücke
gewesen und ob sie gesetzlich befähigt waren zu der
Zustimmung zur Veräußerung . Ebenso sorgfältig muß
man zu ermitteln suchen , ob die früheren Kaufsummen
bezahlt worden seien und ob gültige Quittungen
dar¬
über vorliegen ; denn gesetzlich haben die früheren
Verkäufer 30 Jahre lang ( und dieser Termin kann
durch Vorbehalte noch verlängert
werden ) das Recht,
auf Auflösung
des Verkaufscontraktes
aus nicht erfolgter Zahlung der Kaufsumme zu klagen.
Auch das muß wohl erwogen werden , ob diese
früheren
Verkäufe
einfach
und ohne
Vor¬
behalte
gemacht
worden
sind , oder
unter
Bedingungen
, welche
vielleicht
eine
suspensive
oder
auflösende
Wirkung
ha¬
ben können
; ob das
ungctheilte
Besitz¬
recht
auf
dem Gute
ruht, d . h. ob auch das
Nutznießungsrccht
mit dem bloßen Besitze vereinigt
geblieben ist. Denn hat in dieser Hinsicht eine Tren¬
nung der Rechte stattgefunden , so ist auch die Zustimmungserklärung
des Nutznießers nöthig , um dem
Käufer das Gut zum alleinigen ungeschmälerten
Be¬
sitze überlassen zu können ; der Verkäufer kann riie
und nimmer Rechte an denselben abtreten , welche ihm
selbst gar nicht zustehen . Man forsche genau nach,
ob nicht Servituten
auf dem Gute lasten ; deun
es geht mit all seinen Lasten auf den neuen Besitzer
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gemacht wor¬
über , ob solche vom Verkäufer namhaft
sehe man , ob nicht
den seien oder nicht . Endlich
) dar¬
(
Gülten Neallasten
oder
Grundrenten
in solchem Falle muß der
denn
haften;
auf
das diesen Grundabgabe»
jedenfalls
Kaufsliebhaber
in Abzug brin¬
entsprechende Kapital vom Kaufsprcis
denselben.
gen , oder er bezahlt geradezu weit über
BesitzWie aber auch das im Handel befindliche
räthlich,
thum entstanden sein mag , so ist immerhin
des
die Frau
auch
zu bestehen , daß
darauf
b esich bei der Verhandlung
Verkäufers
ihm den Ver¬
mit
zugleich
und
theilige
unterzeichne.
kauf
, wenn
Häufig kommt es bei Gutskäufcn vor , dast
, die
geworden
einig
Preis
den
über
einmal
man
von
und
aufgesetzt
Verkaufsbedingungen
privatim
vorläufig
Cvntrahenten
beiden
vorläufige
Dergleichen
werden.
unterzeichnet
den Kauf
Contrakte , welche als Versprechen , daß man
gemeiniglich
halten wolle , anzusehen sind , werden
, ob¬
mit einem unverzeihlichen Leichtsinne entworfen
Folgen
gleich dieselben für den Käufer die übelsten
der Durch¬
haben können ; denn wenn er später , bei
für dieses Anwesen , auf Unlausicht der Rechtstitel
es demselben
terkeiten oder Formfehler stößt , so wird
privatim
häufig geradezu unmöglich , sich von der
, und
eingegangenen Verbindlichkeit wieder loszumachen
, der
sieht sich auf einmal in einen Prozeß verwickelt
» vererbt.
sich nicht selten sogar auf seine Nachkomme
gilt in der
Nach dem Artikel lö89 des Locke civile
That , sobald beide Theile über das Verkaufssbjckt
, daß man
und den Preis einig sind , das Versprechen
wirklich ge¬
den Kauf halten werde , so viel als der
schehene Verkauf . Sind einmaldiesevorläufigencontraktund von beiden
lichen Bestimmungen entworfen , aufgesetzt
auch ver¬
Contrahente » unterzeichnet , so sind dieselben
Theil , und
bindlich für den einen wie für den andern
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der Verkäufer kann sich mit Erfolg
weigern , den
Contrakt regelmäßiger
abfassen zu lassen , und nichts¬
destoweniger den Käufer zur Erfüllung
der vorläufig
zwischen ihnen festgestellten Vcrkaufsbetingungcn
an¬
halten . Deßhalb wird ein Kaufslicbhaber
im Allge¬
meinen klug daran thun , wenn er sich
nimmermehr
durch etwas Schriftliches
verbindlich macht , ehe er
von einem Notar die Dokumente
über das Anwesen
genau hat untersuchen und erörtern , und
das Berkaufsprotokoll in der gehörigen vorgeschriebenen Form
aufsetzen lassen.
Er muß sich ferner auch noch vorerst den
Grund¬
plan
über das Gut aushändigen
lassen , und
genau untersuchen , ob die Abmarkung
desselben
und die Begrenzung
der einzelnen
Gitterst
ücke
überall auf der Domäne
in der gehörigen Ordnung
sei. Der Käufer muß sich ferner darüber
vergewis¬
sern , ob das Anwesen
auch gehörig
in das
Güterbuch
der Gemeinde
eingetragen
sei;
denn nur , wenn auch bei den anliegenden
Gütern dies
in der gesetzliche» Form stattgefunden
hat , kann er
aus diesem Eintrag die Grundsteuer ,
welche er für
die Folge zu entrichten haben würde ,
genau wissen.
Auch das Nachmcß
des ganzen Gutes soll der Un¬
terzeichnung des Verkaufscontrakts
vorausgehen . Denn
um Streitigkeiten
über oft gar unbedeutende Meßdiffcrenzen abzuschneiden , besteht gesetzlich eine
gewisse
Breite , innerhalb welcher das im Contrakt
angegebene
Meß differiren darf von dem wirklichen
Mcßgcbalte,
so daß der Käufer in dieser Hinsicht leicht
ein Opfer
seiner Sorglosigkeit werden kann . Wenn es
sich näm¬
lich um eine » bestimmten und begrenzten
Complcr,
z. B . um ein Gut handelt , sei dasselbe
nun arrondirt
oder liegen die einzelnen Grundstücke
desselben ge¬
trennt von einander , so gibt der , obgleich
bestimmt
ausgedrückte
Meßgehalt
weder dem Verkäufer
ein
Recht auf eine Nachfordcrung , falls sich beim
Nach-
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messen der Meßgehalt größer herausstellt , » och dem
Käufer ein Recht auf einen Abzug an der bedungenen
Kaufsumme , falls derselbe weniger ist , als im ' Contrakte steht , außer wenn der Unterschied vom Zuviel
beim Vergleich des vorgenommenen
oder Zuwenig
Nachmeßes mit dem im Kontrakte angegebenen Meß
wenigstens ein Zwanzigstel des ganzen Flächengchaltes
betragt , wobei noch in Betracht kommt , ob der Geüberein¬
Gegenstände
aller verkauften
sammtwerth
stimmt , falls nichts Anderes in dieser Hinsicht stipulirt worden ist ( 0 . o. 16li >) . Jedoch hat der Käufer
gesetzlich das Recht , den Kauf nicht halten zu müssen,
an ihn gemacht würde,
im Falle eine Nachforderung
weil das Gut über dieses Zwanzigstel mehr im Meß
halte , oder auch , im Falle das ihm kontraktlich zu¬
geschriebene Meß noch unter diesem Zwanzigstel , wel¬
ches fehlen darf , bliebe ( ist. Art . 1622 ) .
tz 2 . Vom Contrnktc selbst , und welche / ormalitätcli da¬
bei beobachtet werden müssen.
Ist Alles richtig erfunden worden und gehörig eiuund sovann der Contrakt vom Notar mit
rcgistrirt
Umsicht aufgesetzt , namentlich auch die Gültigkeit al¬
ler Rechtstitel auf den Besitz , welche mit der Zahlung
des Kaufsstdeis auf den Käufer übergehen , besonders
aufgeführt , so ist derselbe von beiden Theile » zu un¬
terschreiben , worauf der Kauf vorgemerkt , und sofort
im Gütcrbuch auf den Namen des Käufers übertra¬
der Unterpfandsbehörde
gen und in die Registratur
des Bezirks , in welchem das Anwesen gelegen ist,
eingezeichnet werden muß . Diese förmliche Uebertrahat verschiedene
gung vor der Unterpfandsbehörde
Vortheile . Einmal dient dieselbe zur Veröffentlichung
davon , daß das Bcsitzthum in andere Hände überge¬
gangen ist , und werden dadurch die Unterpfandsgläu¬
biger des Verkäufers veranlaßt , ihre Ansprüche vor¬
merken zu lassen und auf diese Weise ihre Rechte
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vorzulegen . Unterlassen dieselben die Vormerkung ihrer
Unterpfandsansprüche
innerhalb 14 Tagen , vomTage
der öffentlichen Bekanntmachung
des Ucbcrtrages
an
gerechnet , so verlieren sie jeden Rechtsanspruch an die
verkaufte Liegenschaft . Beobachtet man aber diese Förm¬
lichkeit nicht , so können eben diese Unterpfandsgläubiger
zu jeder Zeit und ohne alle Rücksicht darauf , daß das
Anwesen nachher in andere Hände übergegangen , die
Vormerkung
verlangen und Beschlag auf das ihnen
zum Unterpfand verschriebene Gut legen . Der Uebertrag ist auch die erste und nothwendige
Förmlichkeit,
um zur Pfandbereinigung
hinsichtlich dieses Gutes zu
gelangen . Diese Pfandbereinigung
muß vom Gehül¬
fen des Advokaten und wie es gesetzlich vorgeschrieben
ist , vorgenommen
werden , und ist unerläßlich , wenn
mehr Schulden auf das Anwesen vorgemerkt sind , als
der Äaufspreis
beträgt . Sind nur wenige oder gar
keine Unterpfandsversichcrungen
vorgemerkt , so ist die
Pfandbereinigung
zwecklos.
Noch eine andere Bereinigung
von Ansprüchen,
welche auf dem Lande nur zu oft unterlassen wird,
aber fast immer nothwendigerweiie
geschehen sollte,
kommt hier zur Sprache , nämlich die Bereinigung von
den sogenannten
gesetzlichen
Unterpfandsansprüchcn,
die nicht vorgemerkt zu werden brauchen,
und den Minderjährigen
oder Mundtodten
und den
vcrhciratheten Frauen auf die Güter ihrer Vormünder
oder Männer gesetzlich zustehen . Diese UntcrpfandSaissprüche , welche von einer Vormerkung
nicht ab¬
hängig sind und nicht früher angemeldet zu werden
brauchen , als bis die Pfandbereinigung
in der gesetz¬
lichen Form vollendet ist , können den Käufer , wenn
er versäumt , sich darüber ins Klare zu setzen , in den
Fall bringen , das von ihm erkaufte Besitzthum auf
die Anforderung eines derartigen unbekannten
Gläu¬
bigers mit Arrest belegt und als unbewegliches Gut
verkauft werden zu sehen . Der Gehülfe eines Advokaten
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kann gleichfalls derartige » Formen gehörig nachkom¬
men , die Kapitel VIII und IX , Titel XVIII des drit¬
ten Buches im Code civile enthalten die in dieser
Hinsicht zu beobachtenden Formen.
Hat dcr Kaussliebhabcr
alle diese Vorsichtsmaßre¬
geln gehörig beobachtet , so kann er sofort ruhig den
Kaufschilling bezahlen , sei es an die bevorzugten Gläu¬
biger auf die von dcr Behörde erhaltenen Verweisun¬
gen hin , oder zufolge der vom Verkäufer selbst getrof¬
fenen Verfügungen
über die an diese Gläubiger zu
leistenden Zahlungen , oder aber auch an den Verkäu¬
fer selbst , und wird nun im ungestörten Genusse sei¬
nes mit Umsicht und Uebcrlegung erworbenen Eigen¬
thumes
sein , das unangefochtm
auf seine Erben
übergeht.
Es kaun auch ein Anwesen erkauft werden , in der
Art , daß eine beständige
oder Grundrente
oder
eine Leibrente
davon bezahlt wird . In beiden Fäl¬
len ist all Das auch zu beobachten , was wir so eben
anempfohlen haben.
Bisweilen
endlich kommt man auch in den Besitz
eines Grundcigcnthumes
durch eine Schcnkungsakte
unter
Lebenden
oder durch testamentarische
Verfügung.
In
solchem Falle muß man natürlich
entweder die Schenkung
annehmen , so wie sie ist,
oder dieselbe zurückweisen . Ucbrigens
sind auch in
diesen beiden letzterer Fällen einige Förmlichkeiten nicht
außer Acht zu lasten , auf welche der die Schenkungs¬
akte in Verwahrung
nehmende Notar
sowohl den
Schcnker als den Empfänger
des Legats aufmerksam
machen wird.

Zweiter Artikel . DirBowirthschaftung eines
Gute» durch fremde Perso en , welche der
Eigenthümer damir betraut hat.
Wir haben schon oben bemerkt , daß sich alle diese
Bewirthschaftungsmethodcn
auf drei Hauptarten
zu-
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rückführen lassen , auf den Pacht gegen einen Antheil
am Ertrag , auf den Pacht , wobei ein Pachtschilling
entrichtet werden muß und auf die Bewirthschaftung
durch einen Verwalter . Wir wollen im Folgenden die
Vor - und Nachtheile , welche jede dieser Nntzungsmcthoden bietet , abhandeln.

Erster Abschnitt.
Dom Pachte

gegen eine Antheil

am Ertrage.

Diese Art der Bewirthschaftung
eines Gutes ist
in den meisten Ländern Europas wohl bekannt , und
wo sie üblich , hat der Pächter an den Eigenthümer
einen gewissen Antheil , und zwar gewöhnlich die Haltte
vom Ertrage
der ihm zur Cultur überlassenen Ländcrcicn zu entrichten . Der Grundherr
hat ihm dage¬
gen Alles zu liefern , was zur Bewirthschaftung
des
Gutes
erforderlich ist. Das Grundstcckskapital
und
meistens auch das Umlaufskapital
hat fast immer der
Grundherr
anzuschaffen.
Diese Wirthschaftsmethode
ist gegen die früher
üblich gewesenen Betriebsarten
schon eine wesentliche
Verbesserung
zu nennciv , namentlich gegenüber
dem Frohndienstsystcme , welches lange Zeit im ganzen
nördlichen Europa im Schwünge
war , und in den
östlichen Rheingegenden
und in Rußland noch ist. Ein
solcher Pächter ist in der That völlig frei ; er braucht
sich nicht den Lanncn eines despotischen Herr » zu fügen,
und seine Thätigkeit findet einen Sporn in der Aus¬
sicht , seinen Antheil vermehre » zu können dadurch,
daß es ihm gelingt , die Ertragsfähigkeit
des Bodens
zu erhöhen . In Italien , Savopen , Frankreich und
Spanien
ist dieses System fast allgemein eingeführt;
in diese Länder muß man gehen , wen » man es genau
studiren will . Vor der Revolution wurden wenigstens
V, des ganzen cultivirten Bodens als solche Mai er-
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Höfe bewirthschaftet , und noch heutzutage , trotz der
großen Zerstückelung des Grundbesitzes , rechnet man,
daß diese Wirthschaftsmcthode
auf der Halste des
cnltivirbaren
Landes üblich sei . Italien , von den
Alpe» an bis nach Calabrien , ist übersäet mit solche»
Pächtern.
Diese Betriebsart
hat übrigens ihre großen Uebel¬
stände . Der blinde Geiz treibt den Grundherrn
nur
zu oft , dem Pächter alle Lasten aufzuladen und tausend
Wege zu erdenken , nm seinen Nutzen zu schmälern;
kaum daß er demselben noch die nöthigen Mittel zu sei¬
nem Unterhalte laßt ! Er benimmt ihm fast alle Hoff¬
nung , seine Lage durch Fleiß und Nachdenken verbessern
zu können . Es setzt sich zwischen Pächter und Grund¬
herr eine Art von Gegen
ein ander sein fest , das
für beide Theile gleich fatal ist. Der Erstere will sich
nicht den Rathschlägen eines Herrn fügen , gegen den
er nun einmal Mißtrauen
hat , und seinerseits wagt
es der Grundherr auch nicht mehr , Zutrauen zu setzen
auf den halsstarrig
gewordenen Pächter , der von den
neueren Verbesserungen in der Produktion nichts wissen
will . Ueberdies fürchtet sich der Pächter förmlich vor
alle » Neuerungen , weil er den bisherigen Betrieb
erprobt hat und damit vertraut ist , und weil er denkt,
daß eine einzige unglückliche Erfahrung , die er zu
bestehen hätte , ihn schwer betreffen würde . Der Grund¬
herr seinerseits zeigt nicht weniger Abgeneigtheit , neue
Vorschüsse zu leisten , da er sieht , daß der Vortheil
von den Kapitalien , welche er doch nur allein zu
schießen hat , zuletzt zur Hälfte seinem Pächter zu gut
kommt . Es hält deßhalb überall , wo diese allerdings
noch unvollkommene Betriebsmethode
im Schwünge
ist , schwer , bedeutende Verbesserungen
in der Land¬
wirthschaft einzuführen.
Den deutlichsten Beweis von der UnVollkom¬
menheit
dieses
Systems
liefern
mehre Depar¬
tements von Frankreich , deren Boden zu den fruchtDer «andwirth . rv . 7.
5
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barsten des Landes gehört , und wo in Folge desselben
großes Elend herrscht , wo die größten Landgüter ihre»
Besitzern fast Nichts eintragen
und , wen » sie zum
Verkaufe kommen sollten , im Werthe weit unter an¬
deren Gütern bleiben , welche viel geringeren Boden
haben . Dombasle
hat in einem vortrefflichen Auf¬
sätze in den Annalen von Noville ( 4 . Lief. S . 301 ff.)
in kräftiger Sprache die Schwierigkeiten
herausgeho¬
ben , welche zu überwinden
seien , wenn man von
diesem fehlerhaften Wirthschaftsspstcme
zu einem besse¬
ren Betriebe übergehen wolle . Nur ein bedeutender
Fortschritt in der Intelligenz
auf dem Lande kann
Verbesserungen in dieser Richtung anbahnen und durch¬
führen . Der Grundherr soll nie aus dem Auge ver¬
lieren , daß sein eigenes Wohl abhängig
ist davon,
daß seine Pächter ihre Bemühungen
mit Erfolg ge¬
krönt sehen , und daß es deßhalb in seinem eigenen
Interesse liegt , ihnen alle nothwendigen Erleichterun¬
gen zukommen zu lassen .
Er soll keinen Augenblick
anstehen , sich des Landes Art und Sitte
zu fügen
und dieselbe sogar möglichst zu begünstigen , wenn
sie auf irgend einem wesentlichen Vortheile beruht.
Freilich sind manche solcher Gebräuche sonderbar
genug . Im östlichen Flandern z. B . gehen die Pachte
meist nur auf 6 — 9 Jahre , und der Pächter muß
dort das ganze Inventar
stellen . Dagegen
aber be¬
steht der Grundherr selten darauf , daß 'mit dem Pacht¬
zinse streng eingehalten werde ; er wartet oft 2 Jahre,
ohne denselben zu fordern . Die kleinen Pächter , wo¬
mit dieses Land übersäet ist , haben eine solche Nach¬
sicht auch unumgänglich
nothwendig ; denn mit einer
mittleren Ernte können sie kaum ihre Familie durchbringen , und wenn aber alsdann ein sehr gutes Jahr
einfällt , so bringen sie den Pachtzins für mehre Jahre
ins Reine . In diesem Land herrscht eine Harmonie
zwischen Grundherr
und Pächter , die wirklich bewun¬
dert zu werden verdient . Da denkt kein Mensch

67
daran , mit den Pächtern einen Wechsel zu treffen;
auf vielen Pachtgütcrn
leben schon Jahrhunderte
lang
dieselben Familien , so daß sie gleichsam als Mitbe¬
sitzer von dem Grund und Boden , den sie bebauen,
betrachtet werden . ( Schwer
; in seiner belgischen
Landwirthschaft .)
Was wir in der Folge von Gutspachte » sagen
werden , gilt auch für die obige Art von Pacht gegen
einen Antheil am Ertrag , vorbehaltlich der Verschie¬
denheiten , die beim Lehenspacht eintreten , und auch
der sonstigen gesetzlichen Unterschiede , die wir schon
in der Abtheilung
über die Agrargesetzgebung
ange¬
führt haben.

Zweiter Abschnitt.
Dl < verschiedenen

Pachtarten.

Es werden deren mehre unterschieden , die haupt¬
sächlichsten und üblichsten aber sind der Gutspacht und
der Viehpacht . Sonst noch hat man den Erbpacht,
den Pacht auf ewige Zeiten , den Pacht auf Wiederkauf und endlich den Pacht auf Lebzeiten.

h. 1. Der Gutspacht.
Unter „ Gutspacht " versteht man das V er mie¬
then vom Landbesitz,
der Miethsmann
mag nun
die Güter bauen unter der Bedingung , daß er einen
bestimmten jährlichen Pachtschilling
m Geld bezahle,
oder dem Vermiether einen gewissen Antheil an Früch¬
ten schütte.
Die Menge cultivirbaren
Landes hat , wenigstens
in Gegenden , welche von einer dichten , reichen , thä¬
tigen und industriellen
Bevölkerung
bewohnt sind,
seine bestimmten Grenzen , während man für die An¬
gabe der Zahl der Landbautrcibenden
und der Masse
der Kapitalien keinen Anhaltspunkt kennt , was die Folge
hat , daß die Grundeigenthümer
eine Art von Monopol
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ausüben können gegenüber von den Pächtern ; denn die
Nachfrage nach Dem , in dessen Besitz sie sind , d . h.
nach Grund und Boden , kann sich unaufhörlich stei¬
gern , und so eine Concurrenz zwischen den Pächtern
ms Leben rufen , wodurch der Preis dafür in die
Höhe getrieben
wird , während das Recht , welches
die Landbautreibenden
kaufen müssen , nämlich das
Recht , den Boden bauen zu dürfe » , seine bestimm¬
ten Grenzen hat . Daher kommt es , daß diese Art
von Kaufscontrakt , der zwischen dem Grundherr » und
dem Pächter abgeschlossen wird , für den Erster » im¬
mer so vortheilhaft
als möglich ausfällt , und hätte
je ein Grundstück dem Pächter , wenn sein Pacht zu
Ende ist , mehr getragen , als die Interessen von sei¬
nem Kapitale und die Entschädigung
für feine Mühe¬
waltung , so würde sich im Augenblicke , wo für den
bisherigen Pächter das Nutznießungsrecht
auf dasselbe
aufhört , ein Mehrbietendcr
finden . Hieraus
folgt,
daß immer
nur
der Grundherr
den Nutzen
zieht
von
allen
für die Ausnutzung
seiner
Güter
günstigen
Umständen.
Die
Eröffnung
eines Kanals , einer Straße , die Zunahme
der Be¬
völkerung und des Wohlstandes
in einem Bezirke,
Verbesserungen im Culturverfahren
können zwar für
eine gewisse Zeitlang auch dem Pächter großen Nutzen
bringen , in letzter Linie aber gereichen sie doch immer,
und zwar auf eine andauernde
Weise dem Eigenthü¬
mer des Bodens zum Vortheil . Aus eben demselben
Grunde ist cS aber auch immer der Grundeigcnthümer , auf welchem in letzter Folge unheilvolle
Verhältnisse
lasten bleiben . Reicht Das , was aus
Grund und Boden erzielt wird , nicht mehr zur Be¬
zahlung des Pachtschillings
zu , so ist nothwendigerwcise Kapital
und Fleiß des Pächters
zum Theil
verloren , und bald wird er sich ganz ruiniren , und
ist dann genöthigt , vom Pachtgute abzutreten , wenn
ihm der Grundeigenthümer
nicht Nachlässe bewilligt.
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!
'

des
liegt es noch mehr im Interesse
Deßhalb
selbst , als in dem des Pächters , daß er
Grundherrn
Ein¬
seine
zu allen mögliche » Verbesserungen
im ganzen Lande oder in
gebe, die
willigung
gerade aufkommen ; denn alle solche
seiner Gegend
der Pachtzinse
tragen znr Erhöhung
Verbesserungen
den Grund
, welcher
Derjenige
bei . Kommt
, so steigt
baut , zu Vermögen
Boden
und
der
die Rente , welche
Zeit
auch in kurzer
zieht , und der Wohlstand der
daraus
Eigenthümer
Ackerbau treibenden Klasse hat auch den Wohlstand
im Gefolge.
der übrigen Zweige der Nationalindustrie
sowohl als
Ihr eigenes Interesse , als Unterthanen
, legt deßhalb den Grundauch als Grundeigcnthümer
beschern die Pflicht auf , der Klaffe von Menschen,
zu
welche den Boden baut , annehmliche Bedingungen
ihren
von
,
setzen
Stand
den
in
sie
die
,
gewähren
zu ziehen.
mühseligen Arbeiten einen erlaubten Nutzen
Allgemeinen.
im
1. Vom Gutspachtvertrag
Der Gutspacht ist ein Contrakt in landwirthschaftder eine Condessen
licher Hinsicht , vermöge
Nutz¬
die ungestörte
an den andern
trahent
unter
überläßt
Landgutes
eines
nießung
Rente
der Bedingung , daß ihm Letzterer eine jährliche
Geschickdaraus bezahle , und sein Vermögen , seine
auf
lichkeit und seinen Fleiß als guter Familienvater
liegt in
Es
.
verwende
Grundstücke
der
Cultur
die
des Grundbesitzers , daß sein Pächter
dem Interesse
Rechte,
sich ganz sicher fühle in dem Genusse der
sind , so
welche ihm in diesem Contrakte übertragen
daß er mit Eifer und Vertrauen der Bewirthschaftung
es auch
des Gutes sich widmet und auf diese Weise
erfüllen
so weit bringt , daß er seine Verbindlichkeiten
das
hat aber auch der Grundherr
kann . Seinerseits
irgend
Recht , alle mögliche Sicherheit , die sich nur
und der
eines ConlraktverhältniffeS
mit der Natur
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Stellung
des Pächters verträgt , zu verlangen . Wir
wollen deßhalb der Reihe nach in Betrachtung ziehen:
I ) die Art , einen Pachtcontrakt
vorzubereiten , und
die Vorsichtsmaßregeln , welche zu beobachten sind , ehe
man den alten Pacht erlöschen läßt ; 2) den Zeitpunkt,
wenn man in daö Recht der Nutznießung
eintritt;
3 ) daö Inventar
und den Zustand der Gebäulichkeitcn ; 4) die Dauer der Pachtzeit ; 5) die beim Ent¬
würfe eines Pachtcontraktes
zu beobachtenden Vor¬
sichtsmaßregeln ; t>) die Form des Contraktcs
selbst;
7) die Bedingungen , den Pachtschilling
und welche
Lasten dem Pächter zukommen ; 8 ) welche Sicherheits¬
leistungen und Unterpfänder
verlangt werden können;
9 ) alle verschiedenen Arten von Versicherungen ; 10) den
Afterpacht ; >1) welche Nachlässe bei Verlusten
an
Früchten zu gestatten sind ; 12) welche Vorsichtsmaß¬
regeln zu beobachten sind , wenn die Nutznießung zu
Ende geht ; 13 ) endlich die Ausbesserungen
und die
Uebcrgabe der Gebäulichkeiten.
2 . Von der Art , einen
neue » Pachtcontrakt
vorzubereiten
, und den Vorsichtsmaßregeln,
welche
zu beobachten
sind , ehe man
alten
Pacht
erlöschen
läßt.

den

Beabsichtigt man , einen Pacht aufzugeben , so gilt
als erste zu beobachtende Regel , wenn es irgend
möglich ist , darauf bedacht zu sein , daß der neu
anzutretende
Pacht
2Jahre
oder l8Mo » atc
vor Ablauf
des bisherigen
fest ausgemacht
werde. Diese
Vorsicht bleibt immer von Nutzen,
es mag nun ein neuer Pächter auf das Gut kommen,
oder der frühere auf demselben bleiben . Eine zweite
Regel ist , dem bisherigen
Pächter
beim
Ab¬
schluß eines
neuen
Pachtcs
unter sonst gleichen
Bedingungen , und wofern nicht seine Aufführnng
sehr tadelnswerth
ist , den
Borzug
zu geben.
Denn die Art und Weise seines Wirthschaftsspstemes
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Gang fort und sichert
geht so seinen regelmäßigen
ihm größeren Nutzen , als ein neuer Pächter erzielen
bei
auch der Gutsherr
gewinnt
kann . Seinerseits
diesem Arrangement ; denn der Pächter kann so nicht
in die Versuchung kommen , das Land in den letzten
paar Jahren , ehe sein Pacht zu Ende geht , noch
zu wollen . Kann aber der
recht tüchtig aussaugen
Grundherr mit seinem bisherigen Pächter auf die von
hin nicht wieder einig
ihm aufgestellten Bedingungen
werden , so thut er am besten daran , wenn er durch
einen der im ganzen Bezirke am meisten anerkannten
einsichtsvollen Landwirthe sein Gut schätzen und von
entwer¬
diesem darauf hin einen neuen Pachtcontrakt
fen läßt , den er sofort auf 20 oder irgend eine an¬
dere Anzahl Jahre und zu der geschätzten Pachtsumme
zuerst dem bisherigen Pächter anbietet , und , wenn
er doch noch nicht 'mit demselben übereinkommen kann.
überläßt , der ihn sich gefallen läßt , und
Demjenigen
aus dem Besitzthum sich
zu den meisten Meliorationen
einwilligt,
geneigt zeigt und in alle Bestimmungen
die in dem Contrakte vorgesehen sind , um dafür zu
sorgen , daß das Gut beim Erlöschen des Pachtes in
möglichst gutem Stande bleibe.
„Ist man genöthigt , einen neuen Pächter anzu¬
mache man einen
nehmen, " sagt Ga spar in, so „
, in welchem alle die neuen Be¬
Pachtcontraktsentwurf
dingungen , welche man durchzusetzen wünscht , ent¬
offen gelassen sind,
halten , aber die Pachtsummen
selbst
über welche man sich bei der Pachtverhandlung
übereinkommen zu wollen vorbehält . Eine Abschrift
schicke man sofort einem Notar zu,
dieses Entwurfes
setzt und in besonderen
auf welchen man Vertrauen
Anschlägen mache man den Wohnort des Notars und
des Grundherrn , die Lage des Gutes , seinen Flächengehalt und sonstige Beschaffenheit und die Zeit , wenn
der neue Pacht beginnt , bekannt , indem man diesel¬
ben in allen Gemeinden des Bezirks , in den Haupt-
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städtcn des Departements
und in allen Notariats¬
kanzleien der Umgegend auflegen läßt ; auch muß der
Pacht in die verbreitetstcn Lokalblätter eingerückt wer¬
den . Man lasse sich ferner herbei , mit den verschie¬
denen Liebhabern über den Pacht zu sprechen , mache
Zugeständnisse
in Nebendingen
und halte aber sorg¬
fältig an allem fest , was zur Basis des Wirthschaftssystemes , welches man eingehalten wissen will , gehört , es
waren denn die Bemerkungen , an denen es gewiß
nicht fehlen wird , wichtig genug , um sich dadurch zu
einer Mvdificirung
des Wirthschaftspstcmes
selbst be¬
stimmen zu lassen .
Man notire sich das Nöthige
über die verschiedenen Anerbietungen , über dergleichen
Bemerkungen , über die dcbattirten
Preise und erkläre
sich zuletzt für Den , welcher die annehmlichsten Offerte
gemacht hat ."
Auf solche Weise werden gewiß sowohl die Inter¬
essen des Pächters als auch die des Grundherrn
und
seiner Familie und des allgemeinen Besten gleich gut
gewahrt.
3.

Von

dem

besten
Zeitpunkt
anzutreten.

, den

Pacht

Der natürlichste Zeitpunkt für das Aufhören eines'
Pachtverhältnisses
ist , wenn alle Aussaaten , deren
Ertrag noch dem abgehenden Pächter zu gut kommt,
gemacht und vom neuen Pächter noch gar keine Ar¬
beiten vorgenommen
worden sind.
Wo die Dreifelderwirthschaft
besteht , tritt dieser
Zeitpunkt ein , unmittelbar
nach vollendeter
Friihjahrsfeldbestellung
, wenn
alle
Sommerfrucht
in den Boden
gebracht
ist , also im
Monat März,
wo es herkömmlich ist , daß dem abge¬
henden Pächter noch diese Ernten zustehen . Wenn aber
derselbe das Sommergetreide
nicht mehr in seinem
eigenen Nutzen einbaut , so tritt eigentlich dieser na¬
türliche Zeitpunkt ein , wenn die Herbstsaaten zu Ende
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des
Verlaufe
. Im
November
sind , im Monat
Winters findet der neue Pächter Zeit zum Oeffnen und
Ausschlagen der Gräben , zum Tiefpflügen , zuFutterund zu all den Arbeiten , welche beim
kräutersaatcn
Beginn einer neuen Ordnung der Dinge immer vor¬
kommen . Tritt derselbe aber erst mit dem Frühjahr
ein , so ist es für diese Arbeiten zu spät und das Jahr
für ihn verloren . Es ist dies
zudergleicheu Meliorationen
ein höchst wichtiger Punkt , denn ist die Pachtantritts¬
zeit fehlerhaft bedungen , so ist es gar leicht der Fall,
daß sich der neue Pächter im ersten , oft sogar in den
ersten anderthalb Jahren in die ungünstigste Lage ver¬
setzt sieht , und es ist zu fürchten , daß er muthlos
wird und seine Thätigkeit erlahmt . Wir wollen deß¬
und Anwendung
halb versuchen , durch Aufstellung
für solch ungünstige Ver¬
von Verhaltungsmarimen
hältnisse den daraus entspringenden Nachtheilen abzu¬
helfen.
Wenn ein Pachtgut hauptsächlich aus Berg wei¬
den
den besteht , muß der Pächter zum Pachtantritt
Zeitpunkt verlangen , welcher für den Viehcinkauf der
vor dem Aufgehen der
günstigste ist , d. h . unmittelbar
Weiden.
ist der Zeitpunkt zum
Weid wiesen
Für feuchte
Antritt des Pachtes vor dem Beginn der Regenzeit,
weil nur auf diese Weise verhindert werden kann , daß
der abziehende Pächter dadurch , weil sein Vieh den
hinterläßt.
Boden zusammentritt , großen Schaden
Dieser Zeitpunkt ist für den neuen Pächter auch be¬
sonders günstig , nicht allein zum Vieheinkauf , son¬
dern noch weiter um mancherlei nothwendige Arbeiten,
wodurch ' das Weideland für den kommenden Sommer
in den gehörigen Stand gesetzt werden soll , vorzu¬
nehmen . Wenn ein Pächter nicht schon den Winter
für sich gehabt hat , kann er in der That nicht den
wahren Vortheil von seinem Weideland ziehen.
ist der für beide Theile geeignetste
Für Ackerfeld
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Zeitpunkt derjenige , wenn der abziehende Pächter al¬
les eingeheimst und unter Dach gebracht hat . Es ist
dies auch der Moment , wo die Anwesenheit des neuen
Pächters und seiner Züge am allernothwcndigsten sind,
damit er die Herbstsaaten bestelle und das übrige Land
zur Frühjahrssaat
vorbereite , und wo derselbe auch im
Allgemeinen zu annehmlichen
Preisen
alle Verrathe
einkaufen kann , welche er haben muß.
In Schottland
versteht man sich im Allgemeinen
ausgezeichnet gut auf Alles , was auf derlei Verhält¬
nisse beim Pachtwesen Bezug hat . Der üblichste Zeit¬
punkt für den Pachtantritt
von Brachfeld und immer¬
währendem Weideland ist dort Pfingsten . Der abzie¬
hende Pächter bleibt im Besitz des Ackerfeldes , bis er
die Ernten weg hat . Im Norden von England wer¬
den die Gutspachte
um dieselbe Zeit oder häufiger
noch mit dem ersten Mai angetreten , im mittleren
England , wo die Viehzucht stark betrieben wird , ist
Michaeli ( 29 . Scptbr . ) der gewöhnliche Zeitpunkt für
einen Pachtantritt
oder auch Lichtmeß ( 2. Februar ) .
2 » Gegenden , wo noch viel reine Drache gehalten
wird , ist Pfingsten immerhin die passendste Zeit ; denn
der . Erfolg der künftigen Ernten hängt jedenfalls zum
größten Theile von der Art und Weise ab , wie der
Boden dazu bestellt wird . Der abziehende Pächter,
der kein anderes Interesse mehr kennt , als wie er Das,
was er in den Gutsbetrieb
hineingesteckt , vollends
wieder herausbekomme , wird und kann die nöthige
Sorgfalt
nicht mehr darauf verwenden , weßhalb es
wesentlich ist , daß der neue Pächter bei Zeiten im
Besitze des Brachfeldes sei , um dasselbe selbst zu pflü¬
gen und herzurichten . Dabei kann er seinen Vorfah¬
ren in Nichts benachtheiligen .
Wenn er aber auch
schon in den Wetdepacht einträte , so wäre es etwas
ganz Anderes ; der abziehende Pächter könnte sich dann
in die Nothwendigkeit versetzt sehen , mit seinem Vieh in
einem sehr ungünstigen Momente losschlagen zu müssen.
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In Gegenden , die einen sehr leichten Boden haben
und wo man deßhalb , weil sich ohne große Mühe
künstliche Wiesen anlegen lassen , nicht im Falle ist,
regelmäßig einen Theil des Feldes brach liegen zu las¬
sen , hat Michaeli den Vortheil , daß die Interessen
des abziehenden , sowie des neuen Pächters gehörig
gehalten werden können , was
und ganz auseinander
um so besser ist , als dieselben in der Regel einander
nicht gerade sehr wohl wollen . Noch besser kann diese
Ausscheidung geschehen , seitdem der Gebrauch aufge¬
nach einem Schätzungs¬
kommen ist , die Ernte
an sich zu kaufen . Der neue Pächter hat
preise
es in diesem Falle als Käufer mit der Zahlung leich¬
ter zu machen , weil man von ihm Bürgschaftsleistung
dafür annehmen muß . Können sich aber die beiden
Pächter nicht vereinigen hierüber , so behält der ab¬
ziehende Pächter das Recht auf die Scheunen bis zum
kommenden Monat Mai.
In Gegenden , wo Weidewirthschaft getrieben wird,
ist Lichtmeß augenscheinlich der Zeitpunkt , welcher den
Vorzug verdient ; für Ackerfeld aber hätte derselbe
hat jeder dieser Zeit¬
die größten Nachtheile . So
punkte seine Vortheile und seine Nachtheile . Der Päch¬
ter muß hierin eben wissen , ob eS ihm taugt : in den
wenigsten Fälle » kann er den Zeitpunkt des Pachtan¬
hängt dieser
trittes wählen , denn im Allgemeinen
erlischt.
davon ab , wenn der Pacht seines Vorgängers
im Allge¬
selbst
beim Pachtantritt
Was
ist , läßt sich im Folgen¬
zu beobachten
meinen
soll im Ganzen
den zusammenfassen : der Pachtantritt
und nicht für einzelne Theile ohne das Uebrige erfol¬
gen ; denn die Nichtbeachtung dieser Regel hat meistens
die größten Nachtheile znr Folge ; eS entsteht daraus
zu
Streit auf Streit zwischen den beiden Pächtern
beiderseitigem größten Schaden.
In Frankreich eristirt ein Gesetz ( L . e. Art . >777 ) ,
wonach der abziehende Pächter gehalten ist , seinem
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Nachfolger wohnliche Gelaffe und andere zu den Ar¬
beiten aufs kommende Jahr
unumgänglich
nöthige
Gelegenheiten abzutreten.
Dasselbe ist gut gemeint , kann aber eben nicht in
seinem vollen Umfange durchgeführt werden , und führt
möglicherweise zu großen Mißbrauchen . Denn selten
finden sich auf einem Pachtgute so geräumige Gebäulichkeiten , um das Doppelte an Arbeitern und Vieh
darin unterbringen
zu können , und so wird eS noth¬
wendig , dieses Gesetz durch weitere Uebereinkommen
zu ergänzen . So sollte man , wenn ein Pacht im
November zu Ende geht , festsetzen , daß der bisherige
Pächter gehalten sei, den Winter über einer gewissen
Anzahl Arbeiter und Stücken Zugvieh , so viel nöthig
sind , um dem Wasser überall gehörigen Abfluß 'zu
verschaffen , Aufenthalt zu geben ; ebenso im Frühjahr
einer weiteren Anzahl für die Feldarbeiten
im März
und wenn das Jäten beginnt , und endlich im Som¬
mer die zur Einheimsung
der Ernten nöthigen
Geräthschaften . Geht ein Pacht im März zu Ende , so
soll ausgemacht werden , daß der abtretende Pächter
dem neuen gestatte , sich sogleich nach der Ernte in
den Besitz der Ländereien und Stoppelfelder
zu setzen,
damit er die nöthigen Bestellungen , um zu Grünfut¬
ter zu gelangen , und für die Sommersaaten
vorneh¬
men kann , unbeschadet des Schafwcidcrechts
bis zu
der Zeit , wo die Erde bedeckt ist.
Gut ist es auch , in einer besonderen Klausel bei¬
zufügen , daß der neue Pächter das Recht haben soll,
in die Sommer - oder auch in die Winterfrucht
des
abgehende » Pächters , wenn es in der betreffenden
Gegend nicht üblich ist , Sommerfrncht
zu bauen,
eine bestimmte Menge dreiblättrigen
Klee , Esparsette
und andere Futterkräuter
zu säen , und daß ersterer
gehalten sein soll , der zu allen diesen Arbeiten nö¬
thigen Arbeiterzahl und Stücken Zugvieh Aufenthalt
zu geben . Man kann auch zum Voraus
schon die
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besonderen Räumlichkeiten zu diesem Zwecke bestimme » .
Wünschenswert !) wäre auch , daß durch das Gesetz
oder durch eine » Paragraphen
im Pachtverträge
der
neue Pächter ermächtigt würde , so viel von der Ernte,
als er unumgänglich nöthig hat , nach einem Schätzungs¬
preis , über den beive Pächter gegenseitig
überein¬
kommen , oder der durch von beiden Theilen
ge¬
wählte Erperten bestimmt werden könnte , für sich zu
behalten . Ebenso möchte es besser sein , anstatt , wie
dasselbe Gesetzbuch verlangt , den neuen Pächter ver¬
bindlich zu machen , daß er dem abgehenden den nö¬
thigen Platz für die noch stehenden Ernten und sonst
noch Gelegenheit
zum Aufzehrenlasseu der Futtervorräthe einräume , den Letzteren zu entschädigen für
seinen Bestcllungsaufwand
, und ihm für die Früchte,
je nach dem Stande
derselben , beim Ablauf des
Pachtes , auf eine vorgenommene
Schätzung hin Er¬
satz zu geben . Weiter noch verlangt derselbe Artikel,
daß man sich möglichst an das Herkommen , wie cS
in einer Gegend üblich sei , halte ; in Folge dessen
sind aber die Grundherren
natürlich immer bei der
Hand , als Herkommen
solche Gebräuche geltend zu
machen und als besondere Klauseln bei Abfassung des
Pachtcontrakts
anzuhängen , die ihnen von Nutzen
sein können , und modifizircn so die Bestimmungen
des Gesetzes ganz zu ihren Gunsten.
Den Artikel >776 im Code civile , welcher dem ab¬
gehenden Pächter die Auflage macht , daß er Stroh
und Dünger
vom letzten Jahre zurücklasse » müsse,
wenn er es auch so angetreten
habe , und der weiter
noch dem Grundherrn
das Recht zugesteht , selbst wenn
Ersterer bei seinem Pachtantritt
kein Stroh und kein
Dünger vorgefunden , doch diese Stoffe , so viel im
letzten Jahre produzirt worden , um einen Schätzungs¬
werth zurückbehalten , u dürfen , kann man , weil er
nch sehr praktisch erwiesen , nur gut heißen.
In Schottland
wird Stroh und Dünger ebenfalls
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als zum Grund und Boden gehörig angesehen , und
gehören daher dem neu aufziehenden Pächter , ohne
daß derselbe irgend welche Entschädigung
dafür an
den abgehenden zu entrichten hätte ; — ein Gebrauch,
der auch in mehren Grafschaften Englands
getroffen
wird , und der auf den ersten Anblick für beide Theile
gleich Vortheilhaft zu schein scheint . Was das Stroh
anbelangt , ist er es auch ; für den neuen Pächter ist
es eine ' Wohlthat , Stroh
anzutreffen , und der alte
verliert dabei nichts , weil er auf seinem neuen Pacht¬
gute auch wieder Stroh vorfindet . Nicht so mit dem
Dünger
. Weniger
Stroh
zu erzielen , kann nicht
im Interesse des abziehenden Pächters
gelegen sein,
weil er sonst auch weniger Korn bekäme ; aber vielen
Dünger zusammenzuhalten
für seinen Nachfolger bringt
ihm keinen Vortheil . Da aber ' doch die Düngerpro¬
duktion für das Gut selbst von großer Wichtigkeit,
und es unstreitig besser ist , wenn der neue Pächter
eine beträchtliche Masse guten Düngers
antrifft , so
möge er lieber einen mäßigen Preis dafür bezahlen,
als daß der abtretende die Höfe und Ställe umsonst
reinigen sollte . Es würde deßhalb zweckmäßiger sein,
im Pachtcontrakte
festzusetzen , daß der Dünger dem
neuen Pächter um einen bestimmten Preis
zurück¬
zulassen sei.
Gar häufig endlich kommt cS vor , daß der ab¬
ziehende Pächter , eben weil er vom Stroh , das er
für seinen Nachfolger zurücklasse » muß , keinen Nutzen
hat , die letzte Ernte sehr hoch schneiden läßt , um et¬
was weniger Erntckvsten zu haben , wobei aber zum
größten Nachtheil für das Gut eben auch viel weniger
Stroh in die Scheune kommt . Es ist dies ein Miß¬
brauch , den er selbst bei seinem Aufzug auf einen
neuen Pacht ebenfalls schwer zu empfinden hat , und
es liegt deßhalb sowohl im Interesse des Pächters,
als auch in dem des Gutes , daß die Grundherren
darüber
unter sich übereinkommen
würden , diesem
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Mißbrauche
ein Ende zu machen , was Jeder wohl
thu » könnte durch eine ganz einfache Bestimmung
im
Pachtverträge , worin festgesetzt wird , wie hoch über
dem Boden bei der letzten Ernte das Getreide abge¬
schnitten , und welche zugleich die Entschädigung
ent¬
hält , welche vom abziehenden Pächter für jeden Zoll,
um welchen die Stoppel zu hoch erfunden wird , be¬
zahlt werden muß . Wenn die Garben 3 '/ , Fuß Höhe
haben und der Hektoliter Frucht 3 Zentner Stroh
abwirft , so trifft auf je
Zoll ungefähr 3 Pfund
Stroh . In diesem Verhältniß also und mit Zngrundlegung des mittleren Strohpreiscs
müßte in einem
solchen Falle die Entschädigung für jeden Zoll , um den
die Stoppel zu hoch erfunden würde , bestimmt werden,
welche von dem abgehenden Pächter zu leiste » wäre.
4 . Vom

Inventar
und
der
Geb änlich leiten.

Aufnahme

der

Das Erste , was sogleich nach dem Erlöschen des
bisherigen PachtcS vom Eigenthümer
und Pächter ge¬
meinschaftlich vorzunehmen ist , bleibt immer die Auf¬
nahme
eines
genauen
Inventars
über alle über
und unter dem Boden befindlichen Objekte , welche zum
Gute gehören , sowie auch die Untersuchung des Zu¬
standes der Gebäulichkeitcn
durch einen oder mehre
Bauvcrständige , oder wenigstens
die Bescheinigung
desselben durch diese letzteren , falls die Untersuchung
schon früher vorgenommen
worden wäre.
Es ist weit mehr noch im Interesse des Pächters,
als des Grundherrn , daß der Zustand der Gcbäulichkeiten genau untersucht und gültig bescheinigt werde.
Denn zufolge dem Artikel l731 im Code civile wird,
wenn im Pachtverträge
Nichts darüber vorgemerkt ist,
angenommen , daß der Pächter dieselben alle in gutem
Stand hergestellt übernommen
habe und er sie also
auch wieder ebenso hinterlassen müsse . Und da der Artikel
605 , m Code civile , wie eS auch nicht anders als

80
billig ist , dem Nutznießer auch die größeren Repara turen zu tragen auferlegt , sobald nachgewiesen wer¬
den kann , daß dieselben nöthig geworden sind , weil,
seitdem derselbe in den Pacht eingetreten , die Aus¬
zukommen ,
besserungen , welche ihm vertragsgemäß
unterlassen worden seien , so ist leicht begreiflich , in
kann , wenn
welchen Nachtheil ein Pächter gerathen
er bei seinem Antritt nicht dafür sorgt , daß der Zu¬
untersucht
ordnungsmäßig
stand der Gebäulichkcitcn
Zwar gestattet der Artikel
und bescheinigt werde .
zu
l73 > dem Pächter , den Beweis vom Gegentheil
führen ; aber man sieht leicht ein , daß dieser Beweis
sehr schwer zu führen ist , wenn gar nichts Schrift¬
eristirt,
liches über den Zustand der Gcbäulichkeiten
darauf besteht , daß sie ihm
und eben der Eigenthümer
befindlich
kraft des Artikels 173l in gutem Stande
hinterlassen werden müßten.
Hat eine solche Aufnahme der Gebäulichkciten statt¬
gefunden , so hat der Pächter dieselben bei seinem
Äbzug wieder in demselben Zustande zu hinterlassen,
die Abnahme derselben durch das Alter
ausgenommen
oder wenn eine höhere Macht Unglück über dieselben
hat komme » lassen ( siehe auch den Abschnitt von der
Agrargesetzgebung , beim Pachtverträge ) .
der Pachtzeit.
s . Von der Dauer
Solche ist ein Gegenstand von der höchsten Wich¬
tigkeit ; den » wenn ein Pächter nicht mit Sicherheit
darauf rechnen kann , daß er aus den von ihm aus¬
auch Nutzen ziehen werde,
Meliorationen
geführten
so wird er auch keine unternehmen . Die schlechteste Verist ohne allen Widerspruch , wenn
pachtnngsmethode
abhän¬
der Pächter von der Willkür des Grundherrn
gig bleiben soll , und von einem auf solch prekäre
Weise in Pacht gegebenen Grundstücke läßt sich auf
einen nur ungefähr halb so großen Pachtzins rechnen,
würde.
als wenn dasselbe auf 20 Jahre weggegeben
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Der Dauer
nach können die Pachte eingetheilt
werden in kurze, d . h. Pachte , die nickt ssber 3, 6
— 9 Jahre währen ; in mittlere,
d . h. selche, welche
auf 15 , >8— ri Jahre
abgeschlossen werden , und in
! lange Pachte , die auf 25 , 50 , selbst bis auf 99
l Jahre gehen.
Ein wenn auch kurzer Pacht ist immer noch besser,
als wenn die Dauer desselben ganz von der Willkür
des Grundherrn
abhängig bleibt , vorausgesetzt jedoch,
daß derselbe wenigstens so lange Zeit gehe , daß der
Pächter im Stande
ist , von der gepachtete » Liegen¬
schaft alle Früchte , welche er angebaut , auch selbst ein¬
zuernten . In Gegenden , wo Grund und Boden im
Allgemeinen gnt ist und in vorzüglichem Ban steht,
hat eine kurze Pachtzcit
immerhin
weniger Nach¬
theile , als sonst . Aber die Landwirthschaft wird dadurch
keineswegs gefördert ; denn es liegt gar nicht im In¬
teresse des Pächters , unter solchen Umständen Melio¬
rationen vorzunehmen , oder auch nur auf die Einfüh¬
rung eines Vortheilhaften Wirthschaftsbctriebszu
denken.
Wenn Einer im Besitz eines bedeutenden Kapitals ist,
welches er in ein Pachtgnt
von ziemlicher Ausdeh¬
nung zu stecken beabsichtigt , so hat er auch das Recht,
Wohlbefinden , Sicherheit und Unabhängigkeit
für sich
und seine Familie auf demselben damr in Anspruch zu
nehmen , und wenn er diese Vortheile mit der Bewirthschaftung eines Pachtgutes
erreichen zu können nicht
Voraussicht , so wird er auch sicherlich darauf verzich¬
ten und sein Geld und seine Intelligenz
in irgend
einem anderen Industriezweige
nützlicher anzulegen
suchen.
Deßhalb
ist eine
möglichst
lange
Dauer
der
Guts pachte
in allen
Ländern
eine der wesentlichsten
Bedingungen
für die
Interesse
» der Landwirthschaft.
Pachte
auf
20 Jahre
sind
im Allgemeinen
vorzuziehen . Bei der Sicherheit , welche eine Pacht¬
zeit von solcher Dauer bietet , kann der Pächter einen
>
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höher » Pachtzins zahlen nnd ein Ziemliches auf Me liorationen verwenden ; denn er weiß gewiß , daß er
den Ruhen davon für sich haben wird . Ucbrigens
ist bei derlei Pachtverträgen
ein sehr lobenswerthcr
Gebrauch , wenn beim Erlöschen einer Pachtperiode
jedesmal die Meliorationen , welche ausgeführt
wor¬
den , namentlich aufgezählt , und andere , die noch
weiter stattfinden könnten , besonders bezeichnet wer¬
den . Man hat auch erkannt , daß eigentlich die Dauer
der Pachtzcit abhängig
zu machen ist von dem an¬
genommenen Wirthschaftssysteme , weil es nicht mehr
als billig ist , daß der Pächter jedenfalls
bis zum
gänzlichen Ablauf der Rotation im Genusse des Gutes
verbleibe . Ist ein Pachtgut fast noch im Naturzustände
und erfordert es vielen Aufwand für Befriedigungen,
Dünger , Trockenlegungen
u . dergl . m ., so dürfte die
Pachtzeit wohl auf 25 Jahre gehen , auf wenigstens
llO Jahre aber , wenn der Pächter im Fall ist , auf
die Errichtung oder Wiederherstellung
von Gebäuiichkeiten , die zum Gute gehören , große Summen
ver¬
wenden zu müssen . In England
endlich sind schon
Fälle vorgekommen , daß Grundhcrren
über Liegen¬
schaften , die erst urbar gemacht werden mußten , Pacht¬
verträge auf 50 — bl > Jähre abgeschlossen , nnd dadurch
den Anstoß gegeben haben zu sehr bedeutenden Me¬
liorationen.
Dergleichen Pachtverträge
können selbst auch für
die Pächtcrsfamilic
große Vortheile
bringen , wenn
man so ' vorsichtig gewesen ist , für jede lO — 12 Jahre
eine progressive Erhöhung des Pachtschillings
festzufetzen. Die Sicherheit , welche eine solche lange Dauer
der Pachtzeit gewährt , läßt den Pächter zur Vor¬
nahme von Meliorationen
den Muth
fassen , und
andererseits
ist eine mäßige Erhöhung des Pachtschil¬
lings in längeren Zwischenräumen
ein Sporn weiter
für seine Thätigkeit und seinen Fleiß .
Häufig hört man die Ansicht aussprechcn , daß
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aus
hauptsächlich
, welche
für Pachtgüter
der
Dauer
, eine lange
bestehen
Weideland
nothwendig sei , als für solche
weniger
Pachtzeit
mit vielem Ackerfeld , weil in solchem Falle weniger
Unkosten und weniger Arbeit nöthig sei. Aber dem
ist nicht ganz so ; auch hier ist es viel vortheilhaster,
auf mittlere Dauer , etwa auf
einen Pachtvertrag
abzuschließen , mit der Bestimmung,
15 — 18 Jahre
daß nach Umfluß von gewissen Perioden der Pacht¬
schilling immer wieder erhöht werden soll . Auf diese
Weise kommt der Pächter nicht in den Fall , oft von
einem Orte zum andern zu ziehen , und bisweilen
sogar auch mit dem Viehstand wechseln zu müssen;
immer
Vorkommnisse , wodurch derselbe jedenfalls
wesentlich benachthciligt ist.
, das schon in recht gutem Stand
Vom Ackerland
befindlich ist , hat man ferner behauptet , daß eine
lange Dauer der Pachtzeit nicht nothwendig sei , weil
solches weniger Aufwand an Geld und Arbeit erfor¬
dere , um gehörig ausgenützt werden zu können , und
es wird angenommen , daß im Verlauf von 10 — 12
der Pächter eine hinreichende Entschädigung
Jahren
für seine Mühe und einen ziemlichen Nutzen aus sei¬
verwendeten Kapitale
nem auf ein solches Pachtgut
haben könne . Da man indessen gewärtig sein darf,
des Pachtes die Güter
daß in den letzten 3 Jahren
noch irgend eine andere nachhaltige
weder Mergel
erhalten werden , und der Pächter keincnDüngung
falls in dieser Periode sich noch irgend einen Auf¬
wand wird kosten lassen wollen , so ist leicht begreif¬
lich , daß ein solches Pachtgut , wenn es alle >0 — 12
Jahre wieder in andere Hände übergeht , Herabkom¬
men muß , anstatt zuzulegen . Und doch ist es in
Frankreich allgemein üblich , sehr mittelmäßiges , ja
sogar schlechtes Land nur höchstens auf 9 Jahre zu
will , wie er sich son¬
verpachten . Der Eigenthümer
derbar genug ausdrückt , sein Gut nicht aus den Hän-
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den geben ; er sieht einen längeren Pacht als eine
Entfernung
von seinem Bcsitzrechte auf sein Gut an,
die nur unvortheilhaft
wirken könne . Dieses beklagenswerthe Vorurtheil
wird unseligerweise
noch un¬
terstützt durch das französische Civilrccht , welches Ehe¬
gatten , welche Verwalter
sind von den der Frau zu¬
gehörigen Gütern , Vormündern
und anderen Pflegern
verbietet , Pachte auf länger als neun Jahre abzu¬
schließen über die ihnen anvertrauten
Güter , und
die unausbleibliche
Folge davon wird sein , daß die
Landwirthschaft
daselbst nicht weiter vorwärts kommt.
Ein Pacht von so beschränkter Dauer
hat den dop¬
pelten Nachtheil , daß einmal Meliorationen
dadurch
verhindert werden , und zweitens , daß man nnr einen
unbedeutenden
Pachtschilling
erzielen kann . Kurz —
die Erfahrung
hat klar dargethan , daß kurze Pachtzeiten so wenig als Pachte , deren Dauer gar nicht
bestimmt ist , im Interesse der Grundherren
und der
Pächter gelegen sind , und daß dagegen Pachte mit
19 — 2l Jahren
für beide Theile am vortheilhaftestcn
sind , weil solche dem Grundherrn
eine allmählige
Melioration
seiner Güter und eine von Zeit zu Zeit
immer wieder sich steigernde Rente sichern , während
sie für den Pächter ein Sporn sind , all seine Thätig¬
keit aufzubieten , weil er dabei die Sicherheit hat , die
Früchte seines Fleißes , seiner Geschicklichkcit und seiner
Kapitalien genießen zu dürfen.
Wenn sie auch ihr Vorurtheil gegen lange Pachte
nicht überwinden können , so sollten die Grundbesitzer
jedenfalls in ihrem und ihrer Ländereien Interesse bei
ihren Pachtverträgen
den Paragraphen
des Lords
Kam es ( so benannt , weil ihn dieser Lord zuerst in
Anwendung gebracht hat ) nicht außer Acht lassen . In
diesem Paragraphen , der für alle Pachtverträge , ins¬
besondere aber für solche von kurzer Dauer vortreff¬
lich ist , verpflichtet sich der Grundherr , seinem Pächter
beim Erlöschen des Pachtes den zehnfachen Betrag

>
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von der Pachtgeldserhöhung
, welche der Pächter an¬
bietet , zu bezahlen in dem Falle , wenn er selbst mit
dieser angebotenen Pachtgeldserhöhung
einen neuen
Pachtvertrag
mit dem bisherigen Pächter nicht ein¬
gehen will . Angenommen
also , der Pächter offcrire
beim Erlöschen seines Pachtes dem Grundherrn
statt
der bisherigen 5000 Fr . deren 6000 jährlichen Pacht¬
schilling , und der Letztere ist damit zufrieden , so geht
der Pacht unter diesen Bedingungen
aufs Neue fort.
Geht aber der Grundherr
hierauf nicht ein , sondern
will das Gut wieder an sich ziehen oder an einen
Andern verpachten , so muß er dem abziehenden Pächter
>0,000 Fr . bezahlen . Für kurze Pachtzeiten , z. B.
für die in Frankreich üblichen neun Jahre , ließe sich
ja ein etwas kleinerer Multiplikator
feststellen . Auf
diese Weise braucht sich ein Pächter auch bei kürzerer
Pachtzeit doch nicht zu scheuen , auch kostspielige Me¬
liorationen zu unternehmen , denn er ist dessen sicher,
daß ihm der Grundherr
eine gehörige Entschädigung
geben muß , falls er ihn die Früchte seines Fleißes
nicht wollte genießen lassen . Andererseits steht aber
auch nicht zu befürchten , daß der Pächter in der Hoff¬
nung , bei seinem Austritte
eine große Summe
wegzuschlagen , eine allzubeträchtliche Pachtschillingserhohung vorschlagen werde ; denn der Eigenthümer würde
in solchem Falle nicht ermangeln , denselben beim
Worte zu nehmen , und dann wäre er genöthigt,
während der ganzen Dauer
seines neuen Pachtes
einen viel zu hohen Pachtzins
zu bezahlen , der in
gar keinem Verhältniß
stehen möchte mit den von
ihm unternommenen
Meliorationen . So hat dieser
Paragraph
das seltene Verdienst , gleichmäßig im In¬
teresse von Grundherrn
und Pächter , das nicht selten
einander direkt entgegensteht , gegeben zu sein . Statt
sich wie im Feindesland zu fühlen , bauen die Pächter,
gsstützt auf diese Klausel , das Land , als wären sie
die Eigenthümer
selbst ; dabei wird Grund und Boden
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von Jahr zu Jahr besser, und in demselben Verhält¬
niß vergrößert sich auch das Einkommen des Besitzers
davon.
folgt indessen keineswegs,
Aus dem Bisherigen
seine
und ohne Unterschied
daß man immer
geben soll . Nur da ist
in Pacht
Ländereien
es räthlich zu verpachten , wo Areal von ziemlicher
Ausdehnung vorhanden und solches in einem Zustande
ist , daß eS mit Nutzen gebaut werden kann ; und
namentlich da , wo man geschickte, thätige und » er¬
sind,
mögliche Pächter haben kann , die im Stande
des Gutes mit Vortheil zu be¬
die Bewirthschaftung
treiben . Weit entsernt , einen Landbesitz emporzubringen , wird derselbe im Gegentheil im alten Stande
bleiben oder zurückgehen , wenn man ihn auf unzweck¬
mäßige Weise und zur unrechten Zeit einem unwis¬
senden Pächter , der in dürftigen Umständen ist und
kein Zutrauen verdient , überläßt . Nie aber soll man
ein Gut verpachten , ohne die nöthigen Vorsichtsmaß¬
regeln zu nehmen , um zu verhindern , daß Grund
und das ganze Gut herabund Boden ausgemergelt
gebracht werde.
6 . Von

der

stillschweigenden
erneuerung.

Pacht¬

Man versteht unter diesem Ausdrucke die Fort¬
aus einem Pachtgute , wenn
dauer der Nutznießung
der Pacht bereits zu Ende , und aber der Pachter auf
dem Platze belassen wird und fortfährt , das Gut
des Grund¬
umzutreiben , wobei das Einverständniß
hin voraus¬
herrn auf die bisherigen Bedingungen
gesetzt wird.
Wie wir schon in der Abtheilung über die Agrar¬
gesetzgebung bemerkt haben , wird dieser stillschwei¬
als auf so lange dauernd angese¬
gende Pachtvertrag
hen , als nöthig ist , um dem Pächter die Einheimsung
aller Culturen , die auf dem Pachtgute gebaut werden,
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möglich zu machen ( 6 . e . 1774 , zusammen mit Art.
in seinem Handbuche für Eigen¬
1738 ) . Gasparin
cks
(puicko ckn prnpristsir
thümer von Pachtgütern
Kiens rnrsux sllerines p . 343 ) ist der Ansicht , daß
der Pächter , der sich in einem solchen Falle befindet,
lebt , wie man fie von
nicht in der Ungewißheit
Einem , der hinsichtlich der Dauer der Pachtzeit ganz
von der Laune des Pachtherrn abhängig ist , erwarten
sollte . „ Häufig, " sagt er , „ bildet sich zwischen den
aus langer Gewohn¬
Pächtern und den Grundhcrren
heit ein großes gegenseitiges Vertrauen , welches keine
läßt , und sehr oft ver¬
Zweifel mehr aufkommen
lassen sich Familien , in welchen schon seit vielen
Jahren der Pacht immer wieder vom Vater auf den
ist , gänzlich auf die moralische
Sohn übergegangen
Zuverlässigkeit Desjenigen , in dessen Dienste sie ste¬
hen , so daß sie sich nicht für weniger gesichert halten,
als wenn sie im Besitz eines in aller gesetzlichen Form
wären . — „ Ich habe, " fügt
abgefaßten Pachtvertrages
er bei , „ förmlich mit großem Mißfallen ein Anerbie¬
ten hiezn zurückweisen sehen ; die Leute vermutheten
dabei die Absicht , als sollte hicdurch ein Besitzrecht,
welches sie bis daher als auf immer ertheilt zu be¬
trachten gewohnt waren , auf eine bestimmte Zeitdauer
beschränkt werden ."
„Es ist nicht zu läugnen, " fährt er fort, ' „ daß in
allen diesen Fällen die stillschweigende Erneuerung
ein mächtiger Sporn für den Päch¬
des Pachtvertrags
und zu einem beständigen
ter ist zur Thätigkeit
Wohlverhaltcn . Ebenso ist , wo einmal ein gutes
im Gange ist und vom Pächter
Wirthschaftsspstem
nur richtig eingehalten zu werden braucht , der Ge¬
sei , für ihn sicherlich der
danke , daß er entlaßbar
beste Mahner , der ihn treibt , beständig auf der Hut
zu sein . — „ Aber das kann man nicht erwarten, " sagt
er am Schlüsse , „ daß der Pächter große Summen
für Culturkosien verwende auf ein Grundeigenthum,
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welches ihm jeden Augenblick entzogen werden kann,
und deßhalb gebe ich einem Pachte auf eine bestimmte
Anzahl Jahre im Allgemeinen
immer den Vorzug ."
Wir unsererseits sind der Ansicht , daß ein solcher
Zustand der Unsicherheit beiden , sowohl dem Guts¬
herrn als auch dem Pächter , nur Nachtheil bringen
kann , » nd daß jeder Landwirth , der die Würde sei¬
ner Stellung
erkannt hat , nur auf gegenseitig gleiche
Verbindlichkeit hin wird unterhandeln wollen ; er wird
nicht darauf eingehen , daß er soll wie ein Bedienter
weggeschickt werde » können , und so groß auch sein
Vertrauen
auf den gegenwärtigen
Gutsherrn
sein
mag , so wird er doch nicht sein Vermögen und damit
die künftige Existenz seiner ganzen Familie bei einem
Pachte aufs Spiel
setzen wollen , aus welchem ihn
habsüchtige Erben , die auch der ehrenhafteste Mann
haben kann , ohne weiteres vertreiben könnten . Im
klebrigen leidet die stillschweigende Fortsetzung des
Pachtes an all den gleichen Ucbelstcinden , welche ein
Pacht auf kurze Zeit im Gefolge hat , und deßhalb
findet auch bas im vorhergehenden Paragraphen
dar¬
über Gesagte seine volle Anwendung
auf diese Art
von Pachtvcrhältniß.
7. Vorsichtsmaßregeln
eines
Pachtcontraktes

, die beim Abschlüsse
zu beobachten
sind.

Für die Nothwendigkeit
von dergleichen Vorsichts¬
maßregeln
lassen sich unzählige Beispiele auffinde »,
und wenn man sie außer Acht läßt , setzt man sich
eben Dem aus , daß man am Ende zusehen muß , wie
der Pächter den ihm anvertrauten
Boden ungestraft
aussaugt , ohne mit Erfolg Einsprache dagegen erhe¬
ben z» können.
Will man einen Pachtvertrag
zu Ende gehen las¬
sen , so ist es immer von Nutzen , den Zustand
des
Pachtgutes
im Ganzen
genau
unter¬
suchen zu lassen von einem Sachverständigen
, der
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zugleich auch angeben soll , welche Verbesserungen
vorzunehmen seien , z. B . Trockenlegungen , Befriedi¬
gungen , Bauwesen , Wege , Reparaturen
u . dgl . m .,
und was hievon vom Eigenthümer
selbst , und was
vom Pachter zu leisten sei. Dieser Sachverständige
könnte auch den künftig einzuhaltenden
Wirthschafts¬
plan entwerfen , die nur mittelmäßigen
und schllchtc»
Grundstücke , die der Verbesserung am meisten bcnöthigt sind , bezeichnen , sowie den Zeitpunkt , in wel¬
chem und wie dergleichen
Arbeiten vorgenommen
werden sollen . Nachdem all dieses festgesetzt , fasse
man im Pachtcontrakt
für beide Theile die einem
jeden zukommenden Verbindlichkeiten in den bestimm¬
testen Ausdrücke » zusammen , so daß sie nicht miß¬
verstanden werden können.
Bei einem sehr großen ausgedehnten Betriebe läßt
sich natürlich kein für alle Theile des Gutes gleich¬
mäßig anwendbarer Plan aufstelle » ; Lage , Höhe und
Culturzustand
der einzelnen Güterstücke find in sol¬
chem Falle oft gar zu verschieden , und in dem Wirth¬
schaftsplan muß hierauf gehörig Rücksicht genommen
werden . Zst der Pächter ein anerkannt
rechtlicher,
tüchtiger , seinem Fache gewachsener Mann , dem das
nöthige Kapital auch zu Gebot steht , so ist eS wohl
weit angemessener , ihm selbst zu überlassen , auf
welche Weise er das Gut bewirthschaften will , und
ihm keine anderen Bedingungen
zuzumuthcn , als
welche nöthig sind , um sich sicher zu stellen , daß,
wenn der Pacht zu Ende geht , das Gut nicht in einem
heruntergebrachten
Zustande
von ihm zurückgelassen
werde.
8 . Die

Form

des

Contraktes.

Gar häufig werden solche Pachtcontrakte von Leu¬
ten entworfen und aufgesetzt , welche weder die nö¬
thige Kenntniß von den Rcchtsformcn
noch von der
Landwirthschaft haben , und welche in Folge davon
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den Contrakt mit zwecklosen veralteten Klauseln über¬
laden , die den Pächter nur überall hindern und hem¬
men , dem Gutsherrn
zum Nachtheil gereichen , und
so für beide Theile Verluste herbeiführen . Pachtcontrakte können vor dem Notar gemacht , oder auch
privatim von beiden Theilen unter sich gemacht und
unterzeichnet werden . In der Abhandlung über die
Agrargesetzgebung
haben wir das Nöthige über die
speziellen Regeln beim Entwürfe dieser Art von Contrakten bemerkt.
9.

Vorbehalte

und Bedingungen
Pachtcontrakte.

in

dem

.4 . Solche , welche als Beschränkungen und Fesseln auf die Un¬
ternehmungen deö Pächters wirken.

Vor Allem
hüte man
sich vor gar zu vie¬
len und verwickelten
Vorbehalten;
zwecklose
Beschränkungen
sind immer etwas Gefährliches
in
einem solchen Contrakte , denn sie legen dem Sinn
für Verbesserungen Fesseln an und hindern das Talent,
gemachte Erfahrungen
zu benutzen , was immer die
Hauptquelle
aller Verbesserungen gewesen ist.
In Schottland , wo die gesundesten Ideen
im
Gebiete der Landwirthschaft seit lange schon ins Leben
eingeführt sind , findet man gar wenige solche beschrän¬
kende Klauseln in den Pachtcontrakten ; im Allgemei¬
nen fast nur hinsichtlich der letztern Jahre vor Ablauf
des Pachtes . Wenn Beschränkungen
gegenüber vom
Pächter stattgegeben wird , so betreffen fie einzig nur
den Fruchtwechsel , wie viel zu Wiesen niederzulegen
sei , den Dünger
auf dem Gute und wie viel der
abgehende Pächter im letzten Jahre
vor Ablauf des
Pachtes brach liegen lassen müsse . Nichts aber wirkt
nachtheiligcr , als , wie es in England der Fall ist,
alle Operationen
des Pächters
während der ganzen
Dauer
des Pachtes
an eine vorgeschriebene Norm
binden zu wollen . Die Landwirthschaft ist eine Wissen-

> schaff , in welcher tätlich neue Fortschritte gemacht
Betrieb
' werden ; was zu einer Zeit als ein guter
gelten mag , erweist sich vielleicht kurze Zeit später
als mangelhaft , wo nicht als nachtheilig.
es aber nothwendig ist , alle für die Frei¬
Sowie
von Seiten
heit und den Geist für Verbesserungen
des Pächters hemmenden Beschränkungen , die über¬
sind,
dies nicht einmal für den Gutsherrn nutzbringend
abzuschaffen und wegzulassen , so folgt auch hieraus
keine Vor¬
auf gar
keineswegs , daß letzterer
zu sein brauche . Wir
bedacht
sichtsmaßregeln
nur
stehen keinen Augenblick an , zu erklären , daß es
nutzbringend für ihn sein kann , wenn die allgemeinen
die beim Betrieb einzuhalten seien , im
Bestimmungen
genau bestimmt werden , z. B . daß der
1 Pachtcontrakte
sei , daß alles
zu bringen
Boden in guten Stand
Stroh auf dem Gute selbst verbraucht werden müsse,
vom Gute weg verkauft werden
daß kein Dünger
nicht
dürfe . Wir halten dergleichen Beschränkungen
allein für zweckmäßig , sondern wir haben noch weiter
die Ueberzeugung , daß bei einer gehörig langen Pacht¬
th „ m
zeit es sehr vernünftig gehandelt ist , das Elge „
des Verpächters auf die letzten fünf Jahre vor Ablauf
der Pachtzeit durch beschränkende Klauseln sicher zu stellen.
wir
Unter solche zweckmäßige Beschränkungen rechnen
noch weiter die Verpflichtung von Seiten des Pächters,
zu
daß er bei seinem Abgänge eine bestimmte Fläche
Wiesen niederliegen haben müsse , daß für die letzten
Pachtjahre ein bestimmter Fruchtwechsel vorgeschrieben
sei , in welchem Zustand
werde und vorhcrgesehen
hinterlassen wer¬
Gebänlichkeiten und Befriedigungen
den müssen . Alle diese Punkte erfordern die gewissen¬
und alle Aufmerksamkeit bei ihrer
hafteste Erwägung
ver¬
Feststellung , und der Gutsherr , welcher dieselben
im
nachlässigt , wird sich am Ende der Pachtzeit sicherlich
»,
Falle sehen , einen wirklichen Verlust beklagen zu müsse
statt eine Rente aus seinem Gute gezogen zu haben.
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Nach den früheren Gesetze » war es im Falle
des Ver¬
kaufs eines Gutes dem neuen Besitzer
gestattet , den
Pächter wegzuschicken und das Gut in
eigenen Betrieb
zu nehmen , wodurch natürlich die ganze
Stellung des
Pächters äußerst prekär gemacht wurde , und
deßhalb
ist auch dieser Satz durch den Artikel
1743 des Code
civile förmlich aufgehoben . In Fällen , wo
ein Pächter
einen gesetzlich nicht angreifbaren
Pachtcontrakt
hat,
kann derselbe nicht vor der Zeit aus dem
Pachte ver¬
trieben werden , es wäre denn diese
Bestimmung
im
Contrakte ausdrücklich vorbehalten .
Heutzutage
aber
möchte es wohl wenige Gutsherren
mehr geben , welche
so unwissend und so ganz gegen ihr
eigenes Interesse
wären , daß sie eine derartige
beschränkende Klausel
in den Pachtcontrakt
setzen würden , es wäre denn,
daß ganz besondere Verhältnisse , die nur
sie zu beur¬
theilen im Stande sind , dieselbe ihnen
wünschcnSwcrth
machten.
n . Der Pachtzins oder Pachtschilling.
Der Pachtzins
kann
stipulirt
werden
ent¬
weder als in Geld
zu entrichten,
wie wohl am
häufigsten geschieht , oder
in Naturalien,
oder
endlich entweder
in Geld
oder
in Natura¬
lien, je nach der Wahl des Gutsherrn .
Dieses Recht
des Eigenthümers , den Zins in Geld
oder in Natu¬
ralien fordern zu dürfen , liest man seit
der Revolu¬
tion vom Jahre
1789 fast in allen Pachtcontrakten
vorbehalten . Die Erinnerung
an das Unheil , das
aus dem schändlichen Mißbrauch , den
die damalige,
revolutionäre
Regierung mit dem Papiergelde
getrie¬
ben , entsprungen war , hat der , wenn
auch chimäri¬
schen Furcht Nahrung gegeben , es
möchten sich diese
unheilvollen Zustände wiederholen , und um
denselben
ausweichen zu können , obschon sie gewiß
nimmermehr
wiederkehren , wird immer noch in die
Pachtcontrakte
diese Klausel aufgenommen , deren noch
geringster
Fehler der ist , daß sie nunmehr ganz
zwecklos ' erscheint.

93
Wir nennen dieselbe zwecklos und unnütz , denn
beim jetzigen Stande des ökonomischen Wissens ist eS
nicht mehr möglich , daß eine Regierung jemals Papier¬
geld zu gezwungenem Cours ausgäbe ; und wenn je
die Gewalt in so unwissende und dem allgemeinen
Besten so feindlich gesinnte Hände fiele , daß die Aus¬
gabe eines solchen Geldmittels zu gezwungenem Cours
erfolgen würde,
als eigenmächtige Regicrungsmaßregel
so würde dieselbe auch keinen Augenblick zögern , alle
Vorbehalte für nichtig z» erklären , welche möglicher¬
weise der Durchführung ihrer Maßregel entgegenstehen
könnten , ohne alle Rücksicht auf frühere Verträge und
darauf , daß eigentlich keine Bestimmung , die getrof¬
fen wird , eine rückwirkende Kraft haben kann . Der
bedeutendste Nachtheil jedoch , welchen diese Klausel
in ihrem Gefolge hat , ist , daß dadurch einem sehr übel
gegen alle anderen GeldverMißtrauen
begründeten
kehrsmittcl , die nicht Gold oder Silber sind , anf dcm
Land Bestand gegeben wird ; sie unterhält das Vorurtheil gegen Bankbillcts , Kreditbriefe und Lokalban¬
ken, welche dergleichen Verkehrmittel ausgeben könnten.
zur
Unv doch sind diese eine der reichsten Quellen
Betriebs ; denn
Unterstützung des landwirthschaftlichen
was bis daher der ackerbautreibenden Klaffe am mei¬
sten fehlt , das ist das Geld oder vielmehr der Kredit,
durch den man sich Geld zu verschaffen im Stande
ist. Man sehe nur die herrlichen Resultate , zu wel¬
hinsichtlich der
chen die Lokalbanken in Schottland
geführt haben . Es sollte
Hebung der Landwirthschaft
deßhalb der obige veraltete Vorbehalt für alle Zukunft
verschwinden.
aus dem Pachtcontrakte
zu zahlen
in Naturalien
Den Pachtzins
ist im Allgemeinen nicht Vortheilhaft für den Pächter;
denn mag nun derselbe oder eine Gülte nur thcilweise oder ganz in Früchten geschüttet werden , noth¬
wendigerweise schadet dies immer dem Pflichtigen,
weil der Betrag dieser Gülte um so höher ist , als

94
für den Pflichtigen die Mittel , um sich davon frei zu
machen , verringert und durch nur mittelmäßige Ern¬
te» noch mehr geschmälert werden . Die Getreidepreise
gehen nur in die Höhe , wenn die Ungunst der Witterungsvcrhältnisse
cine Hungersnoth
oder doch eine
Abnahme der Lebeusmittelvvrräthe
herbeiführen . Hat
nun der Pächter seinen Zins in Geld zu entrichten,
so entschädigt ihn der höhere Preis der Lebensmittel
für seinen Ausfall in Folge der nur mittelmäßigen
Ernte ; muß er aber Naturalien
geben , so reichen
bisweilen
alle Erträgnisse
des Pachgutcs
nicht zu,
um seiner Verbindlichkeit nachzukommen , und so sieht
er sich auf einmal in einer sehr kritischen Lage.
Jedenfalls
muß auch im Contraktc der Ort
ge¬
nau
und
ausdrücklich
angegeben
werden,
wo die Entrichtung
des Pachtschillings
zu
geschehen
hat, dieselbe erfolge nun in welcher Ärt
sie wolle . Ist hierüber im Eontrakte Nichts festgestellt,
so gilt im Allgemeinen , daß die Entrichtung im Wohn¬
orte des Pflichtigen , also des Pächters
zu geschehen
hat ( 0 . c . 1247 ) . Fast immer jedoch findet sich in
den Contraktcn stipulirt , daß der Pachtzins im Wohn¬
orte des Pachtgcbers zu entrichten sei , und wenn dieser
Paragraph
sehr allgemein
lautend abgefaßt ist , so
kann derselbe zu einer drückenden Last für den Pächter
werden , und dies namentlich in dem Falle , wenn die
Zahlung in Naturalien
zu geschehen hat; denn
auf
solche Ärt könnte der Pächter gezwungen sei» , diesel¬
ben vor den Wohnort
des Vcrpachters
zu liefern,
wenn solcher auch noch so weit weggezogen wäre . Um
dies zu vermeiden , fasse man diesen Paragraphen
im Contrakt so , daß an dem gegenwärtigen
Auf¬
enthaltsorte
des Pachtgebcrs
die Zahlung ' gemacht
werden müsse , derselbe möge späterhin seinen Wohnsitz
aufschlagen wo er wolle , oder man komme über irgend
einen andern Ort unter sich überein und stipulire diesen
im Vertrage.

'

>
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v . Oeffentlichc

Laste » , welche den Pacht vertheilen,.

Nicht selten hat der Pächter kraft seines Contraktcs oder des Landrcchtes außer dem eigentliche » PachtLasten mit
schillinge noch verschiedene öffentliche
z. B.
zu übernehmen und zu tragen . In England
trägt der Pächter alle Lasten , die auf dem Grund und
Boden haften , so namentlich den Antheil an den Schullehreremolumenten , die Armentare , die persönlichen
der Straßen , die
oder Frohndicnste zur Unterhaltung
Zehnten u . s. w . , und in vielen Fällen belaufen sich
diese Lasten weit höher , als das eigentliche Pachtgeld.
Noch mehr , die meisten dieser Lasten oder Steuern sind
gar nicht firirt und werden häufig nur rurck» die Cnlturart bestimmt ( der Zehnte z. B .) , und so machen
des Pächters gewaltig unsicher,
dieselbe » die Stellung
nicht sehr angenehm und auch nicht besonders einträg¬
lich. Da hingegen , wo Grund und Boden vom Zehn¬
die Steuer » zu tragen
ten frei ist , wo der Gutsherr
für jedes Jahr der ganzen
hat , wo der Pachtzins
Pachtzeit in einer bestimmten Geldsumme stipulirt ist,
und der Pächter keine willkürlichen Nachfordcrungen
zu fürchten hat , da — sagen wir — kann die Land¬
kunstmäßig
wirthschaft niit Lust und Liebe wahrhaft
hahcn sie nur un¬
betrieben werden . In Schottland
bedeutende solcher Lasten ; dort genießt der Ackerbau¬
treibende mehr Freiheit ; das Verhältniß zwischen Guts¬
herr und Pächter geht aus weit billigeren Grundlagen
hervor ; und deßhalb hat aber auch die Laudwirthreißende Fortschritte gemacht ge¬
schaft in Schottland
genüber von England , obschon in letzterem Lande die
dazu weit günstiger wären.
Physischen Bedingungen
I>.

Sicherheitsleistungen

und Unterpfänder.

Sein eigenes Interesse macht es dem Gutseigen¬
, die mög¬
thümer zur Pflicht , jede Sicherheit
kann , zu ver¬
werden
geleistet
licher Weise
in der Absicht , dadurch den Pächter zur gelangen,
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wiffcnhaften Erfüllung
der von ihm übernommenen
Verbindlichkeiten
anzuhalten ; er sollte dies thun , selbst
in dem Fall , wenn er , um diese Garantien
erreichen
zu können , sich mit einem minder hohen Pachtzinse
begnügen müßte . Denn diese für den Augenblick al¬
lerdings geringere Rente wird compensirt und noch
weiter darüber durch die Verbesserungen , weiche man
mittelst solcher sichernden Vorsichtsmaßregeln
erzweckcn
kann
Dergleichen Garantien
sind verschiedener Art;
gewöhnlich aber werden sie geleistet entweder durch
einfache
Bürgschaft,
oder durch Kautionmittclst einer
Hinterlage
oder
endlich durch das
Pfandrecht,
welches der Pachtnehmer
auf ihm zu
eigen gehörige Güter einräumt . Wer für eine über¬
nommene Verbindlichkeit Bürgschaft leistet , verpflich¬
tet sich gegenüber vorn Gläubiger , selbst dieser Ver¬
bindlichkeitnachkommen
zu wolle » , falls es von Seiten
des Schuldners
selbst nicht geschehen würde . Die
einfache
Bürgschaft
nun
ist , wenn man mit
seiner Person und seinem Vermögen für diese Erfül¬
lung haftet , ohne das eine oder das andere Gut nam¬
haft zu machen , auf welches im Unterlassungsfall
ge¬
griffen werden dürfe ; im Allgemeinen kann auch der
Bürge erst dann vom Gläubiger
in Anspruch genom¬
men werden , wenn der eigentliche Schuldner erst aus¬
geklagt worden ist. Fast in allen Contrakten findet
sich übrigens die Berzichtlcistung hierauf , und beinahe
immer kann der Gläubiger
sich an den Bürgen als
Selbstzählcr halten , wenn nur eine einmalige Auffor¬
derung an den Hauptschuldner
zur Erfüllung
seiner
Verbindlichkeiten
ohne Erfolg erlassen worden ist.
Wenn . der Bürge zur weiteren Sicherheit ein ihm
gehöriges Gut namentlich bezeichnet , als Unterpfand
für seine Kaution , so wird die Bürgschaft
zu
einer
Kaution
mit Hinterlage?
Um
hicbei
gehörig sicher zu gehen , muß sich der Gutsherr von
der Unterpfandsbehörde
Gewißheit darüber verschaffen,
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wie viele bevorzugte Forderungen
schon auf dem Un¬
terpfand «: haften , oder ob dasselbe wirklich noch frei
davon sei . Auch die Besitztitel von dem ihm gegebe¬
ne » Unterpfand «: soll er genau untersuche » , und über¬
haupt alle die Borskchtsmaßrcgeln
nicht außer Acht las¬
sen , die wir weiter oben für den Fall eines beabsich> tigtcn Gutskaufes
angcratheu
haben . Dasselbe hat
' von Seiten
des Pachtgebers
zur Sicherung
seiner
Vorzugsrechte
zu geschehen in dem Falle , wenn der
Pächter auf ihm eigens zugehörige Güter ihm das
Pfandrecht einräumt.
Jeder Pachtcontrakt , in welchem Sicherheitslei¬
stung durch Unterpfänder
stipulirt wird , soll nothw e n d i g cr w e i s e vor einem
Notar
gemacht
werden;
denn nur in diesem Falle erhält die Stipulation Rechtskraft.
In manchen Gegenden
wird unter dem Namen
einer Sicherheit vom Pächter verlangt , daß er sechs
Monate nach dem Antritt des Pachtcs das Pachtgeld
j
fürs laufende , oft sogar für zwei Jahre erlege , ein
Vorbehalt , der , weil dadurch der Pächter einer nicht
unbedeutenden
Summe , die er als Betriebskapital
wohl hätte brauchen können , verlustig wird , große
» Nachtheile mit sich bringt und also unterbleiben sollte.
I
s
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tv . Vom

Beitritt

zu Versicherungen
Art.

aller

Ein kluger Gutsherr wird die Wohn - und Ockonomiegebäude
seines
Pachthofes
jedenfalls
in die Brandversicherung
thun, und
ebenso
wird er vom Pächter verlangen , daß derselbe seine
zum Gutsbetrieb
nöthigen
Geräthschaften
und sein
Vieh
versichere
und nicht minder
die eingeheimsten
Ernten;
denn
sonst ist ein
Brandunglück , indem dadurch der Pächter ruinirt wird,
auch von beträchtlichem Schaden für den Besitzer selbst,
Zu bedauern ist , daß dergleichen VerficherungsgesellDer Landwirth. IV. 7.
7
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schaften in den Provinzen Frankreichs immer noch so
hohe Beiträge verlangen , daß die meisten Grundbe¬
sitzer sich sträuben , durch ein so bedeutendes Geldopfer,
das ihnen viel zu drückend erscheint , ihre Ruhe in ,
dieser Hinsicht zu erkaufen . Endlich liegt es ebenfalls
ganz im Interesse des Gutsherrn, ' vom Pächter zu
verlangen , daß er die noch auf dem Halme stehenden
Früchte und die übrigen Bodenerzeugnisse gegen Ha¬
gel und anderen Wetterschaden versichere . Denn wie
wir weiter oben in der Abhandlung über die Agrar¬
gesetzgebung gesehen , im Falle eine Ernte auf solche
Weise ganz oder zur Hälfte zu Grunde geht , so ist
er verpflichtet , seinem Pächter einen vcrhältnißmäßigen Nachlaß am Pachtschilling zu gestatten . Man
kann zwar in dem Pachtcontrakte
einen Vorbehalt
machen dahin , daß ver Pächter alle voraussichtlichen oder >
nicht vorauszusehenden Fälle dieser Art allein zu tragen
habe , aber der Gutsherr ist dadurch keineswegs ganz
gesichert , weil , wenn der Pächter in Folge eines Er¬
eignisses , gegen das er sich hätte versichern können,
ruinirt ist , der Gutsherr
natürlich auch einen , uns
zwar einen oft sehr beträchtlichen Schaben leidet , der
hätte vermieden werden können dadurch , daß man
den Pächter contraktlich zur Versicherung der noch drau¬
ßen stehenden und der eingeheimsten
Ernten anhält.
II . Vom

Asterpacht.

Im Allgemeinen steht dem Pachtnehmer das Recht
zu , an einen Anderen
das Gut in Afterpacht
zu geben , oder demselben
seinen
Pachtganz
abzutreten,
wenn
ihm solches im Contrakte nicht
ausdrücklich verboten ist ; er bleibt aber dabei nichts¬
destoweniger gegen den Gutsherrn
für das Einhalten
aller Vertragsbestimmungen
haftbar , und ebenso ist
er auch verantwortlich für Alles , was sein Afterpäch¬
ter thut . Dieses Recht des Pächters kann ganz oder
auch nur teilweise aufgehoben werden , und fast in
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jedem Contrakte liest man die Aufläge für den Päch¬
des Guts¬
ter , daß er ohne schriftliche Einwilligung
herrn seinen Pacht weder theilweise noch ganz an An¬
dere abtreten dürfe . Für den Gutsherrn ist es auch
von größter Wichtigkeit , diesen Vorbehalt zu machen,
den Af¬
denn sonst könnte ja der Pächter Jemanden
terpacht überlassen , welcher weder so zahlungsfähig,
noch eben so umsichtig und geschickt als Landwirth
wäre ; er könnte auch seine Geräthschaften und sein
Vieh , das er bis daher zum Betrieb auf dem Gute
hatte , wegnehmen und so dem Gutsherrn einen Päch¬
ter für sich substituiren , der unfähig wäre und an
Allem Mangel hätte.
Ist aber ein Pächter gegen einen Antheil am Er¬
er dasselbe
trage des Gutes cngagirt , so kann
geben , noch den Pacht
in Afterpacht
weder
weil der Conabtreten,
Andern
sonst an einen
trakt mit ihm fast einzig und allein aus dem Vertraue»
in seine Person beruht . Zwar kann auch in solchem Falle
dem Pächter das Aftcrpachtsrecht kontraktlich zugestan¬
den werden , es möchte aber wohl wenige Gutsherrn ge¬
ben , welche ihr eigenes Interesse so sehr vernachläs¬
sigen , daß sie einem solchen Vorbehalt in dem Pachtcontrakte sich gefallen lassen würden ; denn derselbe
könnte für sie gar wohl eine Quelle von sehr bedauer¬
lichen Verlusten werden.
des Pachtes
12. Vom Ablauf
gabe der Gebäulichkeiten
raturen.

, von der Ueberund den Repa¬

Ist das Ende der Pachtzeit herangekommen , so ist
von Schiff und Geschirr unv
vor Allein das Inventar
der Zustand der Baulichkeiten , die beim Pachtantritt
in guten Stand zu setzen gewesen sind , sorgfältig
zu besichtigen und zu prüfen . Der Pächter hat nach¬
und Ausbesserun¬
zuweisen , daß er alle Reparaturen
gen , welche ihm kontraktlich obgelegen , vorgenommen
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habe , und wenn in dieser Hinsicht keine besondere
Bestimmung im Contrakte vorgesehen worden , ist der¬
selbe verpflichtet , Baulichkeiten , Geräthschaften
und
Maschinen in dem Zustande wieder zurückzugeben , in
welchem er sie übernommen hat . Wir haben weiter
oben gesehen , daß , wenn sich über die Baulichkeiten
keine besondere Klausel im Contrakte befindet , ange¬
nommen wird , daß der Pächter dieselben in gutem
baulichem Zustande angetreten habe , und er also ge¬
halten war , keine Reparatur , die dem Miether ma¬
chen zu lassen gesetzlich obliegen , zu unterlassen.
Unter diese Rubrik fallen alle Reparaturen,
welche man als solche bezeichnet , die in Folge
der
Benützung
der Gebäulichkeiten
nach und nach
nöthig
werden,
so namentlich , was am Heerd,
an der Kaminplatte , am Kaminschoos , an den Brü¬
stungen der Zimmerwände
und anderer Wohngelaffe
bis auf drei Fuß Höhe von unten herauf , an den
Platten und Fußböden in den Zimmern , wenn nur
einzelne Bretter schadhaft geworden , auszubessern und
zu flicken ist ; sind die letzteren zum größten Theile
schadhaft , so kann die Ausbesserung dem Miether nicht
mehr zugemuthet werden in der Annahme , daß die¬
selben altershalber
abgängig geworden , man könnte
denn das Gegentheil beweisen , was bei der Inspek¬
tion der Baulichkeiten
ein Leichtes wird . Auch die
Fensterscheiben , so ferne sie nicht vom Hagel oder an¬
dern außerordentlichen Beschädigungen getroffen wor¬
den sind , hat der Pächter machen zu lassen ; ebenso
Thüren , Kreuzstöcke, Zwischenwandungen , Schlösser,
Thürangeln , Schubriegel und sonstige Verschlüsse ; fer¬
ner was an den steinernen Brunneneinfassungen , an
den Zugwänden , den Abflußöffnungen , an den Krip¬
pen , Raufen , Oefen verdorben worden ist, und andere
Kleinigkeiten ähnlicher Art.
Größere Reparaturen
hat der Gutsherr
machen
zu lassen , sofern dieselben nicht nöthig werden in
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Folge der Unterlassung von kleineren Ausbesserungen
welche dem Pächter obgelegen wären.
Die Reinigung
der
Brunnen
und
der
Abtritte
muß , wenn nicht das Gegentheil aus¬
drücklich im Cvntrakt bemerkt ist , immer vom Guts¬
herrn besorgt werden.
Der Gutsherr
braucht , ehe er vom Pächter völ¬
lig befriedigt ist , weder Ackergerähschaften
, noch
Vieh vom
Pachthofe wegnehmen zu lassen , denn
sonst würde er des Rechtes verlustig , welches ihm
gesetzlich zusteht , auf die beweglichen Güter , welche
sich auf dem Pachthofe vorfinden , greifen zu dürfen.
Jedenfalls , wenn dergleichen Gegenstände ohne seine
Einwilligung weggebracht worden ' sein sollten , so kann
er dieselben noch mit Beschlag belegen lassen und
sich auf diese Weise sein Recht sichern , jedoch hat
dieser Beschlag innerhalb
40 Tagen zu geschehen

(L . o. 210,0.

Hat der Gutsherr eine Bürgschaft oder eine Hin¬
terlage zur Sicherheit erhalten , so ist er nicht ver¬
pflichtet , sich derselben früher zu begeben , als bis
Alles zu seiner völligen Zufriedenheit geordnet ist.
13 . Muster

von

einem

Pachtcontrakt.

Um diesen wichtigen Gegenstand so vollständig
als möglich abzuhandeln , geben wir in Folgendem
untern Lesern ein einfaches Muster von einem solchen
Pachtcontrakte , welcher unter den Contrakten , wie sie
gewöhnlich von den Notaren abgefaßt werden , als
einer von den am wenigsten fehlerhaften gelten kann.
Aber freilich läßt auch dieser noch Vieles zu wünschen
übrig , und für sehr ausgedehnte Wirthschaften , wo
möglichste freie Bewegung des Pächters und haupt¬
sächlich die Bodenverbesserung
bei der Uebereinkunft
der beiden Partien
zu Grunde gelegt werden muß,
wäre derselbe unzulänglich , nnd deßhalb fügen wir
diesem Mustercontrakt als Anhang die Hauptparagra-
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phen des Pachtcontraktcs
der Roviller Musterwirth¬
schaft bei , welcher der vollständigste Pachtcontrakt ist,
den wir kennen.
Verhandelt rc.
Erschienen waren ( Namen , Vornamen , Stand
und Wohnort des Gutsherrn , sowie seiner Frau,
im Falle das Gut hauptsächlich von dieser letz¬
teren herkommt . Wohnen diese Eigenthümer nicht
im Bezirk selbst , so wäre es gut , wenn sie sich
zum Behuf der Unterzeichnung des Pachtcontrakts
bei irgend
Jemand , welcher in dem Bezirk
wohnt , als häuslich niedergelassen angeben ) .
Diese geben die weiter unten beschriebenen Gebäulichkeiten und Grundstücke auf so und so viele
(folgt die Zahl ) Jahre , von dem und dem Jahr ( folgt
die Zahl ) an in Pacht an : ( Name , Vornahme und
Wohnung des Pächters und seiner Frau ) , welche den
Pacht übernehmen.
Dieselben treten zum Behuf der Vorarbeiten und
dem Beginn der Nutznießung den Pacht an am 11.
November l8 . ., und geht derselbe zu Ende am 24.
Juni 18 . . ( Ueber die Feststellung des Zeitpunktes,
wenn für den Pächter die Nutznießung beginnt , sehe
man weiter oben .)
Pachtobjecte.
Der Pachthof , gelegen zu . . , Bezirk . . , Schulthcißerei . . , mit Allem , was dazu gehört , nämlich:
>) Wohnung
des Pächters , Oekonomiegebäude
nebst Zubehör , im Gehalt von . .
2) Grundstücke , eingezäuntes
Feld , Baumgütcr,
Weiden , im Meß haltend . .
H-kt. Are« Ernt.
Ackerfeld .
„
„
„
Wiesen
.
.
Weinberge
.
.
.
.
„
„
„
Maulbeer - und Olivenpflanzungen
„
„
„
Waldungen
.
.
.
Deiche
.
.
.
.
. „
„
„
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und ein
wovon über Alles das Meß im Detail
Grundplan vorliegt mit den anstoßenden Gütern und
den Grenzmarken , gefertigt von . . , und von welchem
Meß - und Grundplan dem Pächter eine Copie einge¬
händigt worden ist , deren Richtigkeit derselben selbst
bescheinigt hat.
vor , so
nebst Plan
(Liegt kein Meßgehalt
schreibt man im Contrakt : es soll im ersten
Zahre des Pachts eine genaue Vermessung in
des Pächters vorgenommen und so¬
Gegenwart
fort ein Grundplan verfertigt werden , auf wel¬
chem auch die Grenzmarken sammt Nebenlicgern
anzugeben sind , und wovon dem Pächter ein
Eremplar eingehändigt
vollständig ausgefertigtes
werden wird .)
(Häufig wird in dem Pachtcontrakt jedes Grund¬
stück einzeln aufgeführt und beschrieben , ein detailirter Grunvplan ist übrigens vorzuziehen schon
der Kürze wegen , und weil an Ausfertigungs¬
kosten viel erspart wird .)
Die Pachtnehmer haben nach Ablauf des Pachtes
Alles wieder in dem Stande zurück zu geben , wie sie
es übernommen , in derselben Beschaffenheit und An¬
eine
zahl , und es wird auf ihre Kosten alsdann
neue Vermessung vorgenommen , und die indessen
hinsichtlich der Nebenvorgegangenen Veränderungen
lieger ergänzt , und zwar hat dies im Beisein des
zu geschehen , welchem eine Copie von
Pachtgebers
dieser neuen Vermessung , nebst dem Exemplare von
der alten , welches der Pächter in Handen gehabt hat,
zum Behuf der leichteren Vergleichung einzuhändigen ist.
Die Kosten der ersten Vermessung und Abmarkung
hat der Pachtgeber zu tragen.
Pachtbedingungen.
Art . 1. Benützung der Gebäulichkeiten , welche zu
dem Pachthof gehören.
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Die Pachtnehmer erhalten für sich und ihre Fa¬
milie das Wohnhaus und die übrigen dazu gehörigen
wohnlichen Baulichkeiten zu ihrer Benützung ; sie ha¬
ben dieselben selbst zu möbliren , auch die Gcräthschaften und die sonstigen zum Betrieb des Gutes
nothwendigen Werkzeuge zu stellen .
Für ihre Pferde , ihr Rindvieh und ihre Schafe
dürfen sie nur die zu diesem Zwecke angewiesenen
Räumlichkeiten verwenden.
Sie dürfen nur in die Gebäulichkeitcn des Pachthofes den Ertrag der Ernten bringen , zur Sicherheit
für den Pachtzins und dafür , daß die übrigen Pacht¬
bedingungen pünktlich eingehalten werden .
Beim Pachtantrikt
soll der Zustand der Baulich¬
keiten unter Zuziehung
von beiden Parteien
von
Sachverständigen
aufgenommen
werden , und nach
Ablauf des Pachts hat der Pächter dieselben in dem
Zustande wieder zurück zu geben , wie solcher kraft
dieser Aufnahme erfunden worden ist.
Art . 2 . Unterhaltung
der Baulichkeiten.
Die Pachtnehmer haben die Wohn - und Oekono micgebäuve in dem baulichen Zustande zu erhalten,
welcher ihnen vom Gesetz, als auf ihre Kosten gehend,
zugesprochen wird ( siehe weiter oben Ziffer 12) .
Sie haben ferner zu dulden , daß der Verpächter
alle diejenigen Reparaturen
vornehme , welche dem selben gesetzlich obliegen ( siebe ebendaselbst ) .
Der Verpächter seinerseits verpflichtet sich, alle
Gebäulichkeiten hinsichtlich des Verschlusses und der
Vcrdachung in gutem Stande zu erhalten.
Art . 3 . Die Pachtnehmer müssen auf ihre Koste»
das nöthige Material für alle Arten von Reparaturen,
welche dem Verpächter obliegen , auf den Platz schaffen
und sind nicht berechtigt , irgend welche Entschädigung
dafür zu verlangen.
Nur während der Saat - und der Erntezeit kann der
Verpächter dergleichen Fuhrleistungen nicht verlangen.

I
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Art . 4 . Anbau der Gärten , der eingezäunten Güter¬
von
und die Pflanzung
stücke, der Baumgüter
Obstbäumen betreffend.
Die Pächter haben die Gärten , eingezäunten Güter¬
in dem Zustande zu erhal¬
stücke und die Baumgüter
ten , wie sie dieselben antreten , und dürfen Nichts
daran verändern ; was von Obstbäumcn in denselben,
sowie in den obengenannten Gütcrstücken überhaupt
befindlich ist , haben sie zu erhalten und dürfen die
Früchte davon benützen.
Wird da und dort ein Baum abgängig , so gehört
daS Holz davon den Pächtern , aber mit der Auflage,
daß sie auf ihre Kosten für jeden derselben einen jun¬
gen , gesunden Baum von derselbe » Art pflanzen.
Art . 5 . Die Cultur des Ackerfeldes und der Wiesen
betreffend.
Die Pächter haben die Aecker nach ihrem Gutbe¬
finden zu bauen und auf die Feldbestellung , wie es
geziemt , alle Sorgfalt zu
einem guten Familienvater
verwenden ; sie verpflichten sich, gehörig zu pflügen
und zu düngen und Allem aufzubieten , um die Aecker
in immer besseren fruchtbareren Stand zu bringen.
Hinsichtlich der natürlichen Wiesen steht es den
Pächtern frei , je immer >/, „ derselben auf einmal
umzubrechen und in Cultur zu nehmen ; sie dürfen
jedoch das zweite '/, « nicht früher umbrechen , als bis
das erste wieder in eine natürliche Wiese , ebenliegend,
gut besamt und von kräftigem Graswuchs , umge¬
wandelt ist.
Art . 6. Die Verwendung des Strohs betreffend.
Die Pächter können das Stroh verwenden , wie
es ihnen beliebt , aber das Stroh von den letzten zwei
Jahren vor Ablauf des Pachts müssen dieselben auf
dem Gute verbrauchen und den Rest auf demselben
zurücklassen , wenn der Pacht zu Ende ist.
Dieses Srroh muß auch zur Erntezeit in den
Gebäulichkeiten des Pachthofes untergebracht und , falls
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es an Raum dazu fehlen sollte , dasselbe auf zum
Gute gehörigen Grundstücken in Schober aufgesetzt
werden . ( Diese Bedingung kann nur in der Nähe
einer großen Stadt , wo das Stroh zu hohem Preise
verkauft werden und man sich leicht Dünger verschaf¬
fen kann , conveniren ; man sehe hierüber weiter unten
des Novillcr Contrakts .)
die Hauptbedingungen
Art . 7. Solches Stroh , welches nicht auf dem Gute
erzeugt worden , betreffend.
Bringen die Pächter in eines der Gebäulichkeiten
auf dem Pachthofe Stroh , welches nicht auf dem Gute
selbst erzeugt worden , oder setzen dasselbe auf dem Gute
selbst im Freien in einem Schober auf , so gilt von
diesem Stroh , was von dem eigens erzeugten gesagt
wurde ; und es ist wohl zu merken , daß im einen wie
im andern Fall der aus dem Stroh erzeugte Dünger
auf dem Gute selbst verwendet werden muß.
Art . 8 . Das Ausästen der Bäume betreffend.
Das Recht , Waldbäume reihenweise oder zerstreut
auf den oben bemerkten Güterstücken zu pflanzen , und
ebenso das Recht auf den Nutzen von denselben , bleibt
vorbehalten , der für sich und seine
dem Gutsherrn
Kosten dieselben ausästen lassen darf.
Andere Fassung dieses Artikels.

kann Waldbäume , welche aus den
Der Gutsherr
verpachteten Grundstücken stehen, ausästen lassen , wann
und wie es ihm beliebt ; das Abholz kann er dem
Pächter überlassen , welcher jedoch in diesem Falle den
Taqlohn zu tragen hat.
Art 9. Die Vertilgung von dem landwirthschastlichen Betriebe schädlichen Thieren und Pflanzen
betreffend.
Die Pächter verpflichten sich im Interesse des
oder,
Verordnungen
Gutsherrn , den gegenwärtigen
wenn deren in der Folge neue erlassen werden sollten,
und ebenso den weiteren Anleitungen der Verwal-
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der Raupen
tnngsbehörden bezüglich der Vertilgung
und anderer , dem lanvwirthschaftlichen Betrieb schäd¬
licher Thiere und Pflanzen pünktlich nachzukommen;
. es bleiben die Pächter persönlich verantwortlich , falls
sie dahin bezügliche nothwendig gewordene Maßregeln
verabsäumen , und werden solche auf ihre Kosten ins
Werk gesetzt.
Art . >0 . Gräben.
Die Pächter haben die auf den Güterstücken ge¬
zu erhalten und darüber
zogenen Gräben im Stand
zu wachen , daß nicht beim Ziehen und Reinigen der¬
selben die Wurzeln der in der Nähe befindlichen
Bäume beschädigt werden.
Art . 11. Einfriedigungen.
Die Pächter haben die lebendigen und andere Ein¬
friedigungen zum Schutze der Güterstücke in gutem
Stand zu erhalten.
Art . >2 . Den Pachtschilling betreffend.
Obengenannte Pächter machen sich mit solidarischer
Haftbarkeit gemein verbindlich zu einer alljährlich zu
entrichtenden Summe von . . , welche in nachstehenden
Zielern und in seinem Wohnorte an den Gutsherrn
zu bezahlen ist ( sofern nämlich der Wohnsitz desselben
in dem Bezirk selbst gelegen ist ; wo nicht , so wird
von ihm ein in dem Bezirk gelegener Ort zu diesem
Zwecke bestimmt ) .
Art . 13. Die Zieler für die Entrichtung des Pacht¬
schillings betreffend.
Derselbe ist in zwei gleichen Hälften , je am
>. Januar und 1. Juli alljährlich zu entrichte » , und
18 . . .
zwar erstmals am 1. Januar
Art . 14. Die Auflösung des Contrakts wegen nicht
erfolgter Zahlung deck Pachtschillings betreffend.
Wenn die Pächter nach Verfall des letzten Ter¬
mins ein ganzes Jahr lang mit dem Pachtzins im
Rest bleiben , so erhält dadurch der Gutsherr , nach¬
ohne Erfolg geblieben , das
dem ein Zahlungsbefehl
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Recht , den gegenwärtigen Pachtcontrakt für aufgeN i
zu erklären, ' wenn er ' es für gut findet , und
zwei>
aufgelöst für den ganzen Rest der Pachtzelt , ohm>
daß eine Erklärung von Seiten der gerichtlichen Bi-,
Horde hierüber nothwendig würde.
In solchem Falle werden von dem Gutsherrn dii >
Pachtgegenstände
wieder an sich gezogen in dem Zu- 1
stände , wie solche gerade sind , und ohne irgend em >
> andere Vergütung , als den Ersatz für die
BestellungS -, !
Pflug - und Saatkosten , welche durch Sachverständig !
>
zu ermitteln sind , wovon weiter unten die Rede
sei« !
wird , und ebenso auch vorbehaltlich einer Entschädi>
gung an den Gutsherrn
für etwa nöthig geworren ! >
Reparaturen.
Art . 15 . Die Entrichtung
der Steuern
betreffend
Die Steuern , die , unter welchem Namen immer
auf dem Grundeigenthume
haften , oder während da
Dauer dieses Pachtes könnten darauf gelegt werden,
sei es als ganz neue Auflagen oder nur als
Erhö¬
hung der bereits bestehenden , und aus welchem Grund
immer es geschehen mag , sind vom Gutsherrn z«
tragen ; aber der Pächter bat dieselben zu den gesetz¬
lich vorgeschriebenen Zeiten statt seiner zu
bezahlen
und alsdann an den jährlichen Pachtzinsen in
Abzug
zu bringen ; derselbe muß übrigens gültige
Quittungen
von den gesetzlichen Empfängern dafür ausweisen
kön¬
nen , und bleibt natürlich auch verantwortlich ,
wenn
er sich einen Verzug oder Rest in dieser
Beziehung
zu Schulden kommen läßt.
Art . 1t>. Versicherungen .
i
Der Gutsherr macht sich für die ganze Dauer des
PachtS verbindlich zur Versicherung aller auf dein
Gute befindlichen Gcbänlichkciten.
Ihrerseits
dagegen verpflichten sich die Pächter,
auf ibre Kosten noch vor der ersten Ernte , und
bis
zum Belauf von wenigstens dem dreifachen
Pachtzins¬
betrag alle ihre Möbel , Schiff und Geschirr , Pferde,
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s, Rindvieh, Schafe , die Vorräthe in den Scheunen und
a in Schobern z» versichern ; ebenso verpflichten sie sich,
» ihre Haupternten in die Hagelversicherung zu thun.
Art. 17 . Unvorhergesehene Fälle.
Fälle
Der Pachter hat alle unvorhergesehenen
i während der ganzen Dauer seines Pachtes selbst zu
> tragen. ( Obgleich diese Bedingung für den Pächter
, weniger gefährlich wird , wenn er sich den im vorher - '
gehenden Artikel gestellten Bedingungen fügt , so bleibt
e dieselbe immer noch hart genug . Es wäre der Bil, Weit mehr gemäß , solche Verluste auszunchmen,
° welche die Folge sein können von gefährlichen Zufäl, len, gegen welche eine Versicherung zur Zeit eben
M nicht möglich ist. Hierher gehören z. B . Feuerszu Kriegszeiten oder bei
, briinste oder Plünderungen
Volksaufläufen , und es würden also in dieser Nich, lang zum vorigen Artikel Zusätze zu machen sein .)
, Im Falle des Verlustes von einer oder mehrcr Ern- ten in Folge von Plünderung und Brandunglück wäh! und Kricgszeiten und Volksbewegungen hat der Pächter '
, nichtsdestoweniger ein Recht auf Entschädigung , welche
des Code civile gemäß zu regu¬
den Bestimmungen
lär » sind.
Art . 18 . Die Jagd.
verzichtet ausdrücklich auf das
Der Gutsherr
Jagdrecht auf allen zum Pachthofe gehörigen Güterßückcn, sowie auf das Recht , diese Jagd Anderen
überlassen zu dürfen . Dieses Recht steht nur dem
Pächter zu . ( Siehe auch was wir oben hierüber ge«
l lagt haben ; wenn der Gutsherr diese Jagd , welche
' ihm im vollsten Umfange zusteht , beibehalten will,
bat er nicht einmal nöthig , deßhalb irgend einen
Vorbehalt zu machen .)
Art . 19. Die ungeschmälerte Erhaltung des gan¬
betreffend.
zen Grundeigenthums
Die Pächter haben über dieselbe zu wachen und
sind verpflichtet , sich jedem Eingriff in dasselbe , jeder

Itv

,

Beeinträchtigung
und Verrückung der Grenzen , uns
jedem Versuche , Servituten
auf das Gut zu bringe«,!
aufs Ernstlichste zu widersetzen ; sie haben unter Berg
antwortlichkeit für alle aus einer etwaigen Zögere«
entspringenden Verluste dem Gutsherrn sogleich Anzeign
davon zu machen.
Art . 2t ». Das Abtreten des Pachts , oder dein
Tausch der Nutznießung an Andere betreffend . ,
Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubniß von Sä¬
ten des Gutsherrn
können die Pächter ihr Pachtrev
nicht abtreten , es wäre denn an einen ihrer Söhnt
oder Schwiegcrsöbne , für welche sie übrigens solida¬
risch baftbare Bürgen bleiben.
Ebenso wenig können sie an ihre Nachbarn irgen!
eines der verpachteten Grundstücke abtreten , oder ti»
Nutznießung
daraus
vertauschen , ohne dazu von
Gutsherrn
oder seinem Bevollmächtigten
die Erlaub¬
niß zu haben , bei Strafe der Nichtigkeitserklärung
dieser Abtretungen und Tausche , und unter der Hast-,
barkeit für alle daraus erwachsenden Verluste .
i
Art . 21 . Das Ende der Pachtzeit betreffend.
Am Ende der Pachtzeit muß der Pächter , wemin
nicht selbst den neuen Pacht wieder übernimmt , vor den»'
1 ». November an seinen Nachfolger dle Räumlichkei¬
ten überlassen , welche derselbe zu Bestellung der Brach»
nöthig hat , und welche ihm ebenfalls früher überlasse»
worden waren , nämlich einen Stall , eine heizbare
Stube , das Recht aus die Benützung des HcerdeS,
eine Küche , einen Futterboden , einen Schuppen unk
eine Haferkammer . ( Siebe auch weiter unten ti!)
Hauptparagraphen
aus dem Pachteontrakt von Roville .)
Art . 22. Die herkömmlichen Gebräuche in deg
Gegend betreffend .
!
Beide Parteien verzichten gegenseitig darauf , auS!
solchen Herkommen Vortheil ziehen zu wollen.
Art . 23. Etwaige Streitigkeiten
und die Aufstellung
von Schiedsgerichten in solchen Fällen betreffend.
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Kommen während dieser Pachtzelt die Parteien mit
einander in Streit , so vereinigen sie sich hiemit zum
in letzter
Voraus dahin , daß jeder solche Streitfall
Instanz von zwei Schiedsmänncrn , welche sie auf
;
>i! gütlichem Wege wählen wollen , entschieden werden
sollen mit Verzichtleistung auf alles gerichtliche Versich nicht
i > fahren . Sollten die beiden Schiedsmänner
vereinigen können , so haben sie selbst einen Dritten
i°I zu wählen , dessen Stimme sofort den Ausichlag gibt,
js und sollten diese sich auch nicht über dessen Wahl
« einigen können , so wäre derselbe auf das Ansuchen
p der einen ober der andern Partei vom sfriedenörich> ter des Bezirks zu ernennen , in welchem der größte
I Theil des Gutes gelegen ist.
und Unterpfänder
Art . 24 . Bürgschaftsleistungen
>
betreffend.
>
hierüber sind , wenn solche angeboten
Paragraphen
-!
zj oder verlangt werden , von dem Notar beizusetzen,
welcher den Contrakt ausfertigt.

»
>,!

^

!
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!
i
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>

Ueber

die

Wahl

des

Ausfertigungsortes.

Zum Behuf der Vollziehung obiger Bedingungen,
bestimmte Orte,
wählen die betreffenden Parteien
nämlich : der Pächter seine Wohnung , der Gutsherr
( wenn er nicht im Bezirk wohnt ! die Behausung des
an welchen Orten die begelegen in
Herrn
treffenden Parteien Alles , was zum Behuf der VollZiehung des vorliegenden Contraktes von Akten , Coran sie
respondenzen und andern Bekanntmachungen
gelangen mag , zu empfangen übereingekommen find.
gepflogen und ein ProtoWorüber Verhandlung
keil aufgenommen rc.
Nachträgliche D-merkung.
hier gegeben,
Wir haben diesen Mustercontrakt
weil er uns einfach und genügend redigirt zu sein
schien; aber je nach der Natur und der Lage verfchie-
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dener Pachtgüter
würde derselbe notwendigerweise
wesentliche Veränderungen
erfahren müssen . So z. B.
wenn das Pachtgut Weinberge hätte , oder Nieder¬
wald , Steinbrüche , Teiche , Sümpfe , Pflanzschulcn,
eine Mühle , deren eigenen Betrieb der Gutsherr sich
nicht vorbehalten hätte , so würden über all diese
Punkte besondere Paragraphen
nothwendig , den Laudcsgcsetzen gemäß , und welche ein verständiger Notar
mit leichter Mühe ergänzen wird . Das Gleiche wäre
der Fall , wenn der Gutsherr sich vorbehielte , Pflan¬
zungen anlegen zu dürfen . Es müßte in hiesem Falle
bestimmt werden , durch wen und wie dieselben zu
unterhalten
seien ; oder wenn es etwa Gelegenheit
gebe , mit Mergel zu düngen , so müßte gesagt wer¬
den , wo , wie und auf Kosten von wem das Mergelaufführen geschehen soll. Um nun diesen Mu -.ercontrakt
so viel möglich zu vervollständigen , geben wir in Fol¬
gendem einige der Hauptparagraphcn
aus dem Pachteontrakt von Roville , welcher zwar viel zu verwickelt
ist, um für einen gewöhnlichen Pacht als Muster zu
gelten , aber nichts desto weniger verdient in jeder
Hinsicht zu Rath gezogen zu werden , indem er unter
der Leitung des berühmtesten Agronomen Frankreichs
abgefaßt und redigirt worden ist.
Einige
Hauptparagraphen
aus
contrakt
der Musterwirthschaft
Roville.

dem

Pachtvon

1) Wässerungen.
Der Pächter hat das Recht,
zum Behuf der Wässerung der Pachtgüter das Wasser
aus dem Kanal , oberhalb der Mühle von Roville
zu bcnützen , jedoch in der Art , daß dadurch dem
Betrieb der Mühle kein Eintrag geschieht.
2) Wasserwerke.
Der Pächter soll auch das Recht
haben , während der Dauer seiner Pachtzeit und immer
unter der Voraussetzung , daß die gegenwärtig
im
Betrieb stehende Mühle keinenfalls dadurch beeinträch-
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tigt werde , alle Werke zu errichten , welche zum Ge¬
deihen des Instituts
beitragen konnten , so z. B eine
Givsmühle , Dreschmaschine , Hanf - und Klcesamrnrcibe , selbst eine Oelmiihle und andere , sofern und
so weit sie zu den, landwirthschafilichen
Betriebe dunen
können . Alle anderen Wasserwerke bleiben »erboten,
und dabei findet noch weiter für den Pachter die Auf¬
lage statt , den Müller gehörig zu entschädigen , so
oft derselbe in Folge dieser neuen Werke nicht mahlen
kann , und rast er in Zukunft mit demselben Müller
zu einem verhältnißmäßige » Antheil , je nachdem eben
neue Werke errichtet werden würden , die Reinigung
und Unterhaltung
des oberen Kanals gemeinschaftlich
zu übernehmen habe . Dieses Recht , in welchem der
Gutsherr
den Pächter nur zum Theil für sich selbst
substiiuirt , ist ersterem bereits in dem Mühlecontrakt
vorbehalten.
Nach Ablauf der Pachizeit soll der Pächter gehalten
sein , an den Gutsherrn , welcher ebenfalls die Ver¬
pflichtung eingeht dieselben zu übernehmen , die Werke,
welche der Pächter auf dem Kanal errichtet haben
wird , zu überlassen , und zwar um das Zehnfache
vom Betrag der jährlichen Rente , wenn besagte Werke
vermiethrt würden , und muß dieser Preis dem Pächter
in zwei Hälften , von sechs zu sechs Monaten , vom
Tag des Ablaufs des Contrakts an gerechnet , bezahlt
werden . Zum Behuf der Durchführung
dieser Be¬
dingung sollen im vorkommenden Falle Sachverstän¬
dige schäßcn , wie viel diese neu errichteten Werke
jährlichen Pachtzins
abzuwerfen
im Stande
seien.
Aber es wird hier ausdrücklich wiederholt
daß die
Errichtung solcher Werke keineswegs ein Muß für den
Pächter ist , sondern daß es ganz in dessen Belieben
steht , dergleichen zu errichten oder nicht. Wenn er
aber welche errichten und fie bis zum Beginn des
fünfzehnten Pachijahres
unterhalten
wird , so soll er
Der vandwlrch. IV. 7.
8
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auch verpflichtet sein , dieselben bis zum Ablauf der
ganzen Nachtzeit im Betrieb zu erhalten ; das Gleiche
gilt auch von Kalk - und Gipsöfen , falls er welche
errichten und sie bis zum Beginn des fünfzehnten Pachtjahres betreiben wird.
Der Pächter soll auch gehalten sein , Steuern und
andere Lasten , womit diese neu zu errichtenden Werke
belegt werden könnten , selbst zu tragen.
zusuchen.
'8. Das Recht , nach Mineralien
behält sich das Recht vor , auf dem
Der Gutsherr
zu suchen und im gün¬
nach Mineralien
Pachtgute
stigen Falle alle Arten von Bergwerken ausbeuten zu
dürfen , Mineralien , Metalle , Kalksteine , Bausteine,
Givs , sogar Mergel , überall wo sich derselbe vor¬
findet , sowie er sich auch vorbehält , über die etwaige
Verwendung desselben Verfügung zu treffen . Besag¬
ter Gutsherr bleibt jedoch verpflichtet , den Pächter für
den wirklichen Schaden , welcher ihm durch die Nachhin¬
suchungen und die Ausbeute solcher Mineralien
sichtlich seiner Nutznießung zugefügt werden möchte,
im vollsten Umfang zu entschädigen , und zwar mit
des muthmaßlichen Nutzens , welchen
Zugrundelegung
Pächter von diesen
ohne diese » Umstand besagter
Grundstücken gezogen haben würde . Ucberdics soll der
nicht mehr Mergel oder Kalk oder Gips
Gutsherr
graben dürfen , als er für sich ober seine Kinder nö¬
thig hat.
Dem Pächter steht obiges Recht ebenfalls gleichmä¬
ßig zu ; bezüglich des Mergels kann er aber nur so
weit darüber verfügen , als er denselben zur Verbes¬
serung des Pachtgutes und anderer Grundstücke , welche
er selbst bewirthschaftet , verwendet.
. Der Gutsherr soll auch das
4 . Aufsichtsrecht
Recht haben , in eigener Person oder durch sonst Je¬
mand , den er ausdrücklich zu diesem Zwecke schickt, alle
verpachteten Grundstücke zu begehen.
. Der Gutsherr
- und Jagdrecht
S. Fischerei
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oder Solche , welche ausdrücklich von ihm dazu ermäch¬

tigt sind , sollen das Recht zum Fisch- und Vogelfang
und zur Jagd auf allen Pachlgütern haben , aber nur
während der dazu geeigneten Jahreszeit , während der
erlaubten Jagdperiode , und in einer Art und Weise,
daß weder den Einfriedigungen , noch den Ernten ir¬
gendwie Schaden zugefügt werde.
Den , Pachter ist indessen erlaubt , in der ganzen
Länge des Kanals der Mühle zu Roville , während
der ganzen Pachtzeit mit Netzen zu fische» und Krebse
zu fangen , und dies zwar eben so gut , wie der
Gutsherr oder dessen Fischer , oder wie jede andere
Person , welcher der Gutsherr
die Erlaubniß dazu
gegeben hat , oder noch geben wird.
6. DasRecht
, den Pacht an einen
Andern
zu überlassen
. Der Gutsherr behält sich auch das
Recht vor , daß ihm die Person , welche der Pächter
gehalten sein soll , als seinen etwaigen Nachfolger im
Pachte ihm zu bezeichnen , genehm sei , und zwar
sei dies die einzige mögliche Weise , in der der Päch¬
ter ermächtigt wäre , sein Recht an Andere abzu¬
treten.
7. Wirthschaftsbetrieb.
Der
Pächter soll
jährlich mindestens 2o Hektar mit Wurzelgewächsen
und andern Hackfrüchten zum Behuf der Viehhaltung
haben ; er soll gehalten sein , diese Produkte oder die
Rückstände davon seinem Viehstande zu verfüttern , und
ebenso soll er alles Stroh , Heu und anderes Futter,
welches auf den Pachtgütern erzeugt wird , in seinem
eigenen Wirchschaftsbetricb verbrauchen , und durchaus
nicht das Recht haben , davon zu verkaufen , oder an¬
ders als in den sogleich vorzusehenden Fällen darüber
zu verfügen.
Der Pächter soll in demselben Verhältniß
über
Futter und Hackfrüchte verfügen können , als er Mist
oder andern Dünger gekauft oder sonst hat bereiten
lassen, und zur Düngung und Verbesserung des Gutes
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verwendet haben wird ; er soll auch Futter und Hack¬
früchte vertauschen tonnen , wenn er sie im Ueberfluß
hat , gegen einen andern Artikel , der ebenfalls zur
oder Mästung des Viehstandes dient ; er
Nahrung
soll auch gleicherweise , im Fall er Ueberfluß an Futter
hat , im richtigen Verhältnisse gegen Leistung von
abgeben dürfen , so daß er also mehr
Mcrgeldüngung
mit Mergel düngt , als er , wie weiter unten ange¬
geben werden wirb , soll , und im Ganzen genommen
jedenfalls nur i» der entsprechenden Menge.
Hält der Pächter so viel Vieh , als ' die Vieh -,
Schwein - und Schaiställe auf dem Pachthofe fassen
können , und er sollte über seinen Vorrath an trocke¬
nem Futter zur Unterhaltung dieses Vichstandcs für
ein ganzes Jahr und noch über den weiteren Vorrath
für ein zweites Halbjahr mehr , doch noch einen Ucberschuß haben , so soll derselbe über diesen Ueberschuß
nach Belieben verfügen können , wobei jedoch nochmals
ausdrücklich bemerkt wird , daß jedenfalls und abge¬
sehen von den Merinoschafen , welche dem Pächter in
Pacht gegeben worden sind , derselbe verpflichtet ist,
einen auserlesenen Viehstand herzustellen , wie ihn die
des Guts und dessen Erträgniß , wenn
Ausdehnung
es gut umgetrieben wird , verlangt.
Pächter soll auch
Der
8 ) Mergelvüngung.
vom Eintritt in den Pacht an gehalten sein , den Mer¬
gel , welcher sich in den höher gelegenen Grundstücken
vorfindet , gehörig zu benützen , um damit den tiefer
gelegenen aufzuhelfen , und zwar soll er alljährlich
jedenfalls nicht weniger als einen Hektar mit diesem
Mergel gehörig düngen dürfen , und so hat er wäh¬
rend der Dauer der ganzen Pachtzcit fortzufahren,
es wäre denn , daß er die Ueberzeugung gewänne,
daß dieser Mergel nicht mehr von einer Beschaffenheit
verwen¬
sei , welche ihn mit Vortheil zur Düngung
den lasse , was er übrigens in Anwesenheit des Guts¬
herrn zu erweisen hätte , welcher ihn alsdann , falls
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es sich so verhält , von der Verpflichtung des Mergelns
entheben wird.
g) Düngungsmittel.
Alle
Düngungsmittel
und aller Urin , welche von dem auf dem Gute ge¬
haltenen Vieh erzielt werden , und ebenso aller Dün¬
ger , welcher gekauft oder eingetauscht wird , muß auf
den Pachtaülcrn verwendet werden.
Der Pächter hat auch die Verpflichtung , dieselben
bestens mit dem Pflug zu bearbeiten , zu düngen und
überhaupt Allem aufzubieten , um ihren Ertrag zu er¬
höhen und sie zu verbessern.
10) Unterhaltung
der Wege. Der
Pächter
hat insbesondere diejenigen Wege , welche zur Bewirthschaftung des Gutes unerläßlich sind , in gutem Stand
zu erhalten und auszubessern , und wenn es nöthig
wird , alljährlich mindestens 150 Längenmeter gut her¬
zustellen.
11 ) Die Einrichtung
von Wässerungen.
Der Pächter hat die Wässerungscinrichtungcn
, welche
bereits auf den Grundstücken , die als Wiesen beibe¬
halten werden sollen , vorhanden sind , im Stand zu
erhalten und dafür zu sorgen , daß für solche Grund¬
stücke, welche nicht ausschließlich zu Wiese » niederge¬
legt sind , das Wasser in gehöriger Menge zugetheilt
werde , worüber dem Pächter ei» vom Gutsherrn unter¬
zeichneter und von ersterem gut geheißener WäfferungsPlan eingehändigt wird . Der Pächter hat ferner , wenn
es mit Vortheil geschehen kann , alle Pachtgütcr , welche
jn diesem Behufe günstig liegen , in die Wässerung
herein zu ziehen , zu welcher ihm , wie schon oben
bemerkt worden , das Recht , Wasser vom Kanal zu
nehmen , zugestanden ist , sowie er überhaupt in dieser
Beziehung alles zu thun sich verpflichtet , was von
einem guten Hausvater
und Landwirth
zu erwar¬
ten ist.
>2) Natürliche
Wiesen.
Von den im Roviller
Bezirk liegenden natürlichen Wiesen darf der Pächter
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bis zu einem Zehntel auf einmal umbrechen und in
Cultur nehmen , ein zweites Zehntel aber erst dann,
wenn er das frühere wieder gut geebnet , besamt und
zu einer üppig grünenden natürlichen Wiese niederge¬
legt haben wird.
Wenn indessen der Pachter tiefer gelegene Güterstücke in förmliche gut beraste und ertragsfähige
Wäs¬
serungswiesen umgewandelt
hat , so darf er von den
natürlichen Wiesen des Guts noch über die ihm wei¬
ter oben zugestandene Morgenzahl eine weitere Fläche
der natürlichen Wiesen bis auf die Hälfte von dem
Flächcngehalt der neu angelegten künstlichen Wiesen
in den tiefer gelegenen Theilen des Gutes umbrechen
und in Cultur nehmen.
Weiter noch soll der Pächter das Recht haben , ein
anderes Zehntel der im Roviller Bezirk gelegenen na¬
türlichen Wiesen , genannt
die Roviller Aue umzu¬
brechen , aber unter der ausdrücklichen Bedingung , raß
er aus diesem Zehntel eine Hopfenanlage mache und
diese gut unterhalte , so daß sie, wenn der Pacht zu
Ende geht , vollkommen mit Hopfen bestockt sei.
Andere , d. h. diejenigen natürlichen Wiesen , welche
sonst auf dem Gute herumliegen , und nicht einen Theil
der Roviller Aue ausmachen , hat der Pächter das
Recht , nach Belieben umzubrechen und in Cultur zu neh¬
men . Aber was er von Wiesen solcher Gestalt unter
den Pflug nimmt , bat derselbe wenigstens im dritten
Jahre vor Ablauf des Pachtes wieder in Wiesen um¬
zuwandeln , und zwar so , daß dieselben im letzten Pacht¬
jahre im besten Ertrage
stehen . Hievon ausgenom - ,
men ist einzig nur die Hopfenanlage , falls der Päch¬
ter hinsichtlich derselben von der ihm zustehenden Befugniß Gebrauch gemacht hat.
13) Künstliche
Wiesen . Der Pächter soll das
Recht haben , während der Dauer seines Pachtes einen
Theil der natürlichen Esparsctselder umzubrechen und
in Cultur zu nehmen , hat sich aber in dieser Bezie-
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hung an Folgendes zu halten : 1) von diesen gegen¬
hat
wärtig vorhandenen , natürlichen Esparsetfcldern
derselbe an den steilsten Abhängen 61 Ares , 32 Centiares , oder drei Tagwerke beizubehalten , und falls
er diese Stücke auch in Cultur nehmen wollte , so kann
er dies nur einmal während der ganzen Pachtzeit und
höchstens aus fünf Jahre lang thun ; 2) alle übrigen
natürlichen Esparsetfelvcr kann er in Cultur nehmen,
übrigens nur mit dem Vorbehalt , daß er jederzeit
eine Fläche von 6 Hektare , 22 Ares oder 59 Tagwerke
Esparsctfelder oder andere künstliche Wiesen , welche
geben , habe , und daß er ver¬
den gleichen Ertrag
pflichtet ist , zum Behufe eines solchen Wechsels die
dazu am besten tauglichen Güterstücke auszuwählen;
3) am Ende der Pachtzeit ist jedoch der Pächter ge¬
halten , eme gleiche Fläche , wie die gegenwärtig vor¬
handene , mit Esparsette gut bestockt auszuweisen.
Der
der Gräben.
14) Die Unterhaltung
Pächter hat nicht allein die Gräben , welche bereits
zum Wafferabzüg , oder zu wel¬
als Grenzeinfaffung
chem Zwecke sonst vorhanden sind , zu unterhalten,
sondern auch überall , wo dergleichen zum Abführen
des Wassers nöthig werden , neue zu ziehen und die¬
selben bis zum Ende des Pachts offen zu halten , und
immer darüber zu wachen , daß der Grabenausschlag
auch vom Reinigen her gehörig verworfen und ver¬
einet werde.
von Pflanzungen.
15) Die Unterhaltung
Der Pächter hat alle bestehenden Pflanzungen in gutem
Stand zu erhalten , und bedarf zu einer theilwcisen
Auslichtung derselben der schriftlichen Zustimmung des
Gutsherrn ; spätestens innerhalb vier Jahren hat er
zu ergänzen und solche
alle fehlenden Grcnzbäume
bis zum Ablauf des Pachtes in gutem Stand zu er¬
halten ; wo aber die Grenzbäume zu nahe beisammen
stehen , darf sie der Pächter theilweise herausnehmen,
bis dieselben auf nicht weiter als 10 Meter Entser-
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nung siehe«. Es wird dabei ausdrücklich bemerkt,
daß die Bäume am Trauf der Gehölze als zu diesem
Traufe gehörig anzusehen sind , und folglich nicht bis
auf die so ebne für die Grenzbäume angegebene Ent¬
fernung gelichtet werben dürwn
Der Pächter hat
auch lichte Stelle » in den Geholzvffanzuugcn
nachzu¬
setzen und geschlossen zu machen . Wenn jedoch diese
neuen Aussagten oder Pflanzungen , welche derselbe
in den ersten vier Jahren auf dergleichen lichten Stel¬
len in den Geholzen vornehme » wird , in Folge der
allzugroßen Dürre des Erdreichs nicht gedeihen wollen,
so soll der Pächter nicht genöthigt sei» , dieselben zu
erneuern . Legt der Pächter selbst neue Gehölzpflanzunaen an , so soll er bis zum Ende des Pachts allen
Nutzen daraus
ziehen können , jedoch unter der Be¬
dingung , daß er die gehörige Zahl von Laßraitel auf
den cultivirten Stellen sieben lasse.
16) Die Pflanzung
von Grenzbäumcn.
Der Pächter ist gehalten , ringsum an der Grenze des
Gutes eine Linie von Bäumen zu pflanzen , auf nicht
mehr als lO Meter Entfernung
von einander . Diese
neuen Pflanzungen
sollen mindestens innerhalb der
ersten vier Jahre gemacht sein , und haben aus Pap¬
peln , Salweiden , Eschen und andern Bäumen , wie
sie sich eben für die Lage und den Boden schicken, zu
bestehen ; der Pächter hat dieselben auch bis zum
Ende des Pachts im Stand zu erhalten und alsdann
förmlich zu übergeben.
>7) Das
Ausputzen
und
Ausäste
» der
Bäume.
Alles
Abholz dieser Art von den bereits
vorhandenen
und den noch zu pflanzenden Bäumen
kommt dem Pächter zu gut , und ebenso von deujenigen derselben , welche den Kopfhieb ertragen , jedoch
mit der ausdrücklichen Bedingung , daß letztere am
Ende des Pachts zwei Jahre lang nicht gehauen sein
dürfen . Die übrigen Bäume hat der Pächter aufs
Pünktlichste zu besorgen . Auch Hecken und andere
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hat derselbe das Recht,
lebendige Einfriedigungen
abzuholzen , aber mit der Auflage , daß sie am Ende
des Pachts schon drei Jahre lang nicht gehauen sein
dürfen . Seine Nutznießung aus den bereits vorhan¬
hat sich auf ordnungsmäßige
denen Gebölzpflanzungen
Durchforstungen zu beschränken , welche so gehalten
sein müsse» , daß die Geholze nicht zu licht stehen.
Der Pächter soll das Recht haben , überall , wo
anzulegen und
es ihm gut dünkt , neue Pflanzungen
alle Nutzungen aus denselben während der Dauer
seiner Pachtzeit zu beziehen , indem er nur gehalten
ist, die bereits bestehenden oben benannten Pflan -'
zu
Zungen zu beaufsichtigen und in gutem Stand
erhalten.
den Dünger.
über
18 ) Bestimmungen
Der Dünger , welcher auf dem Gute erzeugt wird,
zur Verwendung
und der nicht vor der Wintersaat
als auch
gekommen ist , sowohl der Rindviehdünger
bis zur Schur , ist zur Verfügung
der Schafrünger
des Pachters.
Am Schlüsse der Pachtzcit aber soll der Pächter
gehalten sein , dem Gutsherrn zur Verfügung zu lassen:
Iß allen Dünger , welchen der Pächter vor der Saat
des letzten Jahres nicht verwendet haben wird ; 2ß den
Dünger , welcher nach und nach , bis nach der Schur,
um die Zeit von . . . erzeugt werden wird , und
für die Menge Düngers , welche er nach der Herbst¬
saat des letzten Jahres übrig haben wird , soll besagter
Pächter auch über eine Anzahl von . . Fuhrwerken
disponircn können , aber unter der Bedingung , daß
er sie aus Gütern , die zum Pacht gehören , verwende.
Man ist dahin übereingekommen , daß , wenn der
Pächter im Verlaufe der Pachtzeit auch Gütcrstüeke
nimmt , und
von anderen Leuten in Bewirthschaftung
zu dieser Ausdehnung des Betriebs
im Verhältniß
außer den auf dem
auch noch- weitere Stallungen
Gute befindlichen erwirbt , und in dem gleichen Maße
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seinen Viehstand vermehrt ; daß , sagen wir , besagter
Pächter unter diesen Umständen sowohl während als
am Ende der Pachtzeit zu Gunsten der sonst noch
erworbenen Giiterstiicke über eine vcrhältnißmäßige
Menge Düngers soll verfügen können . Man ist auch
dahin übereingekommen ; daß der Pächter das Ab¬
wasser von der Wässerung auf dem Gute gleicher¬
weise , so wie er es brauchen kann , zur Wässerung
dieser sonst noch in Betrieb genommenen Gütcrstücke
verwenden darf , unter der Bedingung , daß derselbe
dem Gutsherrn
von den Eigenthümern
dieser Güter¬
stücke einen Revers verschaffe , welcher die Erklärung
enthält , daß sie aus dieser nur temporären Wäffernngsvergünstigung
durchaus kein Recht auf dieses
Wasser ableiten und begründen wollen.
19) Stroh.
An
Stroh soll der Gutsherr
dem
Pächter beim Antritt des Pachts so viel immer möglich
überlassen , und diese Menge soll alsdann förmlich auf¬
genommen und ein doppelter Schein darüber ausgestellt
werde » ; denn der Pächter ist gehalten , beim Ablauf
des Pachts dieselbe Menge Stroh wieder zurück zu
lassen . Hat derselbe mehr Stroh erzeugt , so soll er
verpflichtet sein , dasselbe ebenfalls dem Gutsherrn
zu
überlassen gegen Bezahlung
des laufenden Stroh¬
preises.
20 ) Reparaturen.
Der Pächter soll in gutem
Stand erhalten und aufs Beste ausbessern , ohne alle
Ausnahme und in der kürzesten Zeit , wenn einmal
die Unterhaltung oder Reparatur
nöthig wird . Alles,
was ihm in Pacht gegeben ist , Giiterstiicke und Bau¬
lichkeiten , damit er bei seinem Abzüge dieselben hin¬
terläßt in einem Stande , wo sie keine , weder kleine
noch große Reparaturen
nöthig haben . Es wird dies
bei seinem Abgänge durch eine gemeinschaftliche Be¬
sichtigung und Aufnahme
auss Genaueste ermittelt,
und vom Elfund ein Protokoll in zwei Abschriften
dem Gutsherrn übergeben . Der Pächter dagegen wird
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demselben noch überdies einen neuen in gesetzlicher
Form verfaßten Auszug aus dem Grundbuch über
alle die Gegenstände , welche ihm in Pacht überlassen
worden sind , und zwar mit genauer Angabe ihrer
und der neuen
Beschaffenheit , ihres Flächengehaltes
Diese Besichtigung , Aufübergeben .
Nebenlicgcr
und Auszüge sind auf Kosten des
nahmsprotokolle
Pächters zu fertigen , vorausgesetzt , daß derselbe nicht
bezahlt
auch die Kosten hicfür bei seinem Pachtantritt
hat , wo aus dieselbe Weise , aber auf Kosten des
Gutsherrn , die Uebergabe stattfindet.
. Während
und Anmaßungen
21 ) Eingriffe
der ganzen Dauer seiner Pachtzeit soll der Pächter
und Schadensersatzlei¬
bei eigener Verantwortlichkeit
stung verpflichtet sein , sich jedem Eingriff , jeder Verriickung der Grenzmarkung , jedem Aufbürdenwollen
einer Servitut ( denn auf dem ihm übergebencn Gute
haftet durchaus keine) zu widersetzen , Klage dagegen
zu erheben und alle Besitzrechte auf seine Kosten und
Gefahr aufrecht zu erhalten und zu vertheidigen , auch
sogleich Nachricht zu geben;
davon dem Gutsherrn
anbelangt , so soll derselbe
was Cigenthumsklagcn
mir gehalten sein , dem Verpächtcr davon Nachricht
zu geben , der sofort die Partei nehmen wird , welche
ihm gut dünkt.
Pacht s . Ist derselbe
des
Ende
22 ) Das
abgelaufen , so hat der Pächter seinem Nachfolger
das Gut und die Gebäulichkciten um dieselbe Zeit
zu überlassen , in welcher er sie jetzt übernimmt.
Der Gutsherr oder der neue Pächter soll das Recht
haben , Grundstücke des Gutes , welche dazu ge¬
anzubauen , sei es
eignet sind , mit Futterkräutern
oder in die Winterfrucht , und
in die Sommerfrucht
soll der alte Pächter nichts dagegen einwenden und
auch keine Entschädigung dafür oder gar einen Nach¬
laß am Pachtschilling verlangen dürfen ; übrigens sollen
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diese Saaten
nicht eher vorgenommen
werde » , bis
das Sommergetreide
sich gehörig bestockt hab
Der jetzige Pächter soll bei seinem Pachtantritte
dieselbe Vergünstigung genießen , d. h. Futterkräuter
i» die Winterfrucht säen dürfen.
2 ) ) Abgesehen von dem , was schon weiter oben
bezüglich der natürlichen Wiesen und der Esparsetselder gesagt worden ist , soll der Pächter gehalten
sein , am Ende des Pachtü ebenso viel mit einjährigen
Futtcrkräutern
angebaute Güterstücke zu hinterlasse »,
als er bei seinem Antritt übernimmt.
24 ) Versicherungen
. Der Pächter
ist ver¬
pflichtet , auf seine Kosten und alljährlich alle Gebäulichkeiten , welche er benützt , in die Brandverstchcrung
zu thun und , falls er dirs unterlassen würde , soll
der Vcrpächter befugt sein , entweder ihn gerichtlich
dazu anzuhalten , oder selbst die Versicherung nachzu¬
holen , sei es bei einer wechselseitigen Versicherungs¬
anstalt oder bei einer Compagnie auf Prämien , und
sodann den Pächter zu veranlassen , ihm die Kosten
wieder zu ersetzen. Bezüglich der Hagelversicherung ist
der Pächter einzig unb allein derjenige , welcher in
die Rechte und Verpflichtungen des Vcrpächters gegen¬
über von der wechselseitigen Hagelversscherungsanstalt
eintritt . Der Pächter kann in dieser Hinsicht für
die Folge thun , was ihm beliebt , ohne daß sich der
Vcrpächter damit zu befassen braucht.
25 ) Viehpacht
. Der Pächter kann durchaus
keine» Pachtzinsnachlaß , keine Entschädigung , keine
Schadloshaltung
ansprechen am Ende des Pachts,
noch sich der Verbindlichkeit entziehen , die Hecrde
Merinoschafe , welche ihm in den Pacht überlassen
wird , nach Art und Zahl vollständig und in gutem
Stande
wieder zu übergeben , weil oder unter dem
Vorwande , daß Hagel , Dürre , Frost , Ucberschwemmung , Seuchen , oder was immer für ein anderer
Uebelstand dieselbe betroffen hätte ; selbst außerorbent-
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liche Zufälle , mögen dieselbe » .haben abgewendet werden
könne » oder nicht , begründen keinen derartigen An¬
spruch. Nur 'Plünderung oder Brandunglück in Folge
können eine
von Kriegszeitcn oder einer Revolution
Ausnahme zulässig ' machen , und für den Fall , daß
ein solches Unglück einträte , setzen die beiden Parteien
schon setzt bezüglich der Verluste , aber nur so weit
die Merinohecrve davon betroffen werden sollte , das
Nöthige fest ; und ebenso soll zwischen ihnen , wen»
dieselbe eine Zunahme erfahren hat , je nach den Um¬
ständen das Nöthige festgesetzt werden.
26 ) Der Pächter soll vornehmlich zur guten Pflege
verpflichtet sei»,
der ihm iibergcbcnen Merinohecrde
Rein¬
er soll sie nicht allein in ihrer gegenwärtigen
heit und Feinheit erhalten , sondern dieselben noch zu
erhöhen suchen durch die strengste Auswahl bezüglich
der Zuchtböcke und , indem er fortwährend bemüht ist,
die Heerde vor den Schafpocken zu bewahren dadurch,
daß er jährlich im Herbst die Lämmer impfen läßt.
Am Ende dieses Pachtcs insbesondere , d . h. nach der
Schur von . . . soll der Pächter eine Merinoheerve
«stücken haben , unter welchen
von . . . ausgewählten
sich der Verpächter die . . . Stücke heraussucht , welche
er wieder zurücknehmen will , und zwar diese an Zahl,
Geschlecht und Alter , gleich denen , welche er nun¬
mehr nach der Schur von . . . dem Pächter z» stellen
hat . Zu beiden Zeiten haben sich die betreffenden Par¬
über die geschehene Ucbergabe
teien Bescheinigungen
auszustellen , auch ist nicht zu übersehen , daß mit d,m
Beginn und der Dauer der für die Schäferei be¬
stimmten Weiden die datür festgesetzten Perioden streng
eingehalten werden müssen.
der Be¬
hinsichtlich
27 ) Bestimmungen
der vier
während
der Ländercien
nützung
des PachtS . Während dieser vier
Jahre
letzten
Jahre ist der Pächter verpflichtet , den vierten Theil
seines Ackerfeldes brach liegen oder ( vorausgesetzt , daß
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dasselbe gehörig gedüngt und bearbeitet sei) mit Ge¬
wächsen bestellt zu haben , welche reihenweise gcsäct
werden , um sie gehörig hacken und behäufeln zu
können ; er darf nicht mehr zwei Getrcivcarten
auf
einander folgen lassen , sondern muß immer eine Fut¬
terpflanze oder Hülsenlrucht dazwischen bringen , es
wäre denn , daß unvorhergesehene Umstände ihn dazu
berechtigten , und selbst in diesem äußersten Falle nur
für ei» Jahr und unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß dieser Theil , welcher hätte sollen mit Hackfrüchten,
Futtcrkräuter » oder als Brache gebaut werden , in
irgend einer andern Lage des Gutes ersetzt werde , und
da der festgesetzte Pachtschilling nur so billig gestellt
worden in der Boraussctzung , daß dieser Wcci-sel in
den letzten vier Jahren
a » ss Gewissenhafteste einge¬
halten werde , so macht sich der Pächter verbindlich
und erklärt sich für förmlich verpflichtet dazu , daß,
wenn der Fall vorkommen sollte , daß er ganz oder
zum Theil die Pachtgüter
auf andere Weise , als
so eben bedungen worden , bauen würde , er an den
Pachtgcbcr , und dies zwar so oft es gesehen würde,
als Schadensersatz
für jeden Hektar Boden , welcher
auf diese Weise übel bewirthschaftet worden , 25 Fr.
zu bezahlen habe . Diese Enischädigung soll nie weiter
herabgesetzt werden können , auch soll der Pächter nicht
durch das Anerbieten , dieselbe bezahlen zu wollen,
das Recht erhalten , gegen die so eben festgestellte»
Bedingungen
wirthschaften zu dürfen.
28 ) Die am Ende
des Pachts
noch stehen¬
den Ernten
. Nach Ablauf des Pachts ist der Pächter
gehalten , an den Pachtgcber , der auch seinerseits zu
deren Annahme verpflichtet ist , Alles , was » och von
Getreideartcn
auf dem Halme steht, oder auch andere
Bodenprodukte
für den Winter zu überlassen , und
zwar um einen Schätzungsprcis , welcher von Sach¬
verständigen bestimmt werden soll , die beide Parteien
selbst durch gütliches Uebereinkommen wählen , oder
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durch irgend eine gerichtliche Behörde wählen lassen
wollen . Diese Experten haben ihre Schätzung im Geldwerth nach bestem Wissen und Gewisse » zu machen , je¬
mit zu berechnen , welches als
doch ohne das Stroh
zum Gute gehörig betrachtet wird ; die Crntekosten
sind jedoch dabei in Anschlag zn bringen . Der ge¬
soll sofort von dem letzten Pachtschätzte Betrag
schilling in Abzug gebracht werden , und würde er
sich etwa höher belaufen als dieser , so hatte der Ver¬
an den Pächter zu bezahlen
pachte! den Mehrbetrag
am 1. Februar . . . .
. Der
des Pachtschillings
29 ) Festsetzung
an seinem Wohnsitze
Pächter hat an denVcrpächter
in Noville als jährlichen Zins für besagten Pacht zu
entrichten : I ) 2-, » Hektoliter Korn und 96 » Hekto¬
liter Hafer , nach altem Meß im Ganzen 200 Paircs,
welche jedoch in Geld zu bezahlen sind nach den je¬
zu Epinal,
weiligen Fruchtpressen auf der Schranne
und zwar in drei Zlelern , den l . Februar , den
l . Juli und den l . December jeden Jahres , und so,
daß ebenso oft der Pachtschilling ganz bezahlt sein
muß , als der Pacht Jahre andauert . Erstmals ist
dieser Pachtschilltng fällig im Jahr . . . nach dem mitt¬
leren Fruchtpreis der Schranne in der Stadt Epinal,
und zwar soll dieser mittlere Preis bestimmt werden
als der Durchschnitt von den dem 1l . November,
und den dem 24 . Juni eines jeden Jahres am nächsten gelegenen drei Schranne » , die zwei eben ge¬
nannten Tage mit eingerechnet , wenn sie gerade
sind . Das Sechstel von diesen sechs
Schrannentage
gibt somit den
zusammengenommen
Schrannenpreisen
Pachtschilling fürs laufende Jahr , zu welchem Behufe
der Pächter gehalten ist , sich die Fruchtprciszettel zu
verschaffen und die Auszüge daraus selbst zu machen.
Der erste Pachtschilling muß festgestellt werden aus
vom November . . . und vom
den Schrannenpreisen
Juni . . . , und so wird für die folgenden Jahre fort-
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gefahren ; und sollte es nicht möglich sein , bei der
Entrichtung der zwei ersten Drittel des Pachffchilltngs
schon genau den Durchschnitt von allen sechs Marktpreiszettcln
welche zur Grundlage dienen , zu haben,
so sollen diese zwei ersten Drittel immer auf Abrech¬
nung mit Zugrundlegung
des Durchschnitts von den
drei Schrannenprciscn
voni vorhergehenden November
bezahlt , und aber der ganze Pachtschilling erst bei der
Entrichtung
des letzten Drittels
festgestellt werden,
welches also , je nachdem die sechs Schrctnnenpreise,
welche alsdann bekannt sind, unter sich variiren , weniger
oder mehr als die zwei vorhergehenden betragen kann.
In dem Falle endlich , daß i» Folge sehr hoher Getreidepreise nach diesen sechs Fruchtprciszetteln dieses Drittel
des Pachtzinses über 6000 Fr . betrüge , so soll diese
Summe als Marimum
kür dieses letzte Drittel festge¬
stellt sein . 2) Was den dem Pächter überlassenen Biehpacht anbelangt , dessen Kapitalwerth von beiden Par¬
teien auf t5, ' -i>0 Fr . geschätzt ist , so hat der Pächter
an den Verpachtn
einen jährlichen Pacht dafür zu
bezahlen , welcher auf löäO Franken in baarem Geld
festgestellt ist ; dabei aber hat der Verpachtn durchaus
kein Recht , weder auf einen Theil an der Wolle , noch
am Zuwachs , sondern einzig nur darauf , daß er,
wenn der Pacht zu Ende ist , den gleichen Grund¬
stock einer Hcerde wieder an stch ziehen darf . Dabei
ist nicht zu übersehen , daß obige Schätzung des Kapttalwnths , welchen die überlassene Heerde haben soll,
nicht gerade zur Grundlage
dienen muß für den Fall,
wenn der Pächter seiner Zeit nicht würde den Grund¬
stock wieder vollständig ausweisen können ; käme es
hiezu , so würde durch Erpcrten eine neue Schätzung
gemacht mit Zugrundlegung
der alsdann
gültigen
Schafpreise.
Die Entrichtung
dieses Vichpachtzinses
soll auch
in drei Zielen, , und zwar zu derselben Zeit , wie die
der Zieler unter Ziffer I geschehen.

30) Vom Vorschuß
der Steuern
und Um¬
lagen . Der Pächter hat auf Abrechnung am Pacht¬
zins? alljährlich , und zwar erstmals im Jahre
die Steuern , welche der Verpächter bereits zu zahlen
hat oder späterhin noch zu bezahlen bekommen wird,
sowohl an die Roviller , als auch an die benachbarten
Gemeinden zu entrichten . Der Betrag dafür wird
unter Vorlage der Quittungen
von der ersten Ab¬
schlagszahlung am Pachtzinse abgezogen.
31 ) Bestimmungen
, bezüglich
einer
Ver¬
längerung
des Pachts , was
man den Pa¬
ragraphen
des Lords
Kam es nennt. In
Anbetracht , daß eines der Haupthindernisse
für den
Landwirth , sein Gut möglichst cmporzubringen , die
Furcht ist , nach Ablauf des Pachts ohne irgend eine
Aussicht auf Entschädigung
für Meliorationen
den
Pachtschilling erhöht zu sehen , sind beide Parteien in
der Absicht, diesen Uebelstand zu beseitigen , und ein
Beispiel aufzustellen zum Nutzen der Landwirthschaft,
dahin übereingekommen , wie folgt:
Wenn der Pächter das vorletzte Jahr des gegen¬
wärtigen Pachtes ganz verstreichen läßt , ohne dem
Verpächter zu wissen zu thun , daß er beabsichtige,
den Pacht auf weitere 20 Jahre zu verlängern , so
soll gegenwärtiger
Pacht mit vollem Recht als erlo¬
schen betrachtet werden.
Rechtsgültig soll der Pächter diesen Anspruch auf
Verlängerung
des Pachts an den Verpächter nur
machen können , wenn er für die ganze Dauer der
Verlängerung eine Pachtcrhöhung von jährlichen 1000
Fr . mehr zusagt , und wenn diese Erklärung
einen
ganzen Monat hindurch ohne Antwort bleibt , so soll
der Pachtcontrakt für verlängert
gelten in all seinen
Paragraphen
und Vorbehalten , nur mit der Bedin¬
gung der so eben angeführten Pachtzinserhöhung.
Wenn während dieses Monats der Verpächter dem
Pächter schriftlich zu wissen thut , daß er nicht in die
Der Landwirth . IV . 7.
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Pachtvcrlängerung
willige , so kann dieselbe auch nicht
stattfinden ; aber der Verpachte » muß alsdann
die
Summe von 10,000 Fr . als Entschädigung
an den
Pächter bezahlen.
Auf den abschlägigen Bescheid von Seiten
des
Verpächters kann der Pächter wieder eine oder noch
mehre Anfragen an den erstem ergehen lassen , aber
immer erst nach Verfluß von je einem Monat , und
nur bezüglich der Verlängerung
des Pachts , wobei
er einen oder auch zwei neue Anträge auf Erhöhung
des Pachtzinses im jedesmaligen Belang von 500 Fr.
stellen kann.
Auch seinerseits kann der Verpachte ! jeden dieser
Anträge dahin beantworten , daß er nicht gesonnen
sei , den Pacht zu verlängern , aber nur mit der
Auflage für ihn , daß er dem Pächter eine weitere
Entschädigung
von je 5000 Fr . für jedes weitere
Pachtzinserhöhungs -Anerbietcn von 500 Franken offeriren muß.
Diese Art von Steigerung
zwischen Verpächter
und Pächter nimmt dann ein Ende , wenn einer der
Anträge einmal einen Monat lang ohne Antwort ge¬
blieben sein wird.
Wenn durch den letzten Antrag dem Ansuchen des
Pächters entsprochen wird , so ist der Pacht auf wei¬
tere 20 Jahre verlängert , unter der Bedingung , daß
also die in dem letzten offcrirte Pachtzinscrhöhung
eingehalten
werde , und nun muß auf Kosten des
Pächters ein rechtsgültiger Akt über die Erneuerung
des Pachts aufgenommen
werden ; hiedurch ist der¬
selbe aber keineswegs von den Kosten einer neuen
Besichtigung
und Jnventarsaufnahme
befreit , auch
hat derselbe dennoch einen neuen Auszug aus dem
Grundbuche beizubringen.
Ging der letzte unbeantwortet
gebliebene Antrag
vom Verpachte ! aus , so hört der gegenwärtige Pachtcontrakt mit dem
auf , aber derselbe ist verpflichtet,

13t
an den Pächter diejenige Entschädigung zu bezahlen,
auf welche dieser letzte Antrag lautet . Dieselbe ist
in zwei Hälften von 6 zu 6 Monaten , von dem für
festgesetzten Zeit¬
die Erlöschung des Pachtcontrakts
punkt an gerechnet , zu leisten.
wird , unter den
Im Falle der Pacht verlängert
im vorstehenden Artikel aufgestellten Bedingungen , so
versteht sich von selbst , daß die Abtretung der Ernte
vom letzten Jahr , sowie auch der Ersatz für die Er¬
richtung der Wasserwerke , wozu der Pächter das
Recht gehabt hat , bis zum Ablauf der zweiten Pacht¬
periode verschoben bleiben , und ebenso auch die Be¬
des Gutes
stimmungen über die Bewirthschaftung
in den letzten Jahren.
Wenn am Ende des Pachts der Pachtgeber repräsentirt sein sollte durch mehre Betheiligte , welche an
verschiedenen Orten wohnen , so müssen die Notifika¬
tionen von Seiten des Pächters bezüglich der Pachtverlängerung in die Wohnung derjenigen Betheiligten
gesendet werden , welche in Roville ihren Sitz haben,
und ist solches bei keinem der Fall , so müssen sie an
Denjenigen gehen , welcher am nächsten bei Roville
wohnt.
des Pachtvertrages
32 ) Die Aufhebung
aufgestellten
der
Nichterfüllung
wegen
von der einen oder von
Werden
Bedingungen.
der andern Seite irgend welche Contraktsverletzungen
begangen , so kann diejenige Partei , welche sich zu
beklagen hat , nachdem sie die andere gerichtlich zur
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten hat anhalten lassen,
verlangen,
der Paragraphen
die genaue Erfüllung
oder hat sie das Recht , den Antrag auf Auflösung
des Contraktes zu stellen.

h. 2. Vom Viehpacht.
Der Viehpacht bildet bisweilen
dingungen des Gutspachtvertrages

nur eine der Be¬
oder aber wird
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darüber ein besonderer Contrakt , welcher seine eige¬
nen Regeln hat , aufgestellt . In der Abhandlung über
die Agrargesetzgebung haben wir das Nöthige darüber
bemerkt.

§. 3. Vom Erbpacht.
Unter diesem Ausdruck versteht man eine Ucbereinkunft , mittelst deren der Eigenthümer
einer Liegen¬
schaft dieselbe an einen Andern auf eine bestimmte
Zeit , gewöhnlich auf 99 Jahre , oder auch auf ewige
Zeiten zur Nutznießung
überläßt , mit der Auflage
zur Entrichtung von einem jährlichen Grundzinse , wo¬
durch der Pachtgeber seine Grundherrschaftsansprüche
ausrecht erhält.
Der Ausdruck für den Erbpacht „emphpteotischer
Pacht " hat seinen Ursprung aus dem Griechischen;
das Wort bedeutet pflanzen , den Boden verbessern,
und in der That , im Allgemeinen wurden die Güter
nur gegen die Auflage , den Boden zu bauen , in
Erbpacht gegeben . Heutzutage
ist es selten , daß
Erbpachtverträge
geschlossen werden ; sie kommen wohl
nur bei Verleihungen von Krön -, Staats - oder Klo¬
stergütern an Privaten vor ; aber aus der ältern Zeit
her eristiren noch eine Menge Erbpachte.
Wenn also Derjenige , welcher gegenwärtig
das
Besttzrccht auf eine solche Liegenschaft geltend macht,
solches nur thun kann unter dem Rechtstitel , daß
dasselbe ein Erblchen sei , so müßte der Pächter unter¬
suchen , wie lange schon der Erbpächter im Rechte
auf die Nutznießung von derselben ist , und sich keinen
Pacht auf eine viel längere Zeit gefallen lassen ; denn
es ist Grundsatz , daß Niemand
auf einen Andern
mehr Rechte übertragen kann , als er selbst hat , so
daß also , auf wie lange auch die Dauer der Pacht¬
zeit stipulirt sein mag , die Nutznießung des Pächters
nothwendigerweise
mit der des Erbpächters zu Ende
geht . Ist ein solcher Erbpacht auf ewige Zeiten ver-
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liehen , so ist der Inhaber des Gutes wirklicher Eigen¬
thümer , »nd könnte nur daraus vertrieben werden,
falls er mit dem stipulirten Grundzins nicht einhielte,
und selbst in diesem Falle könnte der Pachtcontrakt,
wenn derselbe auf guten Glauben eingegangen wor¬
den, nicht gelöst werden.
§. 4.

Der Pacht aus den ewigen Änbau , oder die
Miethe aus ewige Leiten.

So nannte man das Contraktsverhältniß
, ver¬
möge dessen ein Grundstück auf ewige Zeiten verlie¬
hen wurde mit der Auflage , daß man dasselbe immer
in culturfähigem
Stande
erhalten müsse , und daß
daraus an den Verfrachter oder dessen Erben ein jähr¬
licher Grundzins bezahlt werde . Dieser Pachtvertrag
war also eine wirkliche Eigcnthumsentaußcrung
gegen
eine Grundrente ; es wurden dadurch dem Pachtnchmer alle Rechte des Eigenthümers
übertragen , mit
der alleinigen Auflage der Entrichtung eines jährlichen
Grundzinses , welcher durch das Gesetz vom 18 . De¬
zember 1780 für ganz ablösbar erklärt worden ist.
§. 5 . Der Vnadenpocht.
Dieser Pacht ist in mehren Bezirken der alten
Bretagne sehr häufig und besteht dem Wesen nach
darin , daß Derjenige , welchem ein Grundstück vollkom¬
men zu eigen ist , dessen Oberfläche an einen Zins¬
mann oder Pächter abtritt unter der Bedingung,
daß er dasselbe jederzeit als Eigenthümer
wieder an
sich ziehen kann , wenn er dem Inhaber
die daran
gemachten Verbesserungen wieder erstattet . Aus die¬
ser Definition geht wohl zur Genüge hervor , wie
so ganz prekär eine solche Art von Besitz ist , und wie
so ganz gegen das Interesse des Eigenthümers , weit
aus Mangel an gehöriger Sicherheit der Pächter nichts
für die Verbesserung des Bodens zu thun wagt.
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tz. 6. Vor Pacht aus Lebensdauer s/alllchen ) .
Man
versteht darunter
die Uebcrtragung
des
Nutzungsrechtes
aus einem Gute an einen Pächter
so lang er , oder aber auch so lange der Verpächter
lebt , gegen eine gewisse Summe, ' welche jährlich,
oder unter andern in dem Contrakt selbst stipulirten
Bedingungen
zu entrichten ist. Die Ungewißheit , ob
wohl auch seine Nachkommen aus den von ihm ge¬
machten Verbesserungen Nutzen ziehen können , weil
die Dauer dieses Pachtverhältnisses
von seiner eigenen
Lebensdauer
abhängig
ist , läßt bei einem solchen
Pächter gar keinen Gedanken an vorzunehmende Me¬
liorationen
aufkommen , und ist der Pacht auf die
Lebenszeit des Verpächtcrs stipulirt , so bildet er na¬
türlich ein noch weit mehr uniibersteigliches Hinder¬
niß gegen allen Fortschritt in der Landwirthschaft.

Dritter Abschnitt.
Die

Verwaltung

der Güter

durch besonder « Verwalter.

Bei der Aufzählung der verschiedenen Methoden,
ein Anwesen zum Ertrag zu bringen und im Werthe
zu erhalten , dürfen wir die Bewirthschaftung
dersel¬
ben durch einen Verwalter nicht übergehen ; denn solche
ist ein wesentlicher Fortschritt in der Landwirthschast
und eine bedeutende Quelle von Verbesserungen . Aber
die Wahl des Subjekts , und die Art und Weise , wie
die theoretischen und praktischen Kenntnisse eines Ver¬
walters , mit welchem man wegen der Bewirthschaf¬
tung eines Gutes verhandeln
will , zu beurtheilen,
die Contraktsbedingungen , worüber natürlich beide
Parteien
einig sein müssen ; endlich die Einigkeit im
Zweck , das Hand in Handgehen , um das Vertrauen
aufrecht zu erhalten ; dies Alles find so wichtige Ge¬
genstände , daß es uns zweckmäßig erscheint , bei den
Regeln , von welchen man sich unter ähnlichen Um-
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ständen leiten lassen soll , etwas mehr ins Einzelne
zu gehen.
der
In den Ländern , wo die Bewirthschaftung
schon von lange her
Güter durch eigene Verwalter
gekannt und allgemein ist , fehlt es nicht an tüchtigen
Subjekten , welche schon Erfahrung und Vorgänge für
sich geltend machen können ; dort ist die Wahl eines
kein so schwieriges Geschäft . Aber in
Verwalters
eines
Frankreich , wo die rationelle Bewirthschaftung
Gutes eine ganz neue Carriere ist , welche noch wenige
junge Leute zu der ihrigen gemacht haben , weil es
bisher an der Gelegenheit gefehlt hat , sich die nöthige
Unterweisung zu verschaffen , stößt man nur auf sehr
wenige Leute , welche im Stand wären , die Bewirth¬
gehörig zu leiten , und die
schaftung eines Gutes
kleine Anzahl von Zöglingen , welche bis daher aus
den neu errichteten landwirthschaftlichen Schulen her¬
vorgegangen sind , haben noch zu wenig Gelegenheit
gehabt , sich Erfahrungen zu sammeln.
Es ist von größter Wichtigkeit , daß sich Verwalter
gegenseitig gehörig verstehen und
und Eigenthümer
achten , und ein für beide gleich billiges und gleich vortheilhaftes Uebereinkommcn treffen . Der Eigenthümer muß
vermeiden , mit einem Menschen in Unterhandlung zu
treten , von welchem er nicht weiß , ob er seiner Auf¬
gabe auch gewachsen ist , und für die künftige 'Stel¬
ist es nicht minder von größtem
lung des Verwalters
Interesse , sich nicht in einen Betrieb einzulassen , ehe
er die Natur von Grund und Boden , vom Unter¬
, die
grund , die Lage , die Temperatnrverhältnissc
Hülfsquellen in der Gegend und der Lokalität selbst
und der Preise , bezüglich
bezüglich der Arbeiter
der Leichtigkeit im Verkauf der Lebensmittel , bezüg¬
lich der Fahrbarkeit der Vicinal - und Güterwege , den
Sinn für Industrie , die Möglichkeit in der Gegend
mit Vieh , mit Getreide , mit Handelsprodukten , mit
Stroh , Futter , Dünger und dergleichen mehr zu spe-
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kuliren , genau studirt hat . Ebenso muß derselbe die
Produktionsmittel
des Guts und dessen Vorräthe zum
Gegenstand der ernstlichsten Untersuchung machen.
Versehen mit diesen Angaben und bekannt mit
den Absichten des Eigenthümers und wie viel derselbe
Geld verwenden will auf die Einrichtung des Wirth¬
schaftssystems und auf Grundverbesserungen , muß so¬
fort ein Verwalter , wenn er seine Sache versteht,
im Stande sein , einen Wirtbschaftsplan
zu entwerfen,
denselben von allen Seiten zu beleuchten und zu be¬
gründen , und alle Folgen und das Emporkommen des
Gutes daraus zu entwickeln ; er muß ferner einen
Fruchtwechsel einzurichten wissen , welcher am schnell¬
sten die Einführung des neuen Systems vermittelt ; er
muß überdies verstehen , seine Berechnungen und das
System , welches er befolgen zu müssen glaubt , zu
begründen , und in Einklang zu bringen mit dem vor¬
läufig für jedes Wirthschaftsjahr
angenommenen
Fi¬
nanzplan ; er muß endlich die Summe aller Ausgaben,
sowie die progressive Zunahme der Revcnüen und die
Steigerung
des Bodenkapitals
in Folge der von ihm
vorgeschlagenen allmähligen Verbesserungen in Zahlen
darthun können.
Diese Arbeit gewissenhaft durchgeführt , mit Klar¬
heit vorgetragen und erörtet und , wo es nöthig war,
gehörig modifizirt , wird den Eigenthümer
in den
Stand setzen, über die Fähigkeit des Verwalters
sich
sein Urtheil zu bilden , wird ihn einsehen lehren , wie
weit seine Absichten führen , wird ihm seine eigene
Lage klar machen , und wie viel Kapital aufzuwenden
sei , um seinen Zweck zu erreichen ; sie wird ihm die
Möglichkeit an die Hand geben , dem Gange , dem
Fortschritt des Unternehmens
zu folgen und klar da¬
rin zu sehen , und wird ihn in der Verantwortlichkeit
des Verwalters
dafür die alleinige Garantie
geben,
welche er vernünftigerweise
für sein aufgewendetes
Geld verlangen kann.

13?
Man wende mir nicht ein , daß vielleicht ein
solcher Verwalter recht wohl einen Wirthschaftsplan
sei,
entwerfen könne , aber dann nicht im Stande
denselben auch auszuführen , auch die Neveniicn wirk¬
lich herauszubringen , welche er vorgerechnet hat.
Derjenige , welcher zu unterscheiden weiß , was gute
over schlechte Bodenarten find , welcher die geeigneten
Mittel zu deren Verbesserung anzugeben weiß und
einen Wirthschaftsplan , wie er der Lokalität und den
Hülfsmitteln des Gutes am angemessensten ist , ausdenken kann , der zu berechnen versteht , in welchem
Verhältniß die Kosten und aber auch der Werth der
Produkte steigt , ist sicherlich stark genug in der Praxis,
in der Theorie und im Rechnungswesen , um seinen
genau nach seinen gemachten Berechnungen
Plan
durchsetzen zu können.
seinerseits wird in
Der einsichtsvolle Verwalter
dieser Vorsichtsmaßregel , in diesem nur gerechten
den großen
Wunsche von Seiten des Eigenthllmers
Vortheil sehen , daß er nunmehr mit Ruhe und Si¬
mit dem Eigenthü¬
cherheit und im Einverständnisse
Weg gehen
mer seinen durchdachten , wohlerwogenen
kann ; daß er auf die Mittel mit Sicherheit rechnen
kann , um sein Vorhabe « durchzuführen , und er wird
und die nothwendige
sich so eine ehrenvolle Stellung
Unabhängigkeit gesichert haben , so lange er in den
Grenzen bleibt , welche er sich selbst gesteckt hat , und
seiner Voran¬
so lange seine Bücher die Genauigkeit
schläge und die gute Verwaltung der Interessen , welche
ihm anvertraut ' sind , ausweisen.
So werden Einigkeit , Uebereinstimmung , angenehme
Beziehungen erreicht und der Unternehmung voraus¬
sichtlich ein gutes Gedeihen gesichert. Aus einer solchen
erwächst auch das Zutrauen,
Ordnung im Haushalt
welches Geldmittel herbeizieht und dieselbe mit Ruhe
stehen läßt , oder mit andern Worten , was man Kre¬
dit nennt , der nur zu oft der Landwirthschaft fehlt,
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weil sie bis daher noch nicht gewußt hat , die Garantie
einer geordneten Buchführung zu geben.
Ohne ein solches vorläufiges gründliches Studium
und ohne ein systematisches Verfahren , gebaut auf
die so eben angegebenen Grundlagen , hat und kann
man keine Sicherheit für den Erfolg haben . In der
That , der Eigenthümer , öfters abwesend , nicht in der
Möglichkeit den Operationen
zu folgen , häufig die¬
selben nicht einmal ganz begreifend , kommt in Folge
seiner Unruhe oder eines übel angebrachten Mißtrauens
nur zu leicht dazu , das Einverständniß
zu stören,
welches zum Gelingen der Unternehmung unerläßlich
ist ; während , wenn Alles vorher gehörig durchdacht,
erörtert und mit gegenseitiger Uebereinstimmung fest¬
gestellt ist , jeder seine Verpflichtungen kennt und den¬
selben mit Ruhe nachkommen kann . Die Anstellung
des Verwalters
muß contraktlich bestimmt werden und
natürlich wenigstens so lange dauern , bis der Frucht¬
wechsel vollkommen durchgeführt ist. Die muthmaßlichen und nach und nach wirklich eintretenden Erfolge,
wie solcheimPlanevorgesehenwaren
, geben einen Maß¬
stab für das Honorar an den Verwalter an die Hand , man
mag nun einen firen Gehalt stipuliren , oder densel¬
ben mit der Zunahme der Erträgnisse
steigen lassen,
oder dem Verwalter einen Antheil am Gewinn geben,
oder mag auch beides vereinigt werden . Ohne diese
gegenseitigen Garantien ist es schwer , dem Vertrage
eine lange Dauer zu geben , und es liegt also im beider¬
seitigen Interesse , ein so zweckmäßiges Verfahren zu
befolgen.

Dritter Artikel . Ueber landwirthschaftliche
Unternehmungen
in Gesellschaft.
Eine weitere Methode , Güter emporzubringen,
welche die gebildetsten Agronomen unserer Zeit sehr
empfehlen , ist die Bewirthschaftung
von Gütern in
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einer Associeschaft . Die oft ins Unendliche stehende
Armuth
Zerstücklung der Güter , die verhältnißmäßige
der Mehrzahl unserer Landwirthe , die Schwierigkeit,
welche es überall hat , sich das zu einem größeren
landwirthschaftlichen Betrieb nöthige Kapital zu ver¬
schaffen , erschwert die Einführung von vollkommeneren
Ackergeräthschaftcn gar sehr und hindert die rationel¬
len fortschritte.
, welcher
Association
der
Wenn der Geist
so günstig
Unternehmungen
bei allen industriellen
wirkt , bei uns auf dem Lande einzöge , wir würden
all diese Hindernisse bald und ohne Mühe verschwin¬
den sehen . Wir könnten bereits mehre Beispiele von
Associationen von dieser Natur anführen , welche je¬
doch noch etwas zu jung sind , als daß sich aus den
Resultaten schon große Schlüsse machen ließen , die
aber mit aller Wahrscheinlichkeit , werden sie nur mit
Einsicht auch fernerhin geleitet , für alle Betheiligten
von gewinnreichcn Folgen sind.
Um die Landwirthe auf diese neue Betriebsmethode
hinzuführen , ist vor Allem nothwendig , sie mit den
allgemeinen Grundsätzen , auf welchen solche Associatio¬
nen beruhen , bekannt zu machen.
Das Gesetz unterscheidet zweierlei Arten von Ge¬
sellschaftsverträgen : die Handelsgesellschaften,
d. h. solche, welche einzig nur den Betrieb des Han¬
Ge¬
dels zum Zweck haben , und rein bürgerliche
, wo die Mitglieder , ohne sich aus¬
sellschaften
schließlich mit dem Handel befassen zu wollen , irgend
in
eine Sache in eine Gemeinschaft zusammenbringen
der Absicht , den etwaigen Nutzen daraus unter sich
zu theilen.
Der wesentlichste Unterschied zwischen diesen bei¬
den Arten von Gesellschaften ist , daß eine Handels¬
Grundsatz die solida¬
gesellschaft als allgemeinen
für
Theilhaber
aller
rische Verbindlichkeit
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufstellt , d. h.
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daß jeder Theilhaber für die Masse
der Schulden
der Gesellschaft , welche durch einen der Theilhaber,
welcher eben im Stande
war , die Gesellschaft dazu
zu veranlassen , centrahirt worden sein können , und
vorbehaltlich der Modifikationen , welche die Uebereinkommen in dieser Beziehung eintreten lassen können;
während bei den rein bürgerlichen Gesellschaften der
einzelne
Theilhaber
selbst
gegenüber
von
Dritten
nur sür so viel und den Theil , wel¬
cher ihm durch den Akt des Vertrags
in Be¬
zug
auf Gewinn
und
Verlust
zugetheilt
worden , verbindlich
ist ; und wenn im Vertrag
der Antheil an Gewinn und Verlust für jeden Theil¬
haber nicht besonders ausgeworfen ist , so bestimmt sich
derselbe von selbst im Verhältniß zu seiner Einlage in
die Gesellschaftskaffe . Wenn Einer nur leine industrielle
Thätigkeit einlegt , so ist sein Antheil am Gewinn oder
Verlust gleich dem desjenigen Theilhabers auszuschei¬
den , welcher die geringste Einlage gemacht hat ( L . e.
18L3 ) .
Die Strenge des allgemeinen Grundsatzes in Han¬
delssachen und der Wunsch , das Entstehen von Asso¬
ciationen so viel möglich zu begünstigen , hat eine sehr
wichtige Ausnahme aufkommenckassen . Das Handels¬
gesetz lLocke cke eommorce att . 18i hat zu diesem
Zweck Gesellschaften en eominanckits genehmigt , wo
unter der solidarischen Haftbarkeit und Verantwortlich¬
keit von einem oder mehren Theilhabern
noch Einer
oder mehre Andere zusammentreten , welche nur Geld
zu dem Geschäfte Herschießen , und welche man Commandit - Interessenten
oder .4ssoois en commsackits
nennt ( ick. art . 73 ). Diese Art von Gesellschaftshand¬
lung wird verwaltet unter einer Firma , aus welcher
nothwendigcrweise der Name des einen oder mehrcr
der verantwortlichen und gesammtverbindlichen
Theil¬
haber befindlich sein muß , indem der Name eines blo¬
ßen Commandit -Jntereffenten
niemals in die Firma
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der Gesellschaft eingehen kann (ist. srt . 23 . u . 25 ).
Letztere, obgleich wirkliche Theilhaber an Gewinn und
Verlust , werden indessen vom Gesetze nur als solche
betrachtet , welche Geld beischießen und welche am
Verlust nur bis zu dem Belang von ihrem geleisteten
oder von dem Zuschuß , welchen sie hätten leisten sol¬
len , zu tragen haben <14. srt . 26 ) .
Dieses Vorrecht hat ihnen das Gesetz aber nur
unter zwei Bedingungen zugestanden , und wenn diese
versäumt werden ', so kommen sie ganz in die Reihe
der solidarisch haftbaren Theilhaber ; die erste dersel¬
ben ist , daß ein solcher Comanditairc
keine Handlung
der Verwaltung
vornimmt , und daß er nicht Antheil
habe an den Geschäften der Gesellschaft ( ist. art . 27) ;
die zweite ist , daß ein Auszug
aus den Statu¬
ten der Gesellschaft , welcher alle im Artikel 43 des
Handelsgesetzes vorgeschriebenen Nachweise enthält,
innerhalb 14 Tage
der Gerichtscan
zlei
des
Handelstribunals
in ihrem
Bezirke
über¬
geben werde. Derselbe
wird sodann in die Regi¬
stratur eingetragen und bleibt drei Monate lang im
Audienzsaale angeschlagen ( ist. art . 42 ) , und hierauf
in den öffentlichen Blattern , welche zu Anfang eines
jeden Jahres vom Handelstribunal
zu diesem Behufe
eigens bezeichnet werden , eingerückt ( Gesetz vom 3l.
März >833 ) . Sonst kann eine solche Gesellschafts¬
handlung auf Aktien gegründet werden , selbst auf
Aktien, welche auf den Vorzeiger ( su porteur ) lau¬
te» , ohne daß dadurch den Normen Eintrag geschehe,
welche für diese Art von Handelsgesellschaften
aufge¬
stellt sind ( o. sto vom . art . 38 und Erlaß vom Staats¬
rath Paris vom 7. Febr . 1832 ) .
Da dergleichen landwirthschaftlichc
Associationen
keinen andern Zweck haben , als im allgemeinen In¬
teresse sich mit laudwirthschaftlichen Geschäften und der
Bodencultur zu befassen , so werden sie ihrer ganzen
Natur nach zu keiner Zeit einen kommerziellen Cha-
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rakter annehmen , ausgenommen
in dem Fall , wenn
irgend ein fabrikmäßiger Betrieb von Bedeutung , z. B.
eine Runkelrübenzuckerfabrik , eine Stärkefabrik
im
Großen und andere ähnliche Einrichtungen , welche
der Gesellschaft einen kommerziellen Charakter auf¬
drücken könnten , damit verbunden würden . Nimmt
man nun an , daß eine solche Association ihrer Natur
nach eine rein bürgerliche
sei , so läßt sich die Frage
auswerfen , ob nicht , wenn dieselbe mit einer der vom
Handelsgesetz als unverletzlich ausgesprochenen Formen
bekleidet wird , derselben dadurch unmittelbar
und als
eine aus dem Vertragsverhältniß
hervorgehende Wir¬
kung der Charakter , oder vielmehr alle die Consequenzcn , welche aus einer kommerziellen Handelsgesell¬
schaft sich folgern lassen , ertheilt werden . Diese rein
juridische Frage kann in einem Werke , wie das vor¬
liegende , nicht allgehandelt werden , ungeachtet dieselbe
für die Art von Güterbcwirthschaftung
, von welcher
wir so eben sprechen , von größter Wichtigkeit ist.
Es wird deßhalb genügen , zu erklären , daß die Frage,
sie mag eine Lösung erhalten welche sie will , auf
das Verhältniß der Commandit -Jntercssenten
keinen
Einfluß üben kann , sobald dieselben allen vom Ge¬
setz vorgeschriebenen Formalitäten
genau nachgekom¬
men sind und sorgfältig vermieden haben , sich in die
Verwaltungsgeschäfte
einzumischen.
Dem sei nun , wie ihm wolle , dadurch , daß man
dem Affociationsvertrage
die Form einer Gesellschafts¬
handlung ( Societo en eommsnciite ) gibt , erreicht man
den unschätzbaren Vortheil , daß der Landwirthschaft
müßige oder weniger nützlich angelegte Kapitalien zu¬
gewendet werden , weil Diejenigen , welche das Geld
Herschießen , wissen , daß sie nur höchstens das in solche
Unternehmungen
gegebene Kapital verlieren können,
während , wenn sie in eine , wenn auch rein bürger¬
liche Association , aber nicht en eoinmaiuMs , eintreten,
sie Gefahr laufen könnten , im Falle von Verlusten,

-
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welche möglicherweise das Vermögen der Gesellschaft
weit übersteigen , auch einen eben so großen Antheil
daran tragen zu müssen , als fie im günstigen Falle
Gewinn gezogen hätten . Es können deßhalb solche
Associationen bei einer zweckmäßigen Einrichtung und
Leitung zu einer
reichen
Quelle
des Wohl¬
standes
für
die Landwirthschaft
werden.
Auf diese Weise sehen sich einzelne Grundbesitzer,
deren Liegenschaften aber nicht groß genug sind , um
mit Vortheil in Pacht gegeben zu werden , in den
Stand gesetzt , dieselben zu einem Ganzen zu ver¬
einigen , und können , sei es aus eigenen Mitteln,
oder indem sie sich an Kapitalisten wenden , den zu
einem rationelleren
Betriebe der vereinigten
Güter
nothwendigen Gesellschaftsfond aufbringen . An die
Spitze dieser landwirthschastlichen Unternehmung stel¬
len sie alsdann einen gediegenen einsichtsvollen und
fleißigen Verwalter , und reguliren
die Verwaltung
in einer Art und Weise , wie es ihnen am vorthcilhaftesten erscheint , wobei sie sich die nothwendige Ober¬
aufsicht , welche ihnen vom Gesetz auch keineswegs un¬
tersagt ist , vorbehalten , damit sie sich immer verge¬
wissern können , daß ihre Interessen nicht vernach¬
lässigt werden.
Eine weitere Verbesserung , welche sich in der Bewirthschaftung der Güter einführen ließe , und welche
schon bei mehren Manufakturzweigen
mit dem vortheilhaftesten Resultate eingeführt worden ist , wäre,
daß man alle bei einem landwirthschastlichen
Betrieb
nöthig werdenden Hülfsarbeiter bei dem Gedeihen der
Wirthschaft selbst intereffirt , indem man dieselben zu
Theilnehmern am Schicksal derselben macht . Das In¬
teresse ist einer der mächtigsten Hebel für die Intelli¬
genz und die Thatkraft des Menschen ; indem man ihm
die Aussicht eröffnet , seine eigene und die Lage seiner
Familie im Verhältniß zu seinen Leistungen verbessern
zu können , kann man mit Gewißheit darauf rechnen,
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von der Arbeit des Einzelnen unter einer guten Lei¬
tung allen Nutzen zu erzielen , welche dieselbe zu brin¬
gen im Stande ist. Bei dem Betrieb der Bergwerke
und neuerlich auch in Frankreich in
von Cornwallis
einigen Werken zu Saint -Etienne ist diese Art vo»
Association mit dem unbestreitbarsten Nutzen eingeführt
worden . Hören wir , wie Babbage , einer der unterrichtetsten englischen Oekonomen , diese Vortheile zu¬
sammenfaßt . Er sagt:
I ) Mittelst einer solchen Association wird bei Je¬
dem , welcher bei dem Etablissement seine Beschäfti¬
gung findet , lebhaftes Interesse an dessen Gedeihen
erweckt ; 2 ) da jeder Verlust von allen Mittheilhabern
mit empfunden wird , so überwachen sie sich gegen¬
seitig , und es wird auf diese Weise am Besten jeder
Verschleuderung vorgebeugt ; 3) jeder Einzelne bietet
zum gemeinschaftlichen Nutzen mit aller Energie seine
ganze Fähigkeit auf ; 4) es ist eine nothwendige Folge
eines solchen Betriebs , daß nur Arbeiter von einem
respektabeln Charakter und von anerkannter Geschicklichkeit dabei find ; erstlich , weil viel Concurrenz stattfin¬
den wird , um daselbst unterzukommen , und es eben
im gemeinsamen Interesse liegt , nur die ehrbarsten
und geschicktesten Leute anzunehmen , und dann läßt
sich auch ein Arbeiter , welcher durch sein eigenes In¬
teresse aufgeklärt ist, nicht so leicht zum Betrug am
Eigenthümer oder am Direktor des Betriebs überreden;
5) es bildet sich so eine Vereinigung aller Interessen,
eine Art von Gcschäftsbrüdcrschaft zwischen dem Di¬
rektor und den Arbeitern , welche nur einen günstige»
und auf das
Einfluß haben kann auf ihre Moralität
Gedeihen der ganzen Unternehmung.
Der einzige ernstliche Einwurf , welcher diesem
System gemacht werden kann , ist die Schwierig¬
landbei einem
dasselbe
keit , mit welcher
eingerichtet
Betriebe
w irthschaftlicheki
, die Arbeiter
wird, wo , wie bei Manufakturfabriken
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den größten Theil ihrer Bedürfnisse nur mit dem
Salaire für thre wöchentliche Leistungen bcstreiten kön¬
nen . Auf Arbeiter
in Manufakturfabriken
findet
übrigens dieser Einwurf weit mehr Anwendung , als
auf die Dienstleute bei einem landwirthschaftlichen
Betrieb , welche bekanntlich fast immer auf dem Gute
selbst Verköstigung erhalten ; es gibt aber noch über¬
dies ein ganz einfaches Mittel , welches auch schon
in mehren Fabriken Eingang gefunden , diese Schwie¬
rigkeit zu heben , nämlich den Lohn zu theilen , und
den einen bestimmten Theil ihnen zur Bestreitung
der täglichen Bedürfnisse für stch und ihre Familien
regelmäßig
auszuzahlen , während der andere , je
nach den Verhältnissen des Betriebs , sich bald größer,
bald kleiner herausstellt . Wir zweifeln keinen Augen¬
blick, daß ähnliche Verbesserungen der gewöhnlichen
Verhältnisse bei der Bewirthschaftung von Grund und
Boden in ganz kurzer Zeit zu den erfreulichsten Resul¬
taten führen würden , sowohl für das allgemeine Beste
als auch für die Betheiligten selbst.

Der Landwirth. IV. 7.
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Dritte Abtheilung.
Die Einrichtung

einer Gntsrvirthschaft.

Hat man sich unter welchem Titel immer das
Recht zur Nutzung von produktivem Grund und Bo¬
den verschafft , so lehren die ersten Begriffe von der
Oekonomie der Landwirthschaft , daß , um ein Gut
gehörig umtreiben zu können , es nothwendig ist , eine
gewisse Anzahl von Dienstkräften
zu
schaffen,
welche auf eine mehr oder weniger direkte Weise in
Verbindung
mit dem Grund und Boden selbst die
landwirthschaftliche Produktion ins Leben rufen . Das
Schaffen und Anordnen dieser verschiedenen Dienstkräfte ist Das , was wir unter dem Ausdruck Ein¬
richtung
einer
Gutswirthschast
verstehen.
Dieselbe erfordert viel Erfahrung
, Takt und
Wissen,
und je nachdem sie geschickt oder ungeschickt
in die Hand genommen
wird , übt dieselbe einen
mächtigen Einfluß zum Wohl oder zum Nachtheil des
ganzen Geschäfts . So schnell als möglich gewöhne
man sich von Anfang
an an eine genaue
und
richtige
Leitung
des Ganzen;
Fehler , oft ganz
unbedeutend in ihrer Erscheinung , tragen bisweilen
die Schuld am Ruin des Geschäfts , oder verliert
man doch wenigstens viel Geld und viel Zeit , bis
der richtige Weg wieder gefunden ist.
Eine der ersten Regeln einer weisen Oekonomie
ist , bei der Einrichtung einer Gutswirthschaft
Alles
zu thun , was
zur
rationellen
Bewirthschaftung
des Gutes
nothwendig
ist , aber
auch nicht
mehr
zu thun
als
gerade
nur
das Nothwendige.
Wenn
nicht alle Dienstkräfte
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zweckmäßig angeordnet und benutzt sind , wenn man
eine Einrichtung getroffen , welche in ihrer ersten An¬
lage schon verfehlt ist , so wird man es nie dahin
bringen , von dem Gute allen Nutzen , welchen es
abwerfen könnte , zu erzielen , und wenn man über
den eigentlichen Zweck hinausgegangen , so stecken die
in dem Unternehmen , welche
meiste Zeit Kapitalien
völlig müßig sind , oder wo die Interessen daraus
lasten,
schwer auf der Produktion
unnoihigerweise
und welche man nimmermehr herausbekommen wird,
im Falle man beabsichtigt , das Gut zu verkaufen,
zu
oder an einen Andern zur Bewirthschastung
überlassen.
Boden eines Landes kann zum
Der ertragsfähige
Theil noch angebaut , so zu sagen in seinem natür¬
lichen Zustande sein , zum Theil aber wird derselbe
schon vielfache , bald mehr bald weniger bedeutende
Verbesserungen erfahren haben . Im erster » Falle hat
man in Allem von vorne anzufangen , und da dieser
Fall der allgemeinere ist , so wollen wir ihn zu un¬
serem Vorwurs in dieser Abhandlung machen , indem
ausgehen , daß der Un¬
wir von der Voraussetzung
ternehmer im Besitz der nöthigen Kapitalien sei , um
zu demjenigen
jede der verschiedenen Dienstkräfte
gelangen zu
Grade von vollkommener Entwicklung
lassen , welchen dieselben in einem Wirthschaftsbetrieb,
welcher nach den Grundsätzen einer wohlverstandenen
geregelt ist , müssen erreichen können.
Verwaltung
Ehe man daran denken kann , die Einrichtungen
zu treffen , ist es unerläßlich,
zu einer Gutswirthschaft
sich
mit
daß man über den Wirthschaftsplan
ganz im Reinen sei ; denn die verschiedenen Systeme,
welche in der Landwirthschaft angenommen sind , ver¬
langen die meiste Zeit über eine jedem Einzelnen
eigenthümliche Organisation , und erfordern nicht alle
die gleichen Dienstkräfte zu ihrer vollständigen Ein¬
richtung und Durchführung.
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Die Wahl
sich die

eines Wirthschaftssystems begreift

Wahl des

Sinne, des

ökonomischen

Cultursystems oder

in

Betriebs im engern

Fruchtwechsels
, und

der Art der Feldbestellung selbst
; Ausdrücke
, über welche
sich vor Allem zu verständigen wir für wesentlich halten.

Bei der rationellen Bewirthschaftung eines Guts
hat man zuvörderst die Wahl zwischen drei Hauptbetriebs - Systemen, von welchen wir sogleich
sprechen wollen
; dieselben gehen das eine in das an¬

dere über durch Nuancen
, welche oft wenig
denes haben und dann schwer zu bezeichnen

Verschie¬
sind.
Erstes System
. Pflanzenbau. Bei diesem
Systeme verlegt man sich hauptsächlich auf die Cultur
und Bearbeitung der landwirthschaftlichen Gewächse,
oder es bilden dieselben wenigstens bei weitem die
wichtigste Ertragsquelle für die Wirthschaft
. Wir haben
Beispiele hievon an der Cultur der Küchengewächse,
der Futterpflanzen und der Getreidearten in der Nähe
großer Städte oder anderer Oertlichkeiten
, wo der
Dünger in Masse und wohlfeil zu haben ist; ebenso
an der Cultur von Waldungen
, Wiesen
, OelbaumMaulbeerbaum
-Zucht, am Weinbau
, Hopfenbau
, an
der Obstbaumzucht
u. s. w.
Zweites System. Viehzucht. Dieses System
begreift die Erziehung
, Wartung und Pflege, und
die Mästung der Hausthiere
, ohne daß Bodencultur
nothwendig damit verbunden wäre, indem dieselbe
möglich wird mit Hülfe der Rückstände aus industriel¬
len Einrichtungen und aus großen Städten, oder
durch Ankauf von Futter, Miethe von Weidenu. s. w.;
hieher rechnet man auch die Erziehung und Mästung
von Geflügel
, die Seideraupenzucht
, die Bienenzucht
und die Fischhaltung.
Drittes System. Gemischtes System. Die¬
ses besteht in einer Bereinigung der zwei vorherge¬
henden
, und ist wohl das herrschende auf den meisten
Gütern; die Pflanzencultur ist dabei mit der Vieh-
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zucht auf unendlich verschiedenartige Weise in Ver¬
bindung gebracht , und dieses System ist es , welches
wir bei den Einzelheiten , in welche wir nun bei
unserer Abhandlung über die Einrichtung einer Guts¬
wirthschaft einzugehen beabsichtigen , hauptsächlich im
Auge haben werden.
Ist man über das Betriebssystem , nach welchem
man sein Gut bewirthschaften will , im Reinen , so
muß man sich für das Cultursystem
entscheiden,
welches man einhalten will , um das Gut emporzubringen . Dieses System ist nothwendigerweise nach
der Gegend und den Verhältnissen verschieden.
Auf den meisten Gütern wird entweder Weide¬
wirthschaft oder die Dreifelderwirthschaft
mit reiner
Brache getrieben . Im erstem Fall läßt sich der Ge¬
treidebau einführen und mit den natürlichen Wiesen
in Verbindung
bringen , im ander » Fall wird die
Wechselwirthschaft mit künstlichen Wiesen und der
Hackfrüchte - und Handelsgewächsbau
möglich.
Bei der Entscheidung über das Cultursystem kommt
sogleich auch die Art der Viehhaltung
zur Sprache,
ob man vollkommene Stallfütterung
einführen will,
oder nur theilweise Stallfütterung
, in Verbindung
mit zeitweisem Weidetrieb , oder endlich , ob man
eine völlige Weidewirthschaft einhalten will , so daß
das Vieh das ganze Jahr hindurch auf die Weide
und aufs Feld getrieben wird.
Ist man über das Cultursystem mit sich einig,
so schreitet man zum Culturplan
oder zum Ent¬
wurf des Culturwechsel
- Systems
(
Fruchtwech¬
sel) . Hiebei kommt es auf zwei Hauptsachen an:
I ) auf die Dauer
des ganzen Systems , indem cS
je nach den Umständen eine größere oder kleinere An¬
zahl Jahre begreift , und 2) auf den Fruchtwechsel
selbst ( Rotation oder Turnus ) , d. h. auf die Bestim¬
mung und die Reihenfolge der Gewächse , welche man
zu bauen gesonnen ist.
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gehörig
Endlich , nachdem man den Culturplan
durchdacht hat , muß noch die Art der Feldbestel¬
selbst wohl überlegt werden , welche man ein¬
lung
halten will , um den bei dem gewählten Culturwech¬
sel möglichen größten Ertrag vöm Boden zu erzielen.
Bei dieser Bestellung kommt es hauptsächlich darauf
an : 1) die Mittel zu bestimmen , welche es möglich
machen , die Fruchtbarkeit des Bodens nicht zu schwä¬
chen , sondern zu erhöhen , und denselben überhaupt
in gutem Stand , gehörig locker, tief und mast zu
erhalten . Man wird also sich damit befassen , zu er¬
wägen , wie viel Dünger das einzelne Stück erhalten
soll , wie viel Furchen demselben zu geben seien rc. ;
2) die Mittel zur Ausführung richtig zu wählen , d. h.
die Arbeitskräfte , welche den Boden bauen sollen ,
u . s. w . ; 3) end¬
und die dazu nöthigen Instrumente
selbst , d. h. auf die Art und
lich auf die Ausführung
Weise , wie und zu welcher Zeit im Einzelnen alle
werden
und ausgeführt
diese Arbeiten unternommen
müssen.
Für jetzt wollen wir uns nicht weiter mit diesem
beschäftigen , welcher , wie man sieht,
Gegenstände
in
Betriebslehre
fast die ganze landwirthschastliche
sich begreift , und über welchen die folgenden Kapitel
das nöthige Licht verbreiten sollen , überdies werden
, wenn
wir denselben im Besondern wiederaufnehmen
wir an den Abschnitt über die Wahl irgend eines
für ein Gut kommen.
Wirthschaftsspstcms
Indessen geben wir in Folgendem eine Uebersicht
über die verschiedenen Dienstkräfte , welche ein Gut,
bewirthschaftet
das nach dem gemischten Systeme
werden soll , erfordert : 1) die Gcldkräfte ; 2) die
Kräfte ; 3) die Kräfte vom Grund
persönlichen
, welche
selbst ; 4) die Jnvcntarkräste
und Boden
in das lebendige Inventar , d. h. Vieh zum Zug
, und in das todte Inventar,
und zur Nutzung
genannt , zerfallen;
gewöhnlich Schiff und Geschirr

.
>
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; 6) endlich verschiedene
5) die Düngerkräfte
bei einem etwas ausge¬
welche
,
Kräfte
andere
Bedeutung haben können.
einige
Gutsbetriebe
dehnten

Erstes

Kapitel.

Die Kapitalien.
ist , die nöthigen
Die Bestimmung der Kapitalien
Organisation
zweckmäßigen
zur
machen
zu
Vorschüsse
, und um diesel¬
aller Kräfte bei einem Gutsbetricbe
und darin zu erhalten.
ben in Thätigkeit zu setzen
mit Rücksicht auf
insbesondere
dieselben
wollen
Wir
Dicnstkräfte
verschiedenen
die
unter
Vertheilnng
ihre
machen , sodann
Untersuchung
unserer
zum Gegenstand
beobachtende Sparsam¬
in Hinsicht auf die dabei zu
haben darauf , ob
Einfluß
welche
,
Ursachen
keit , die
wird , und
nothwendig
Kapital
weniger
mehr oder
Kapital zu ermit¬
werdende
nöthig
das
wie
endlich ,
mit diesen verschiedenen
teln ist. Ehe wir uns aber
, müssen wir Eini¬
können
beschäftigen
Punkten naher
bemerken.
Grundkapital
ges über das

Erster Abschnitt.
Das Grundkapital.
Wir wissen bereits ,
sächlich zur Bezahlung
für das Gut bestimmt
den Abtheilung sind die
ben worden , um einen
zu setzen , von
Stand

daß das Grundkapital haupt¬
des Ankaufspreises
ist , und in der vorhergehen¬
nöthigen Anweisungen gege¬
selbst in den
Kaufslicbhaber
einen
seinem Grundkapitale
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Vortheilhaften Gebrauch zu machen , und
nicht Gefahr
zu laufen , dasselbe durch eine
unvorsichtige Speku¬
lation zu verlieren.
Die Gelder , welche man , um ein
Gut zu eigen
zu erwerben , auf diese Weise
anlegen muß , stehen
unter sonst gleichen Umständen , im
Uebrigen im Ver¬
hältniß
mit dem Zustand
, in welchem
sich
das
Gut
befindet
. Wenn das Gut schon alle
die Verbesserungen erfahren hat ,
deren es fähig ist,
und wenn man also in dieser
Beziehung keine Kosten
mehr aufwenden darf , so gibt die
in dem Verkaufs¬
brief stipulirte Summe
sowohl den Ausdruck ab für
den inneren Werth des Gutes ,
als auch für den
Werth aller der Verbesserungen ,
welche darauf vor¬
genommen werden konnten . Ist
dagegen das Gut
noch in einem rohen Zustand , ohne
Wege , ohne Be¬
friedigungen , ohne die nöthigen
Gcbäulichkeiten , so
ist die an den Eigenthümer
bezahlte Summe
nur
der Werth für das Gut im
rauhesten Zustande , und
wenn also Derjenige , welcher es an
sich bringt , Nu¬
tzen daraus ziehen und dasselbe
zweckmäßig bewirth¬
schaften will , so befindet er sich in
der Nothwendig¬
keit , noch weitere
Kapitalien
aufzuwenden , um
diejenigen Verbesserungen
durchzusetzen , welche das
Gut erfordert.
Wenn diese Verbesserungen große
Arbeiten noth¬
wendig machen , welche sogleich ,
noch ehe man an
die Bewirthschaftung
des Gutes selbst gehen kann,
in Angriff genommen werden
müssen , z. B . die Er¬
richtung von Oekonomiegebäuden ,
bedeutende Crdarbeiten , Abgrabungen ,
Trockenlegungen u . s. w . , so
bestimmt man hiezu im Allgemeinen
Summen , welche
man zu diesem Zweck hat in
Bereitschaft halten müs¬
sen , und welche deßhalb
eigentlich auch einen Theil
vom Grundkapital
ausmachen . Wenn aber das Gut
schon in einem solchen Stande
ist , daß es alsbald
in Bewirthschaftung
genommen werden kann , und es
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sich nur
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darum handelt , allmählige und keine beson¬
ders schwierige Verbesserungen nach und nach durch¬
zuführen , so werden die hiezu von Zeit zu Zeit
nöthigen Summen , obwohl sie auch zu Grundmelio¬
rationen bestimmt sind , sehr häufig auf den Conto
des Betriebskapitals
geschrieben.
Wir werden in dem folgenden Abschnitte davon
sprechen, eine wie große Summe vom Betriebskapital
auf dergleichen Grundverbefserungen
zu verwenden
erlaubt ist , und weiter unten im dritten Kapitel wer¬
den wir über die Grundsätze der Sparsamkeit
abhan¬
deln , von welchen sich ein Gutsbesitzer dabei leiten
lassen soll.
Das
Verhältniß
zwischen
den
beiden
Theilen
des Grundkapitals,
von welchen wir
so eben gesprochen haben , kann unendlich verschieden
sein. Dasselbe hängt wesentlich ab : 1) vom Zustände
des Gutes
selbst
, und 2) vom Be¬
triebssysteme,
welches
man einzuhalten gedenkt,
und bei deren einem mehr oder weniger bedeutende
künstliche Arbeiten , Urbarmachungen
u. s. w. , mehr
oder weniger großartige Baulichkeiten nothwendig werden , als beim andern ; 3) vom künftigen
Cultursysteme,
wobei die nöthig werdenden Meliorationen auch sehr verschieden sein können ; 4) endlich
von den örtlichen
Verhältnissen,
welche man
leicht wird beurtheilen können , wenn man das Gut
selbst und die Gegend sorgfältig erforscht hat.
Der Zustand eines Gutes sei nun aber welcher
er wolle , nach den Grundsätzen
eines rationellen
Betriebs muß Derjenige , welcher dasselbe bewirthschaf¬
ten will , vor Allem darauf dringen , dasselbe
so
schnell
als
möglich
auf
die höchste
Stufe
der Grundverbesserungen
zu bringen,
deren
es fähig ist. Dies ist das rationellste Verfahren , um
all den Nutzen aus dem Gute zu erzielen , welchen
man bei einem gut durchgeführten Betriebe von dem-
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selben zu erwarten berechtigt ist. Aber die Durch¬
führung dieses Grundsatzes verlangt gebieterisch , daß
man seine Kräfte wohl zu Rathe halte , daß man mit
Umsicht sein Kapital , welches für den Grundstock be¬
stimmt sein soll , in zwei streng aus einander gehaltene
theile , die eine zu Bezahlung des KaufsSummen
preiseS und der verschiedenen andern Unkosten , welche
sind,
immer im Gefolge eines solchen Kaufvertrages
nothwendige Grundvcrdie andere für unmittelbar
besserungen , welche in der nöthigen Ausdehnung
werden müssen , und nach einem zum
vorgenommen
Voraus festgestellten Plane sammt so genauen Uederschlägcn , als nur immer möglich.
Eine natürliche Folgerung aus diesem Grundsätze
, wel¬
an sich zu bringen
ist , nicht ein Gut
man
die
, über
Kapitalien
die
ches für
wäre , und ebenso
kann , zu groß
disponiren
nicht ein solches , auf welchem die nöthig werdenden
weit übersteigen würde,
die Summen
Meliorationen
welche man besitzt.
Es ist ein sehr fataler Mißgriff , all sein Grund¬
herunterge¬
eines
in den Ankauf
kapital
zu stecken ; da zehrt
hinein
Gutes
kommenen
man sich auf in unmächtigen Anstrengungen , und
das Gut , welches nicht die zureichende Einrichtung,
um aufs beste bewirthschaftet zu werden , hat erhal¬
ten können , gibt nur einen armseligen Ertrag , wel¬
cher kaum die Interessen aus dem Grundkapital deckt.

Zweiter Abschnitt.
DaS Betriebskapital.
§. 1. Von der Vertherlring des Srtnebskapitals.
Ebenso wie bei jedem andern Zweige der Industrie,
ist es auch bei der Landwirthschaft eine unerläßliche
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deS
Bedingung , daß der Unternehmer zum Behufe
hat,
Betriebes eines Gutes , welches er in Nutzung
welche
über die nöthigen Geldsummen verfügen könne ,
nennt.
man aus diesem Grunde Betriebskapital
Dasselbe zerfällt seiner Natur nach in zwei , bisweilen
Be¬
in drei Theile , wovon jedem eine ganz spezielle
stimmung zukommt:
angewandtes
oder
Der erste Theil , festes
und Geschirr,
für Schiff
, Kapital
Kapital
genannt,
- oderJnventarskapital
Viehstands
ist für den Ankauf von Zug - und Nutzvieh
Dieser
bestimmt .
und vom übrigen Inventar
wird gewöhnlich vom Päch¬
Theil des Betriebskapitals
Norden
ter selbst geschossen , wenigstens ist es so im
es da¬
von Frankreich ; in den mittleren Provinzen ist
gegen häufig der Eigenthümer , welcher die Anschaffun¬
, und
gen von Vieh , von Schiff und Geschirr macht
das
zwar finden diese statt , noch ehe ein Pächter für
Falle
Gut angenommen wird . In diesem letzteren
auf
betrachtet auch das Gesetz die auf solche Weise
des
das Gut verwendeten Kapitalien als einen Theil
Grundkapitals.
wird zu
Ein zweiter Theil vom Betriebskapital
und
, Dünger
Anschaffung von Saatfrüchtcn
für das auf dem Pachtgute be¬
Futtervorräthen
ver¬
findliche Vieh für das erste Jahr des Betriebs
zu
wendet ; ferner zur Bezahlung von Taglöhnen,
des Pächters und
Bestreitung der Privatausgaben
seiner Familie , des Pachtzinses , der Versiche¬
der Steuern , zur Ergänzung von
rungsbeiträge,
abgängig ge¬
und Geschirr
Dem , was an Schiff
worden und zu noch verschiedenen andern unvorher¬
gesehenen Ausgabe » ; dieser Theil des Betriebskapitals,
Kraft
welchen Thaer sehr richtig die bewegende
nennt , ändert na¬
bei einem Gutswirthschaftsbetrieb
türlich beständig ab und wird in jedem Augenblick
, wird
während des Verlaufs des Betriebes aufgezehrt
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aber auch im Verlauf eines Jahres
immer wieder ge¬
wonnen , um aufs Neue wieder in den
Betrieb hin¬
eingesteckt, um wieder aus demselben
gewonnen zu wer¬
den . Deßhalb kommt diesem
Theile auch der Name
vrkulirendes
Kapital
, Umlaufskapital
zu.
Bei den meisten Pachtverhältnissen
muß der Pächter
dieses Kapital selbst haben ; nur
beim Pachte gegen
die Hälfte des Ertrags
liefert der Gutsherr
Saat¬
frucht und Dünger dem Pächter ,
welcher dagegen seine
und seiner Familie Dienstleistungen
einlegt.
Die Summen
zur Bezahlung des Pachtzinses , der
Steuern , der Versicherungsbeiträge ,
zur Ergänzung
des Viehstandes und der
Äckergeräthe , zur Bestreitung
von einigen andern Ausgaben ,
welche an den Gebänlichkeiten nöthig werden mögen und den
Pächter an¬
gehen , zur Bezahlung der Zinsen
aus dem Umlaufs¬
kapital , alles Gelder , woran der
Unternehmer so viel
möglich zu sparen pflegt , um desto
mehr entweder auf
die Anschaffung von Äieh und
Geräthschaften , oder
auch wohl auf Meliorationen
verwenden zu können,
kommen alle auf den Conto des
Umlaufskapitals.
Bisweilen erhält noch ein dritter Theil
vom Be¬
triebskapital die besondere Bestimmung ,
für die nö¬
thigen Grundverbefferungen
verwendet zu werden . In
Frankreich ist es nicht gewöhnlich , daß
der Pächter
die Unkosten für dergleichen Arbeiten
tragen muß ; diesel¬
ben gehen meistens auf Rechnung
des Gutsherrn . In
England aber und in mehren
Provinzen Belgiens,
wo die Pächter weit unterrichtctere
Leute find , mehr
Geld haben , und die Pachte auf
eine weit längere
Dauer abgeschlossen werden , werden
dergleichen Grund¬
verbefferungen
häufig von diesen auf eigene Kosten
ausgeführt.
Wir werden an einem andern Orte
vom Nutzen
des Betriebskapitals
und wie es fich
wieder erneuert , sprechen ; hier fügen aufzehrt und
wir nur noch
bei , daß der Theil dieses Kapitals ,
welcher auf Grund»
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Verbesserungen verwendet
wird und welcher häufig
wieder hereinkommt , für denPäch¬
ter am allerleichtesten
verloren
geht, und
daß, wenn in Folge von sehr präcisen Pachtbedingun¬
gen der Gutsherr denselben nicht für solche aufgewen¬
deten Summen
zu entschädigen hat , es für den Päch¬
ter zu einer Nothwendigkeit wird , darauf zu denken,
dem Boden den möglichst größten Nutzen abzugewinnen,
um alle Jahre etwas von dem darauf verwendeten
Kapitale abzutragen , und so am Ende der Pachtzeit das¬
selbe sammt den Zinsen wieder in Händen zu haben.
nicht unmittelbar

§. 2. Davon , daß mit dem Ä -Iricbskapital häushätlerisch umgegangen werden muß.
Ein untüchtiger Gutsverwalter
muß wissen , daß
es sehr unklug gehandelt wäre , bei der Organisation
der Kräfte eines Gutes , welche und wie solche immer
in Thätigkeit gesetzt werden sollen , das ganze Be¬
triebskapital , über welches er verfügen kann , hierauf
zu verwenden . Es möchten einige Worte über die
Grundsätze , von welchen man sich hinsichtlich einer
sparsamen Verwendung
des Betriebskapitals
leiten
lassen soll , hier nicht am unrechten Platze sein.
Bei jedem landwirthschaftlichen Betrieb wird die
Produktion
von den Umständen
beherrscht,
und diese aber find äußerst veränderlich und haben
ihren Grund , die einen in natürlichen oder zufälligen
Ursachen, die andern in socialen oder politischen Com¬
binationen , welche vorauszusehen oder zu beschwören
»st nicht möglich ist. Die Klugheit gebietet , so viel
möglich auf der Hut zu sein gegen solche Umstände,
welche einen fatalen Einfluß auf den Gang des Be¬
triebs haben , oder wenigstens schnell und energisch
die Störungen
wieder ins GeleiS zu bringen , welche
durch dieselben möglicherweise verursacht werden könn¬
ten. Aber wie kann man den Schaden wieder gut
machen, welchen unglückliche Katastrophen und plötz-
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liche Zufälle verursachen , wie kann man einem Uebel
vorbeugen , welches weithin Verheerungen
zu machen
droht ? Wie wird man im Stande
sein , eine der
Hauptkräfte , wenn sie gelähmt worden , wieder in
Schwung zu bringen , wenn bereits alle Hülfsguellen
erschöpft , wenn man es versäumt
hat, Geld¬
mittel
in Rescrve
zu behalten,
um nöthigenfalls
damit die gestörte Harmonie der Kräfte wieder her¬
zustellen , Verluste zu ersetzen und die Wirkung von
solchen Ereignissen zu schwächen , welche allen Fleiß
und alle Bemühungen
zu vereiteln drohen ? Deßhalb,
wenn es auf der einen Seite die Aufgabe einer gu¬
ten Verwaltung
ist , von all den Hülfsguellen , welche
ein Betriebskapital
bietet , jeden möglichen Vortheil
zu ziehen , so verlangt auf der andern Seite die Klug¬
heit , daß man immer einen Theil dieses Kapitals
disponibel halte für unvorhergesehene
Fälle , wenn
man sich nicht dazu gezwungen sehen will , daß man
zu drückenden Zinsen Geld aufnehmen
muß , was
nicht selten den Ruin des Unternehmers
vollständig
macht.
Wie viel Geld man zu diesem Zwecke beständig
zu seiner Verfügung haben soll , kann nicht wohl ge¬
nau bestimmt werden ; die Klugheit des Unternehmers,
seine Erfahrungen , öfters auch die örtlichen Verhält¬
nisse werden hier maßgebend , derselbe braucht übri¬
gens jedenfalls aus um so weniger große Summen
bedacht zu sein , je vorsichtiger er gewesen ist , die
Gcbäulichkeiten , seinen Viehstand , seine Ernten u. s. wzu versichern.
Mit welcher Sorgfalt
auch die Einrichtung einer
Gutswirthschaft
getroffen worden sei , wie umsichtig
dieselbe auch betrieben werden mag , die Zeitverhältniffe und die Fortschritte in der Wissenschaft bringen
es immer wieder mit sich, daß man sich zu noch
zweckmäßigeren Abänderungen,
oder zu wesent¬
lichen
Neuerungen
, welche
wirkliche
Ver-

159
werde » können , wohl
» genannt
bessernnge
für solche
oder übel verstehen muß . Die Summe
auch vom Betriebska¬
Zwecke müssen ordnungsmäßig
pital bestritten werden , welches keinenfalls unter die
Bedürfnisse für den regelmäßigen Betrieb Herabkom¬
men darf , und aber natürlich nur in dem Fall zu
neuen Anstrengungen zureicht , wenn es durch bisherige
gute Einnahmen sich vergrößert hat , oder aber , wenn
es schon von Beginn an so bedeutend gewesen ist,
daß es auch diese neuen Ausgaben erträgt . Ein vor¬
sichtiger Verwalter wird also bei der Vorausannahme
auch an diese Möglichkeit denken,
des Betriebskapitals
und aber im Hinblick darauf vornehmlich gleich von
Anfang an Summen zu diesem Zwecke verfügbar ma¬
chen und nicht auf mögliche gute Einnahmen in der
Zwischenzeit dafür rechnen.
Es ist beinahe unmöglich , gleich vom Beginn eines
an das einzuhaltende
Betriebs
landwirthschaftlichen
Culturshstcm so festzustellen , daß gar nichts mehr
daran geändert zu werden braucht . Ost geht viel Zeit
und Geld über fruchtlosen Versuchen oder wenig er¬
folgreichen Bestrebungen hin , bis man nach genaue¬
rer Bekanntschaft mit dem Klima , dem Boden und
den örtlichen Verhältnissen es so weit bringt , daß der
Gang geht
regelmäßigen
Betrieb seinen gcweisten
und gute Zinsen trägt . Man würde sich also in dem
Augenblicke , wo man glaubt , die Früchte der gebrach¬
ten Opfer und seiner Bemühungen ernten zu können,
Plötzlich aufgehalten sehen , wenn man nicht gleich vom
zu welchen
Beginn an sich auf Kapitalverluste,
man sich eben hat entschließen müssen , gefaßt gehalten
hätte , und wenn man nicht noch über die für den re¬
gelmäßigen Gang des Betriebes unumgänglich nöthige
Summe auch noch weitere Mittel zur Verfügung hätte,
»in dergleichen Versuchskosten sammt Allem , was aus
solchen mißlungenen Versuchen folgt , zu decken.
S ay , ein ausgezeichneter Oekonomist , sagt : „ Es
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ist von der höchsten Wichtigkeit , daß man die zum
Fortbetrieb einer industriellen Unternehmung nöthigen
Kapitalien zum Voraus richtig schätze. Gewöhnlich ist
man nicht sehr geneigt , diese Gelder umsichtig zu
Rathe zu halten . Anfangs , wenn man eine Unter¬
nehmung beginnt , ist man weniger sparsam , als zu
jeder anderen Zeit ; man hat viel Geld zur Hand und
ist voll Hoffnung , daß später oder bälder glückliche
Umstände eintreten werden , welche all die Summen
wieder hereinbringen , zu deren Ausgabe man sich jetzt
verleiten läßt ; der Augenblick der Abreise ist auch der
der größten Hoffnungen ; man würde sich nie in eine
Unternehmung
einlassen , wenn man sie nicht für gut
hielte . Aber gerade von Anfang an soll man mit
Vorsicht weiter gehen , der gute Erfolg steht noch erst
auf dem Papiere ; wartet , bis er erst durch Erfah¬
rungen begründet ist , und dann denkt darauf , nach
Belieben über denselben zu verfügen ; denn für jetzt
könnte derselbe euch noch entschlüpfen ."
§ . 3. Von den Ursachen , welche darauf Einfluß haben,
ob mehr oder weniger vetricbsbapital
nöthig wird.
Dieselben sind ziemlich zahlreich , und wir beschrän¬
ken uns deßhalb auf die Aufzählung der wesentlich¬
sten davon.
Das
Klima . In einer Gegend , wo das Klima
sehr veränderlich und nicht besonders günstig für die
Vegetation ist und wo in Folge hieven die Ernten
weniger sicher sind , bedarf es für ein Gut von dem¬
selben Umfange mehr disponibler Kapitalien , um der
Möglichkeit von Unfällen begegnen zu können , als
wo alle Culturen leicht gedeihen , und das Bodenerträgniß im Allgemeinen mit großer Sicherheit alljähr¬
lich die Summen
wieder einbringt , welche darauf
verwendet worden sind.
Die Lage des Guts. Ueberall , wo man sich
Dünger leicht und wohlfeil verschaffen kann , und man
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also nicht genöthigt ist , zu diesem Behufe zahlreiche
Heerden anzukaufen und zu unterhalten , hat man kein
so starkes Betriebskapital
nöthig , als da , wo sich
dieser Vortheil nicht findet . Das Gleiche gilt von
Gegenden , wo das Vieh , insbesondere das Zugvieh,
die Geräthschaften und die Lebensbedürfnisse nicht so
hoch im Preise stehen , wo die Taglöhne , welche eine
der Hauptausgaben
des Umlaufskapitals
bilden , mä¬
ßig sind , wo der Transport
leicht und nicht sehr kost¬
spielig ist , und wo Sitten , Gebräuche und Vorurtheile der Einwohner nicht im Wege stehen . Obgleich
man thörichten Vorurtheilen
möglichst wenig nachge¬
ben , noch sich einer landwirthschastlichcn Praxis , welche
man für fehlerhaft hält , fügen soll , so ist dies doch
nicht immer möglich , und man darf namentlich beim
Beginn eines Betriebs sich nicht der Hoffnung hinge¬
ben , daß man werde alle Hindernisse überwinden,
alle Leute willfährig machen und eingewurzelte
Ge¬
wohnheiten ausrotten können , und man muß sich in
dieser Hinsicht oft zu einigen Geldopfern bequemen,
wodurch das Betriebskapital
etwas größer nothwen¬
dig wird , als wenn dergleichen Umständen nicht vor¬
handen gewesen wären.
Die
natürliche
Beschaffenheit
und
der
Zustand
des Gutes . Ein zähes , festes , von Na¬
tur feuchtes Terrain , hoch gelegen und mit jähen
Abhängen , zu welchen schwer zu gelangen ist , erfor¬
dert kräftigeres und mehr Gespann , stärkere Acker¬
werkzeuge , mehrfacheres Pflügen , und es find die
Arbeiten mühsamer und kostspieliger , als wo diese
natürlichen Hindernisse nicht vorhanden
find . Und
was den Zustand des Gutes selbst anbelangt , so ist
leicht begreiflich , daß , wenn die Einrichtungen auf
demselben schlecht sind , dasselbe überhaupt vernach¬
lässigt ist , und der Boden in Folge eines fehlerhaften
Culturspstemes nur noch einen geringen Ertrag gibt,
ein solches Gut , um in allen seinen Theilen wieder
D « Landwirth. iV. 7.
11
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emporgebracht zu werden , einen weit größeren Kapi¬
erfordert , als eines , auf welchem zweck¬
talaufwand
mäßige Gebäulichkeiten bereits vorhanden sind , und
wo Grund und Boden gehörig im Stande ist. Eben¬
so bedarf ein Pächter oder Nutznießer , welcher nicht
vor¬
gesonnen ist , irgend welche Grundverbcfserungen
zunehmen , keines so großen Kapitals , als der Eigen¬
thümer , welcher beabsichtigt , sei» Gut allmählig im¬
mer mehr empor zu bringen.
sonst gleichen
des Guts. Unter
Größe
Die
Umständen wird für ein Gut von sehr bedeutender
erforderlich,
weit mehr Betriebskapital
Ausdehnung
als für ein kleines ; aber die Größe des Kapitals steigt
nicht im Verhältniß zur cultivirbaren Fläche des Guts,
hat dargcthan , daß , je kleiner
und die Erfahrung
Betrieb , desto größer die
ein landwirthschaftlicher
ist , welche für eine gleich
Summe des Betriebskapitals
weiß , daß
große Bodenfläche nöthig wird . Jedermann
die gartenmäßige Cultur im Kleinen , wie solche z. B.
in Belgien , in französisch Flandern , im Elsaß , in
Toskana und in der Nähe großer Städte betrieben
weit größeres Betriebs¬
wird , ' ein verhältnißmäßig
kapital erfordert , als dasjenige ist, welches in Ge¬
genden , wo ein sehr extensiver Betrieb stattfindet , auf
die gleich große Bodenfläche und unter denselben land¬
Bedingungen verwendet wird .* Man
wirtschaftlichen
* Die kleinen Gutsbesitzer , seien sie nun Pächter ober
Eiaerthümer , sind bisweilen nur im Besitz von einem Inventar,
welches kaum 100 Fr . Werth hat und vielleicht doch diejenigen,
größte
welche unter allen Landwirthen das verhältnißmäßig
aufwenden . Ihre und ihrer Familie Handarbeit
Betriebskapital
gibt den Ausdruck dafür , und es ist leicht einzusehen , daß die
Leistungen von vier oder fünf Personen , mit unermüdlichem
Fleiße vas ganze Jahr hindurch einem Hektar und nicht selten
noch weniger Boden gewidmet , weit das Kapital übersteigen,
welches auf eine gleiche Fläche in einer Gegend verwendet wird,
wo die Landwirthschast in der vollsten Blüte und auf der höch¬
betrie¬
sten Stufe steht , aber in einem weit größerenMaßstabe
best wird.
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darf übrigens keineswegs glauben , daß dieser Vor¬
theil eines vcrhältnißmäßig
kleineren Betriebskapitals,
welchen ausgedehntere Gutswirthschaften
bieten , ein
hinreichender Grund sein kann , ihnen unbedingt den
Borzug zu geben ; ein umsichtiger Unternehmer
wird
nicht auf diese Weise calculiren und sich dadurch ver¬
führen lassen , selbst wenn er gewöhnt sein sollte an
großartigere Unternehmungen ; im Gegentheil , gerade
eben deßwegen wird er sich nur mit einem Anwesen
befassen , so ausgedehnt und in einem solchen Zustande,
wie es ihn für seine Erfahrungen , seine Fähigkeiten
»nd namentlich auch für seine Geldmittel tauglich er¬
scheint. Die Ausgabe eines guten landwirthschaftlichen Betriebs ist nicht die , eine recht große Anzahl
von Morgen zu bewirthschaften , sondern von einer
gegebenen Fläche den möglich größten Nutzen zu zie¬
hen , ohne den Boden zu erschöpfen und ohne mehr
Kapital auf die Produktion verwenden zu müssen , als
man füglich darauf verwenden kann.
Das
Betriebssystem
, mit
Hülfe
dessen
das Gut emporgebracht
werden
soll , über¬
haupt . Es gibt Güterstücke , z. B . Gehölze und Wal¬
dungen , Wiesen , Weiden , Teiche u . s. w . , welche
mit einem im Allgemeinen weit geringeren Kapitali aufwande in Pacht genommen und zum Ertrage geI bracht werden können , als nöthig wird , um ein Gut
in Pacht zu nehmen und emporzubringen
von dem¬
selben Preis und demselben Flächengehalt , welches
aber aus Baufeld oder aus Weinbergen besteht.
Das Culturspstem
selbst spielt ebenfalls eine
wichtige Rolle bei der vorläufigen Berechnung des
nöthigen Betriebskapitals , und es ist wohl Niemand
unbekannt , daß die Dreifelderwirthschaft
mit reiner
Brache, wie solche noch aller Orten häufig im Schwünge
>st, ein weit kleineres Betriebskapital
erfordert , als
eine Wechselwirthschaft , oder mit künstlichem Wiesen¬
bau , und daß auch diese wieder ihrerseits weit mehr
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Geldmittel erfordern , wenn man Hackfrüchte und an¬
dere sehr erschöpfende Gewächse , z. B . Krapp , Tabak
u . drgl . m . in die Rotation aufnimmt.
Im Allgemeinen gilt , daß , je sorgfältiger die ver¬
Betriebs ,
schiedenen Kräfte eines landwirthschaftlichen
orgamsirt sind , je mehr den richtigen Grundsätzen
gemäß das Gut
Bewirthschaftung
einer rationellen
verwaltet wird , desto größer auch für den gleichen
ist.
der Aufwand an Betriebskapital
Flächengehalt
Mit je mehr Umsicht und Wissen dagegen aber die¬
ses Kapital verwendet wird , desto größer ist auch der
Gewinn , welchen es dem Unternehmer abwirft.
des
die Bedingungen
und
Wesen
Das
. Ein Pächter , welcher einen Vieh¬
Pachtvertrags
hof oder ein Pachtgut mit dem gehörigen Vieh stand
übernimmt , hat schon nicht mehr nöthig , für diesen
Zweig ein besonderes Kapital anzulegen . Das gleiche
gilt von einem Pächter , welchem in seinem Pachtcon, welche sein
und der Dünger
itrakte das Stroh
Vorgänger zurückgelassen hat , zugesagt ist. Dagegen
wird derjenige Pachter , welcher vermöge seines Pachtrontraktes verpflichtet ist , einen Theil der Steuern,
welche auf dem Gute haften , zu entrichten , dieOeko - !
^
oder
zu versichern,
selbst
nvmiegebäude
, welcher die
vorzunehmen
Grundreparaturen
bezahlen muß , ehe er am
ersten Pachtzinszieler
irgend einen Ertrag rechnen kann , oder welcher an>
für die pünktliche Er¬
Ende wohl gar als Garantie
für ei»
füllung des Pachtcontraktes den Pachtzins
bezahlen muß >c.,
zum Voraus
oder zwei Jahre
ein solcher , sagen wir , bedarf eines weit größere»
Betriebskapitals , als wenn ihm durch den Contrakt
keine solche Lasten auferlegt sind . Auch der Zei twelcher mehr oder
des Pachtantrittes,
punkt
davon
weniger von der Erntezeit oder überhaupt
entfernt liegt , wo man darauf -rechnen kann , daß
wieder Geld hereinkommt , übt seinen Einfluß am
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die verhältnißmäßige
Größe
des Betriebskapitals.
Auch die längere
Dauer
des Pachts
kann einen
Pächter bestimmen , mancherlei Grundverbefferungen
vorzunehmen und also ziemlich bedeutendere Summen
auf den Betrieb zu verwenden , als er wohl im um¬
gekehrten Falle gethan haben würde . Endlich erfor¬
dert ein Contrakt , welcher nicht gerichtlich gemacht
wird , oder dessen Erneuerung nicht die Anhängsel an
den Pachtzins mit sich bringt , welche unter dem Na¬
men Weinkauf
, Trinkgeld
u . drgl . m . bekannt
sind, auch nicht so große Auslagen , als ein Vertrag,
wo der Pächter die Erpertisenkosten , die Notariatsgebüh¬
ren, und eben den Weinkauf u . drgl . m . , welche alle in
der Regel noch vordem Antritt des Pachtes entrichtet
werden müssen , zu bezahlen hat.
Endlich sind die persönlichen
Eigenschaften
des Unternehmers
von einem sehr merklichen Einfluß
auf die Größe des Betriebskapitals . Ein Eigenthü¬
mer oder Pächter , welcher einen tüchtigen Schatz von
landwirthschastlichen Kenntnissen besitzt , wird die voriheilhastesten Methoden in Anwendung bringen , ver¬
möge deren ihm keine Ernte fehlschlagt , und wird
überhaupt weniger Fehler machen , als Einer , der
Nichts weiß ; er wird also auch sein Kapital zu
Rathe halten , und keinen so bedeutenden Neservefond
nöthig haben . Einer , der den Vichhandel , den Ein¬
kauf von Zugvieh und von Verbrauchsgegenständen
aller Art los hat , wird diesen Zweig der Gutskräste
besser und wohlfeiler organifiren , als ein Anderer.
Ein intelligenter und spekulativer Kopf wird alle günsiigen Umstände bcnützen , um die Kräfte seines Gu¬
tes auf die wohlfeilste Weise zu steigern und zu un¬
terhalten , und auf eine Menge von einfachen Mitteln
gerathen , welche , indem sie ihn am Betriebskapital
ersparen lassen , in keiner Weise der Organisation
und dem guten Betrieb seiner Wirthschaft schaden,
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tz. 4. Von der vorläufigen Schätzung des Vetriebskapiials.
kennen,
Jetzt , nachdem wir die Hauptursachen
Einfluß
welche auf die Größe des Betriebskapitals
Weise
üben , wollen wir versuchen , in allgemeiner
Alles , was bei der Begründung eines landwirthschaftlichen Betriebs nöthig werden kann , vorläufig zu er¬
mitteln.
Die wesentlichste Bedingung , welcher bei Schätzung
jedenfalls Genüge geleistet wer¬
des Betriebskapitals
den muß , ist , daß für die gegebene Ausdehnung des
fei , um
groß
hinreichend
Gutes das Kapital
die ganze Wirthschaft vollständig einzurichten und die¬
Gange zu erhalten.
selbe immer im regelmäßigsten
Als Bafis für die Schätzung des Betriebskapitals
oder
die Rente
nimmt man ziemlich allgemein
welcher aus dem Gute bezahlt wird,
den Pachtzins,
oder auch wohl den Flächengchalt von dem Grund und
Boden , welcher bewirthschaftet werden soll.
Der erstere Calcul , d. h. wenn man das Be¬
zur Nente bestimmen
im Verhältniß
triebskapital
will , ist , wie die Erfahrung schon längst gezeigt hat,
gänzlich fehlerhaft , wie für uns schon aus der Beur¬
theilung der Ursachen , welche auf die Größe des Be¬
Einfluß haben , hervorgeht . Nimmt
triebskapitals
man z. B . ein Gut an mit 100 Hektar in einer
Gegend , wo man für den Hektar 100 Fr . Pacht be¬
zahlt , so wird in solchem Falle 40,000 Fr ., der vier¬
fache Betrag von dessen Rente mit 10,000 Fr ., in
vielen Fällen hinreichend sein . Bestimmt man aber
das gleiche Kapital für ein Gut , welches 10,000 Fr.
als Rente abwirft , in einer Gegend , wo der Hektar
Boden nur 20 Fr . Pacht bezahlt , so wird dasselbe
Bedürfnisse sein
weit unter dem allcrnothwendigsten
für den Betrieb des Gutes ; denn dasselbe hält also
nicht weniger als 500 Hektar.
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Die zweite Schätzungsmethode , nämlich das Be¬
zum Flächenim Verhältniß
triebskapital
, scheint etwas vernünftiger
zu bestimmen
gehalt
zu sein , ist aber auch nur in so weit genau , als
man dabei den Ursachen , welche im Allgemeinen auf
Einfluß haben , und
die Größe des Betriebskapitals
welche wir theilweise in dem vorhergehenden Para¬
graphen aufgeführt haben , gehörig Rechnung trägt.
Wir wollen übrigens doch, da die Agronomen
und Praktiker fast durchgängig diese zwei Schätzungsdes Betriebskapitals
mcthodcn bei der Ermittlung
befolgt haben , aus deren Werken einige Beispiele
entlehnen , über die Größe des Betriebskapitals , je
nachdem der eine oder der andere ökonomische Betrieb
eingehalten wird , und geben dergleichen aus Gegen¬
den , wo die Culturspsteme sehr weit gediehen sind.
In England , einem Lande , wo die Bodencultur
auf einer Hohen Stufe fleht , variirt nach Sinclair
in folgender
das nöthig werdende Betriebskapital
In
Weidewirthschaft.
mit
Art : 1) Güter
getrieben
den Distrikten , wo viel Weidewirtschaft
wird , nimmt man gewöhnlich an , daß der Pächter
in drei - bis vierfachem Be¬
über ein Betriebskapital
müsse verfügen können ; aber,
trage des Pachtzinses
wenn die Weiden sehr ergiebig sind , so daß sie auf
bis zum Werthe von
den Hektar Stücke ertragen
12 — 1800 Fr . , wie dies in den meisten Gegenden
von England der Fall ist , reicht ein Betriebskapital
im Betrage vom fünffachen Pachtzinse nicht hin , und
Wer mit edlern Racc » , und wenn die Preise hoch
stehen , spekuliren will , muß oft dasselbe bis auf den
zehnfachen Betrag des Pachtzinses erhöhen . 2 ) Gü¬
nach den Um¬
Je
Ackerfeld.
ter mit vielem
ständen variirt das für solche nöthig werdende Be¬
zwischen dem acht- bis zehnfachen Betrag
triebskapital
der Rente , welche als Pachtzins an den Eigenthümer
Pachtgüter.
bezahlt werden muß . 3) Gemischte
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Bei dieser Art von Betrieb , welcher , im Ganzen genommen , der Vortheilhasteste von allen zu sein scheint,
kann im Allgemeinen
gesagt werden , daß leichter
Boden 300 — 360 Fr . auf den Hektar und thoniger
Boden 450 —500 Fr . und , je nach den Umständen ,
selbst mehr erfordern.
In den beiden letzteren Fällen ist natürlich nur
von Pachtgütern
die Rede mit einem mittelmäßig
guten Boden , welche schon mit Hülfe einer guten
Wechselwirthschaft sehr verbessert und in guten Stand
gebracht worden sind , und wo der Pächter nicht ge¬
nöthigt ist , Grundverbcffcrungen
vorzunehmen , son¬
dern nur in dem von seinem Vorgänger eingehaltenen
Systeme fortfahren darf.
In Belgien , wo Alles bedeutend wohlfeiler ist,
als in England , in der Umgebung von Menin , Ap¬
res , Courtray , im Mittelpunkt der blühendsten flämi¬
schen Landwirthschaft , rechnet man bei einem Pacht¬
gut von 22 Hektar 56 Ares mit sandigem Thvnboden,
der leicht , ziemlich fruchtbar , nicht sehr tief ist und
einen sandigen Untergrund
hat , und wovon nur
19 Hektar unter dem Pfluge sind , der Nest aber
auf die Weiden , den Garten und das Obstbaumgut
und die Gebäulichkciten
kommt ; welches ferner in
einem vielfach wechselnden Cultursystcm bewirthschaf tet wird , mit Vierfelderwirthschaft , wo jedesmal
Spelz , Roggen , Hafer , Flachs , Sommer - und Winterreps , Klee , Kartoffeln , gelbe Rüben , Bodenkohl¬
raben , Kohl , Ackcrbohncn und Tabak vorkommen;
auf welchem der Viehstand besteht aus 2 Pferden und
einem Fohlen , >4 Kühen , 3 Stücken Schmalvich,
2 Schweinen und einer Anzahl Geflügel , und das
Dienstpersonal aus einem Knecht zum Pflügen , 2 wei¬
teren Dienstknechten und 2 Mägden , wobei jedoch
eine Bedienung
für die Familie des Pächters nicht
eingeschlossen ist ; für ein solches Gut , sagen wir,
rechnet man , daß 12,000 Fr . , oder auf den Hektar
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nöthig sei , d. h. der acht¬
530 Fr . , Betriebskapital
fache Betrag des Pachtschillings , welcher auf 1500
Von diesen 12,000 Fr . kommen
Fr . gestellt ist.
, und 6680 Fr.
5320 Fr . auf das Wirthschaftsinvcntar
( Schwer ; in seiner belgi¬
auf das Umlaufskapital
schen Landwirthschaft Band III. S . 116 ) .
In dem kleinen Distrikt von Contigh , zwischen,
und l' Esd' Anvers , Lierre , Malines
den Städten
cault , der durch eine vorzügliche Bvdcncnltur berühmt
ist, erfordert ein kleines Gut von 15 Hektar , wovon
13 Hektar Ackerfeld sind , ein Kapital von 8000 Fr.
oder von 533 Fr . auf den Hektar . Der Boden ist
dort ein sandiger , trockener Lehm , durch vieljährige
Cultur sehr verbessert und reichlich gedüngt . Meist ist
im Gange mit folgen¬
daselbst Fünffelderwirthschaft
dem Turnus : I ) Kartoffel ; 2) Roggen ) 3) Hafer;
4) Klee ; 5) Weizen , auf welchen , wie auch auf
fol¬
den Roggen noch gelhe Rüben oder Stoppelrüben
besteht aus dem Pächter und
gen . Das Personal
seiner Frau , 2 Knechten und einem Buben , und 2
Mägden , im Ganzen 7 Personen , und der Äiehstand
aus 2 guten Pferden und >0 Stück Melkvieh . Das
mag etwa 3300 Fr . und das Um¬
Jnventarkapital
laufkapital 4700 Fr . betragen ( ist. B . II . S . 394 ) .
Aelbröck, in seinem Werke über die flandrische Cul! tur , behauptet , daß zum gehörigen Betrieb eines
belgischen Gutes ein Kapital vom 7fachen Betrag des
Pachtschillings erforderlich sei.
Nach Cordier , in seinem Werke über flämische
> Landwirthschaft , rechnet man in der Umgegend von
Lille , wo der Boden im Allgemeinen schwer und feucht
ist , und viel Flachs , Tabak und Reps gebaut wird,
auf den Morgen , welches ssch
566 Fr . Betriebskapital
folgendermaßcn vertheilt:

!
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jährliche Arbeiten
.
.
.
.
Ankauf von Dünger
.
.
.
Unterhaltung
des Viehstandes l12 "/o )
Pachtzins
.
Der ganze Viehstand im Werth von

112Fr . >
124 —
20 — I ^
70 — '
240
Summe
566

worunter vielleicht erst noch einige allgemeinere Ko¬
sten nicht begriffen sein mögen.
Der Theil vom Departement
von Vaucluse , wo
hauptsächlich der Krappban , der Theil vom Departe ment der Nhone - Mündnngen , welcher von der Durance
überschwemmt
wird , die Umgegend von Marseille
nnd von Nimes gehören in landwirthschaftlicher Hin ficht unter die reichsten Gegenden . Nach Gasparin
bedarf ein Pächter daselbst bei einer Schlagwirthschaft
mit Krapp , Luzerne und Getreide , jedenfalls der beste
Tnrnus für den Krappbau , nnd wenn derselbe recht
schwunghaft betrieben wird , ein Umlaufskapital
von
310 Fr . auf den Hektar , welche sich folgendermaßen
vertheilen:
Bestcllungs - und Erntekosten
153 Fr . I
Dünger
.
.
.
. 135
— 310
Viehstand ( 12
von 200 Fr .)
17 — 1
woraus sich ergibt , daß , wenn man den Pachtzins
und das Viehstandskapital
dazu rechnet , beim Krapp¬
bau auf den Hektar ungefähr 600 Fr . Betriebskapital
nothwendig werden.
Bei einem Fruchtwechsel mit künstlichem Wiesen¬
bau ist in der Regel nicht so viel Betriebskapital
er¬
forderlich , als in den vorliegenden Fällen.
Dombasle
behauptet , daß in Frankreich , wenn
man die verschiedenen Umstände , welche auf die Größe
des nöthig werdenden Betriebskapitals
Einfluß haben
können , alle in Berechnung nimmt und einen Durch¬
schnitt zieht , zur Bewirthschaftung
von 200 Hektar
ein Kapital von 60,000 Fr . oder von 300 Fr . auf den
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Hektar , in den meisten Fällen hinreichen würde , um
sogleich zur Wechselwirthschaft überzugehen , und daß
aber in den wenigsten Verhältnissen rathsam wäre , mit
einem noch kleineren Kapitale ein solches Unternehmen
beginnen zu wollen . Für ein halb so großes Gut
von nur 100 Hektar rechnet derselbe 400 Fr . auf den
Hektar , oder im Ganzen 40,000 Fr ., und daß in der¬
selben Progression , wie der Flächengehalt sich verrin¬
großer werden müsse.
gere , das Betriebskapital
In den Gegenden des Loire -Departements , wo
das meiste Getreide gebaut wird , d. h. in der Beanee
und im Loircthale selbst erfordert nach de Morogues
ein Gut von 40 Hektar mit einem Getreideboden
von mittlerer Qualität , und welcher 22 Fr . aus dem
Hektar Pachtzins bezahlt , bei einer Vierfelderwirth¬
schaft , wobei 10 Hektar mit Wintcrgetreide , eben so
viel mit Sonimerfrncht , und der Rest mit Futterkräutern oder Wurzelgewächsen angebaut werden , oder
der letztere auch zu reiner Brache liegen bleibt , und
worauf 80 Stück Mutterschafe , 72 Lämmer , 2 Zucht¬
böcke, 2 Kühe , 1 Stier , 2 Pferde und einige Schweine
und etliches Geflügel gehalten werden , und das Per¬
sonal aus acht Köpfen , nämlich fünf Glieder der Fa¬
milie und drei Dienstboten besteht , ei» Betriebskapital
von 20,000 Fr . im Ganzen , oder 500 Fr . auf den
und 0700
Hektar , wobei 10,200 Fr . aufs Inventar
kommen.
Fr . aufs Umlaufskapital
welches
Dreifeldersystem,
Das verbesserte
in Frankreich Eingang
schon in vielen Departements
gefunden hat , scheint ungefähr das von Dombasle
zu erfordern.
berechnete Betriebskapital
Endlich hängt bei Gütern , auf welchen Weide¬
getrieben wird , die Größe des Betriebs¬
wirthschaft
kapitals vom Preise der Stücke ab , welche diese Wei¬
ertragen ; ferner von deren
de» je nach ihrer Qualität
Anzahl und von den Unkosten , welche die Milchwirth¬
schaft und Käserei verursacht , und es läßt sich dasselbe
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kaum im Allgemeinen schätzen und annäherungsweise
angeben , obschon für einen bestimmten einzelnen Be¬
trieb eine solche Berechnung
leicht anzustellen ist.
Nach Grognier
hat im Gebirge von Salers
in der
Anvergne eine gute Kuh einen Werth von 130 Fr.
und mag jährlich 100 Fr . zur Unterhaltung
kosten.
Die so eben gegebenen Beispiele können als An¬
leitung dienen , wie man bei der Schätzung des Be¬
triebskapitals
zu verfahren habe , und geben auch all¬
gemeine Notizen darüber , in welchem Verhältniß zu
den Mitteln
und Hülfsquellen
der Umfang und die
ganze übrige Beschaffenheit eines Gutes stehen muß,
wenn man sich soll der Hoffnung hingeben können,
daß bei dessen Betrieb Vortheil herauskomme . Einem
Landwirthe aber , welcher viel Erfahrung hat und im
Begriffe steht , seinen Pacht anzutreten und Hand an
das Werk zu legen , mögen dieselben allerdings noch
ziemlich unbestimmt erscheinen , und ein solcher wird
eines sichereren und genaueren
Anhaltes
bedürfen
zum Behuf der Schätzung des Kapitals , welches er
nöthig hat , um seine neue Einrichtung zu treffen und
den Betrieb in Gang zu bringen . Wir geben deßhalb
in Folgendem einen Uebcrblck von Allem , was zur voll¬
ständigen Einrichtung einer geordneten Gutswirthschaft
gehört.
Verzeichnis! zum Behuf der Schähung des Betriebskapitals.
Inventar

- Kapital.

1) Zugvieh : Pferde , Esel , Maulesel
oder Stiere.
2 ) Nutzvieh : Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine , Ziegen,
Kaninchen , Geflügel , Tauben.
3 ) Thiere für die Bewachung
: Hunde.
3 ) Geräthfchaftcn
: s . zur Bodencultur.
Pflüge , E >ige » , Pferdehackcn , Erstirpatoren , Säemaschinen,
Wegeiseu und Streichbretter
zum Ansetzen u. s. w ., Pfähle , Ho¬
pfenstangen , Bohnenstecken u . dgl . m.
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b . zum Transport.

Bier - und zweirädrige Wagen , Karren , Plahnen , Wagenleitern zum Dung - und Heuführen , Gabeldeichseln , Leiterbäume,
einzelne Räder im Borrath , Radschuhe , Böcke , Schraubcnschlüffel , Wagenwindcn , u. s. w.

e. zur Handarbeit.

Schubkarren . Tragbahren , Schaufeln , Gabeln , Hacken,
Hauen , Karste , Bickel , Rechen , Spaten , Sensen , Sicheln n . dgl in.
6 . Geschirre.
Kummete , Leitseile , Zäume , Sattel , Tragriemen , Schwanz¬
riemen ; Ochsenkummcte , Joche , Zugketten , n . s. w.

6 . Geräthschaften und andere Gegenstände , welche in
den Pferd -, Vieh -, Schweine - , Kaninchen -, GeflügelStall und in den Taubenschlag gehören.

Halfter , Anlegekcttcn , Gurten , Lecken , Strohstühlc , Wur¬
zelschneidmaschinen , Hafcrtruhc , Striegel , Kardätschen , Staub¬
bürsten . Schwämme , Scheeren , Eimer , Laternen , Schafschuren,
ein Instrument zum Zeichnen der Schafe , Pförchkarren , Salzlöqcl , Tränkgeschirre , Borstclltröge , Raufen , einen Kessel sammt
Einrichtung , um Futter für die Thiere anzubrnhcn , Schapfen,
Gnllenpnmpen u . dgl . m.

f. Maschinen und Geräthe für die Scheune und den
Speicher.

Dreschmaschinen sammt Manege , Putzmnhle , Wannen,
Dreschflegel , Siebe , Tische , Körbe , Schaufeln , verschiedene
Säcke , Seile , Tücher , verschiedene Fruchtnlaße , eine Schncilwaage , eine andere Waage , Leitern n . dgl . m.

F. Maschinen und Geräthe für die Milchkammer und
die Käserei.

Schüsseln , ein Butterfaß

, eine Käsepresse u . dgl . in.

Ii. Mobiliar im engern Sinne des Worts.

Allerhand Bettzeug,
für die Dienstboten .
>. Mobiliar
Linnenzeng u . s. w.
2 . Küchcngeräthe . Allerhand Geräthe zum Koche» , Auf¬
bewahren und Esten der Speisen , Waschgeräthc , Geräthe zur
Erhaltung und Ausbesserung der Fnhrgeschirre und anderer Jnventarstücke , verschiedene Geräthe für Keller , Borrathskammer,
Holzstall n . s. w.
i. eine Feuerspritze, Feuerleiter , Keuereimer , Schläuche.

L. Umlaufskapital.
t ) Zur Erhaltung des Viehstandes bis zur Ernte ; Kör¬
nerfutter , Wurzelgewächse , Heu und Grummet , Lel-

174
kuchen, Schlampe und dergleichen Rückstände. Kosten
für den Thierarzt , für das Beschlag und die Versiche¬
rung vom Vieh.
2) Gcsindelöhue : Oberknecht , Pflüger , Fuhrknechte , Ochsenlncchte , Schäfer , Stallmägde , Küchenmagd u . f. w.
3) Taglbhnc : Saat - , Mäh - , Erntekosten , Auslagen für
Graben , Wässern , Maulwurffangen u . s. w.
ä ) Verschiedene andere Auslagen : Kosten für die Erpeitise,
für die Vermessung , den Vertrag , den Weinkauf , die
Entschädigung an den adziehenden Pächter für Stroh,
Dünger , die vertragsmäßige Feldbestellung nebst der
Saat und dem Ersatz für verschiedene Saatfrüchte.
S) Ankauf von Saatfrüchten und Knollengewächsen.
K) Der Pachtzins für ein oder zwei Jahre , verschiedene
Staatrsteuer und andere Auflagen.
7) Kosten für den eigenen Lebensunterhalt : die Auslagen
für die VerkSstigung , Heizung und Beleuchtung , sowohl
für den Pächter und seine Familie , als auch für Knechte
und Mägde . Verschiedene Anschaffungen für den Küchengarten und dessen Unterhaltung . Der Bedarf für
den eigenen Verbrauch für den Pächter und Familie rc.
8) Derwaltungskosten , Gehalte für Gehülfen , Vürcaukosten, Porti u . s. w.
!>) Unterhaltung der unbeweglichen Güter , Brandkaffenbeitrag , Baukosten , Befriedigungen , Gräben , Wege,
Wafferabzüge u. dgl. m.
18 ) Unterhaltung des beweglichen Inventar » : Ergänzung
des Abgangs am Zugvieh (wofür alljährlich 12^ , ange¬
nommen wird ) , am Nutzvieh (bei welchem derselbe zu
S"/ „ vom ursprünglichen Werth berechnet wird) ; am
eigentlichen Mobiliar (wofür jährlich
angenom¬
men « erden müssen) . Hagel - und sonstige Ernteversiche¬
rungsbeiträge.
11) Grundverbefferungen : Mergeldüngnng , Erdeauffüh¬
rung , Befriedigungen , Trockenlegungen , Steinablcsen,
verschiedene Einrichtungen und die Kosten dafür , um die
Baulichkeiten nach Bedürfniß einzurichten.
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12) Reservefond und Geld für unvorhergesehene Fülle.
Seuchen , Hagel , Reif , Ueberschwemmungcn (d. h nur
in dem Fall , wen» man Vieh und Ernten nicht dagegen
versichert hat ) . Fehlschlagen , falsche Spekulationen,
unerwartete Ereignisse und verschiedene andere Zufälle
(lü — 2Ü°X>vom Betriebskapital ) .
Ig ) Zinsen aus dem Inventar - und Umlaufskapital zu
gerechnet.
Man schreibt in diesem Verzeichn !? die Summen,
wie man sie theils aus gegebenen Notizen , theils
durch möglichst genaue Schätzung erhält , richtig unter
einander , rechnet sie zusammen und erhält so den
ganzen Betrag des nöthigen Kapitals , und zwar wird
man sich, wenn man anders den Ueberschlag pünktlich
gemacht hat , mit Sicherheit darauf verlassen können,
daß dasselbe für den Betrieb zureicht.
Wir schließen mit der Bemerkung , daß wir hier
nur das Kapital im Auge hatten , welches zum An¬
kauf und Betrieb eines landwirthschaftlichen Anwesens
im engeren Sinne des Wortes nöthig wird , und daß,
wenn mit diesem Betriebe technische Gewerbe , z. B.
, Runkelrüben eine Brauerei , Branntweinbrennerei
sind , für
zuckerfabrik oder drgl . m . in Verbindung
noch weitere besondere Uebersolche Etablissements
gemacht
schläge über Einrichtung und Betriebskapital
werden müssen.
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Zweites Kapitel.
Von der vrganisalion
der persönlichen Kräfte
einem Landgulc.

aus

Will der Mensch das Problem der landwirthschaft lichen Produktion lösen , so muß er zugleich mit der
Intelligenz
auch von seinen physischen
Kräften
den richtigen Gebrauch machen . Seine Intelligenz
läßt ihn auf den Gedanken gerathen , dieses oder jenes
Produkt erzielen zu wollen , und mittelst Anwendung
seiner zuvor erworbenen Kenntnisse das richtige Ver fahren wählen , um zum Zwecke zu gelangen ; mit
Hülfe seiner physischen Kräfte , welche aber immer von
der Intelligenz richtig geleitet sein müssen , leistet der
Mensch alle Arbeiten , welche zur praktischen Ausfüh¬
rung des gewählten Verfahrens
nothwendig werden.
Die Individuen , welche auf direkte oder indirekte
Weise Antheil nehmen an den bei einem einge¬
richteten Gutsbetriebe
vorkommenden Arbeiten , bil¬
den das sogenannte Personal
des Etablissements.
Je nach den Umständen besteht dieses Personal aus:
dem Unternehmer
selbst , aus den zum Behuf der
Cultur eigens angestellten Leuten , unter welchen man
Gehülfen
, Knechte
und das Hausgesinde
un¬
terscheidet , und welche das ganze Jahr hindurch ihren
Dienst dem Etablissement zu widmen haben , und aus
diesem Grunde Jahreslohn , Verköstigung und Woh¬
nung u . s. w . auf dem Gute erhalten ; endlich aus
Tagwerkern,
welche nur für bestimmte Arbeiten ge¬
miethet , und welche dem Tage nach oder in Folge
eines mit ihnen darüber abgeschlossenen Akkords bezahlt
werden.
Auf einem Gute von nur geringer Ausdehnung
kann der Unternehmer mit Hülfe seiner Familie fast
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zu allen Zeiten die vorkommenden Arbeiten allein
durchführen und ist so Unternehmer , Direktor , Gehülfe
und Taglöhner in einer Person . In solchen kleinen
erreichen die Leistungen , welcher ein
Wirthschaften
Mensch fähig ist, oft ihr Marimum , und man stößt nicht
selten unter solchen Umständen auf Beispiele von ganz
außergewöhnlicher Thätigkeit und Energie.
Auf einem Gute von mittlerer Größe nimmt der
Pächter wohl auch noch zuweilen thätigen Antheil an
den Feldarbeiten , oft aber ist derselbe auch schon von
so in
der Oberaufsicht und der übrigen Verwaltung
Anspruch genommen , daß davon keine Rede mehr
sein kann . 'Je nach den Umständen stellt er dann einen
oder Oberoder mehre Gehülfen an , Vorarbeiter
knechte genannt , welche nicht allein selbst alle Ar¬
beiten verrichten , sondern zugleich noch unter der
Oberaufsicht des Pächters mit der Leitung der übri¬
gen Arbeiter betraut sind.
Endlich gibt es Güter von solcher Ausdehnung
und wo der Arbeiten so viele und so verschiedenartige
vorkommen , daß sich der Unternehmer gar nicht mehr
mit dem Detail derselben besassen kann , sondern sich
auf die Oberaufsicht im Allgemeinen beschränken muß.
In einem solchen Falle muß derselbe , wenn er seine
Operationen mit der gehörigen Regelmäßigkeit , Spar¬
sehen will , die
samkeit und Schnelligkeit ausgeführt
spezielle Leitung der verschiedenen Wirthschaftszweige
Einem oder Mehren anvertrauen , deren Aufgabe es
alsdann ist , dieselben bis in ihr kleinstes Detail mit
Aufmerksamkeit zu überwachen und nach seinen Be¬
fehlen zu leiten.

Erster Abschnitt.
Der Unternehmer selbst.
Wir kennen bereits die Anforderungen , welchen
der Unternehmer eines landwirthschaftlichen Betriebes
12
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178
entsprechen muß , wenn er sich mit Nutzen auf die
Produktion legen will , und wissen auch , daß er die
erste wirkende Kraft bei dieser Produktion ist , bald als
Eigenthümer oder Pächter des Guts , bald als Ver¬
walter ; auch daß im letzteren Fall derselbe für seine
Handlungen einem Dritten verantwortlich ist , und er
also sich in einer eigenthümlichen Stellung
befindet,
deren Wesen wir im dritten Kapitel der zweiten Ab¬
theilung näher bestimmt haben ; wir haben also nicht
nöthig , wieder darauf zurückzukommen.
Der Unternehmer ist es , welcher ein landwirthschaftliches Anwesen käuflich an sich bringt oder pachtet
und dessen Betrieb einrichtet und leitet , und da das
vorliegende Werk zur einzigen Aufgabe hat , denselben
aufzuklären über den Weg , welchen er gehen muß , damit
er feinen verschiedenen Obliegenheiten gehörig nachkom¬
me , so glauben wir uns hier mit einigen allgemei¬
neren Betrachtungen , welche vorzugsweise ihre Anwen¬
dung auf ihn als die Hauptkräft in einem solchen
Etablissement finden , befassen zu müssen.
Jeder , der auf eigene Rechnung die Leitung eines
Gutsbetriebs
übernimmt , muß sich von Anfang an
einen allgemeinen Plan über sein Thun und Lassen
verzeichnen und sich in der Folge bei Allem von dem¬
selben leiten lassen . Gewissermaßen muß dieser Plan
sich über alle seine Handlungen und über seine ganze
aktive Existenz erstrecken ; sein Geschmack , seine Lei¬
denschaften , seine verschiedenen Bedürfnisse soll der¬
selbe regeln und darauf abzielen , den Mann zu kräf¬
tigen in guten Gewohnheiten , in der Arbeitsliebe,
Nüchternheit und Sparsamkeit , und diejenigen mora - '
lischcn und persönlichen Eigenschaften in ihm zur Ent¬
wicklung zu bringen , welche für Denjenigen , der es
bei der Verwaltung eines Guts zu Etwas bringen will,
unerläßlich find.
Dieser Lebensplan muß einen Entwurf enthalten
zur richtigen Vertheilung
der Kräfte des Nnterneh-
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seiner moralischen und
mors , d. h. die Verseilung
physischen Kräfte fürs ganze Jahr und für den Tag
sowohl im Hinblick auf Gegenstände der Verwaltung
oder der Belehrung , als auch auf die Handarbeiten
oder die Oberaufsicht . Weiter noch soll er sich indem
Plane auch die bestimmtesten Vorschriften geben über
und den dadurch nothwendig
die innere Haushaltung
werdenden Aufwand , darüber , wie er seinen Gewinn
vermehren und verwenden wolle , über seine Handlungs¬
weise , falls schwere Ereignisse auf ihn hereinbrechen
sollten und über allgemeine Maßregeln , welche geeig¬
net sind , das Gedeihen der Unternehmung , das
Wohlbefinden des Leiters des Betriebs und seiner Fa¬
milie und Aller , welche ihn mit Eifer in seinen Ar¬
beiten unterstützen , zu sichern.
Ein junger Anfänger in der Landwirthschaft sollte
in diesem seinem Lebensplan namentlich auch immer
sehr wohl überlegen und feststellen
sein Verhalten
hinsichtlich der Nothwendigkeit und der Mittel , um,
sobald er irgend im Stande sein würde , eine Frau
oder Familie ernähren zu können , eine eheliche Ver¬
bindung einzugehen . Ein Landwirth , der nicht verheirathet ist , stößt bei der Einrichtung und Führung
unaufhörlich auf oft sehr ernste
seiner Haushaltung
Verlegenheiten , und wird nur zu häufig von seiner
betrogen . Niemand kann mit der glei¬
Haushälterin
chen Sparsamkeit , Aufmerksamkeit und Umsicht die
führen , wie es die Hausfrau selbst thut,
Haushaltung
kann für einen Mann,
und eine Junggesellenwirthschaft
Be¬
welcher an der Spitze eines landwirtschaftlichen
triebs steht , gar zu leicht so bedeutende Nachtheile ha¬
ben , daß nicht selten dadurch selbst das Gelingen der
in Frage gestellt wird.
Unternehmung
Auf einem Pachtgute bekleidet die Wirtschafterin
eine sehr wichtige Stelle , welche nicht selten schwierig
genug auszufüllen ist , auf ihr allein liegt die ganze
Last der Sorge um die Haushaltung , um die Vcr-
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köstigung und den Unterhalt
der Familie und der
Dienstleute ; ffe ist es , welcher fast immer die Be¬
sorgung der Milchwirthschaft obliegt , und ebenso die
Aufsicht über den Hühnerhof ; und sie hat der Diener¬
schaft um die Person des Pächters selbst ihre Arbeiten
anzuweisen . Alle diese so ganz verschiedenartigen
Funktionen , welche meistentheils bis ins kleinste De¬
tail zu gehen haben , erfordern , wenn sie gehörig ge¬
schehen sollen , eine vielfache praktische Erfahrung,
einen ausgezeichneten Sinn für Ordnung
und Spar¬
samkeit , eine unermüdliche Aufsicht und beständige
Thätigkeit . Namentlich auf kleineren Gütern hängt
von einer guten Hauswirthin
zu einem sehr bedeuten¬
den Theile das Gedeihen der Unternehmung
im All¬
gemeinen ab , wenn sie es versteht , eine Menge von
Produkten , welche an und für sich wenig Werth ha¬
ben , Vortheilhaft zu benützcn und in allen Zweigen
der Haushaltung
stets eine vernünftige Sparsamkeit
einzuhalten . Auf größeren Gütern
endlich ist ihre
Aufgabe keine geringere ; da hat sie dafür zu sorgen,
daß die so unendlich verschiedenartigen
Dienstleistun¬
gen immer ordnungsmäßig
in einander greisen und
durch thätige Aufsicht alle Dienerschaft , welche ihr
untergeben ist , auf dem Wege der Pflicht zu erhalten,
Veruntreuungen
zu verhüten , und Unordnungen aller
Art abzustellen.
Sobald man nun aber nach der reiflichsten Uebcrlegung einen solchen Lebensplan , von welchem man
überzeugt ist , daß er der richtige sei , sich gebildet
hat , so muß man auch mit Festigkeit und Ausdauer
dabei bleiben , und nur davon abgehen , wenn Zeit
und Erfahrung
zu einer Modifikation desselben rathen.
In der That , Nichts bringt einem solchen Unter¬
nehmen mehr Nachtheil , als ein unsicheres schwan¬
kendes Benehmen des Herrn selbst , und Nichts hin¬
dert mehr eine gewinnbringende Benützung aller seiner
Fähigkeiten und seiner Geldmittel.
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Zweiter

Abschnitt.

Die DIcnstkiiecht «.
Diese sind , wie wir schon bemerkt haben , fürs
aanze Jahr gemiethete Knechte , welche Lohn , Verköstigung und Wohnung vom Dienstherr » erhalten , und
dafür die laufenden Arbeiten , welche bei einem landwirthschaftlichen Betrieb nothwendig werden , zu be¬
sorgen haben.

§. 1. Von der Auswahl Leo Dicnstknechte.
Wenn man auch nur einigermaßen überlegen mag,
von welchem Werthe die meisten Gegenstände sind,
welche man der Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit der
zu müssen täglich in den Fall
Dicnstleute anvertrauen
kommt , das Vieh z. B . , die Gespanne , die Ernten
u . a . m . , Werthe , welche , wenn diese Leute nachlässig
und gewissenlos , oder untreu sind , oder nichts verste¬
hen , die größte Gefahr laufen , bedeutenden Schaden
nehmen oder wohl auch ganz zu Grunde gehen kön¬
nen ; wenn man bedenkt , welche Umsicht , Thätigkeit
und welchen Fleiß die Feldarbeiten erfordern , wenn
sie so gut durchgeführt werden sollen , daß man eines
guten Erfolges von ihnen sicher sein kann , so wird
sich Einem augenblicklich die Nothwendigkeit aufdringen,
daß bei der Wahl der Dienstleute mit der größten
Vorsicht und Menschenkcnntniß zu Werke gegangen
werden muß.
Der Mangel an guten Hülfsarbeitern ist eines der
größten Hemmnisse , welchen man bei der Einrichtung
begegnet , und in der Praxis kann
eines Gutsbetriebs
es fast nichts Verdrießlicheres geben.
Um ein tüchtiger Dicnstknecht zusein , sind freilich
viele gute Eigenschaften erforderlich , und hoffen zu
wollen , auf viele Leute zu stoßen , welche diese Eigen¬
schaften alle in einem vorzüglichen Grade in sich
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Vereinigen , möchte eine Chimäre genannt werde » ;
hauptsächlich kommt es darauf an , Leute zu wählen,
welche wenigstens einige der Haupttngenden
besitzen,
oder dem Muster eines guten Dieners
am nächsten
kommen.
Diejenige Eigenschaft , auf welche vielleicht am
meisten Werth zu legen ist , möchte wohl die Recht¬
schaffe nh ei t sein . Wir verstehen unter einem recht¬
schaffenen Menschen nicht allein einen solchen , der
sich keine Untreue zu Schulden kommen läßt , sondern
einen Diener voll Eifers für das Interesse seines
Herrn , der stets wachsam ist , damit ja kein Frevel
an dessen Eigenthum
oder seinen Rechten begangen
werden kann , welcher gewissenhaft sein Tagewerk voll¬
bringt und alle seine Pflichten pünktlich und treu er¬
füllt . Hat ein Gutsherr oder Pächter Dienstleute , auf
deren Treue er sich nicht verlassen kann , so ist er zu
einer Merige Vorsichtsmaßregeln , und zu einer Art
von Beaufsichtigung
genöthigt , welche seine ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt , und , weil er
beständig voll Verdacht und Mißtrauen
steckt und
immerwährend
mit seinen Leuten zu kämpfen hat , so
kann er sich nicht ungetheilt nützlichen Verbesserungen
hingeben , und die Arbeiten gehen weit langsamer von
statten , und werden um Vieles kostspieliger . Ueberdics kann auch die angestrengteste Aufmerksamkeit nie¬
mals alle Unterschleife verhindern , und niemals wird
es ihr gelingen , aus gewissenlosen , unredlichen Men¬
schen eifrige Dienstleute zu machen.
Gute Sitten
sind ebenfalls eine Eigenschaft an
einem Dienstknechte , welche sehr wünschenswerth ist;
denn die tägliche Erfahrung gibt Beispiele davon , wie
sehr Hang zur Trunkenheit und Verschwendung
bei
den landwirthschaftlichen Arbeiten Nachtheil bringen und
nicht selten das ganze Anwesen des Unternehmers der
größten Gefahr aussetzen . Ein einziger Mensch ohne
Zucht und Ordnung macht bisweilen eine Unordnung
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unter das ganze Personal eines Gutes.
und Störung
einen so großen
Mancher Landwirth legt deßhalb auch
gute Eigen¬
Werth auf diese und die vorerwähnte
, einem recht¬
schaft , daß er keinen Augenblick ansteht
Menschen,
schaffenen , ordentlichen und nüchternen
weniger thätig
wenn er auch weniger geschickt und
, gewandteren
ist, gegenüber von einem gescheiteren
hat , den Vor¬
Menschen , der aber bedeutende Fehler
zug zu geben.
vorerwähn¬
Wenn sodann ein Dienstknecht mit den
und so viel
ten guten Eigenschaften noch Verstand
er¬
Stande
Wissen vereinigt , als sich von seinem
Dienstleistun¬
warten läßt und für die ihm zugedachten
beinahe alle Tu¬
gen wünschcnswerth ist , so besitzt er
Mensch,
genden eines guten Dieners . Ein verständiger
Kenntnisse erwor¬
der sich schon ziemlich viele praktische
, was inan von
ben hat , begreift Alles weit schneller
auch mit weit
ihm haben will , und man kann ihn
hat ein sol¬
mehr Ruhe selbst machen lassen ; überdies
, Ord¬
cher auch weit mehr Sinn für gute Aufführung
während unwis¬
nung , Thätigkeit und Sparsamkeit ,
ungelehrig sind,
sende Leute nur zu oft eigensinnig und
von Borurthei¬
sich nur schwer leiten lassen und voll
len stecken.
welche
auf
Eigenschaften,
Die physischen
zu sehen hat,
besonders
Dienstknechte
einem
bei
man
lichkeit
sind Geschicklichkeit und Kraft . Die Geschick
von der Ge¬
Folge
eine
ist
Arbeiten
in mechanischen
Verstand geleitet
wandtheit und Kraft , wenn sie vom
ist die Frucht der Uebung
werden . Die Gewandtheit
gebauten Men¬
oder der Praxis bei einem regelmäßig
schen, der gute Anlagen hat.
kommen fast das ganze
In der Landwirthschaft
so daß körper¬
Jahr hindurch schwere Arbeiten vor ,
sehr wünschensliche Kraft an einem Arbeiter eine
angenommen,
wcrthe Eigenschaft ist. Allgemein wird
ermüdet , und
daß ein starker Mann weniger bald
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daß er in derselben Zeit mehr leistet ; es kommt
übrigens in dieser Hinsicht weniger auf Entwicklung
großer Muskelkraft an , als daraus , daß die Leute
thätig und energisch sind. Denn Leute , welchen letz¬
tere Eigenschaften inwohne » , bringen
gewiß mehr
zu Stande , als Andere , welche viel stärker und kräf¬
tiger find , als sie, aber dabei gleichgültig und phleg¬
matisch . Die Nahrung übt auch einen großen Einfluß
auf die Kraft und Ausdauer der Arbeiter ; je reich¬
licher dieselbe ihnen gereicht wird , und je mehr
Fleischspeisen darunter
sind , desto eher sind sie im
Allgemeinen im Stande , körperliche Anstrengungen
auszuhalten .
Die Schwierigkeit , gute Dienstleute zu bekommen ,
hat schon oft einen Landwirth bestimmt , sich aus der
Ferne welche zu beschicken, und sie aus Gegenden
kommen zu lassen , welche sich durch einen besonders
thätigen oder praktischen Menschenschlag auszeichnen.
Bisweilen fährt man gut dabei , öfters aber auch gar
nicht . In Gegenden , wo die Landwirthschaft blüht,
lassen sich in der Regel nur die weniger brauchbaren
und weniger rechtschaffenen Leute zum Fortziehen be¬
wegen , und wenn vollends dergleichen sehr gewandt
geglaubte Leute mitten unter eine Bevölkerung , welche
ganz andere Sitten und Gebräuche hat , hineinkom¬
men , und ihnen ganz fremde Arbeiten durchführen
oder Handgriffe vornehmen
sollen , welche sie nicht
kennen , so haben sie in der Regel nicht mehr viel
zum Voraus ; überdies muß man sie gewöhnlich weit
besser bezahlen , als Leute aus der nächsten Umgebung,
was auch ein Grund weiter ist , sich vorher Wohl zu
bedenken , ehe man auf sein Gut ein ganz neues
Dienstpersonal aus einer fernen Gegend herzieht.
Fast immer mit gutem Erfolge scheint man junge
begabte
Leute zuKnechten
zu wählen,
welche
in einem Alter stehen , wo man noch frei von Vorurthcilen ist, und noch keine üblen Gewohnheiten an-
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genommen hat , und welche von ehrbaren und fleißi¬
gen Eltern kommen ; man kann sich dieselben ganz
»ach seinem Bedürfniß heranbilden und sie frühzeitig
ge¬
an Sinn für Arbeit , Ordnung und Sparsamkeit
wöhnen . Aber , um dies mit Glück thun zu können
muß man selbst ein tüchtiger Landwirth sein und
das Talent haben , Andere zu unterrichten ; es gehört
große Ausdauer dazu und bleibt immerhin ein Opfer,
Früchte erntet.
von welchem man erst nach Jahren
Ein unwissender , gleichgültiger Chef wird nie ge¬
schickte Arbeiter heranziehen ; aber das wird der Fall
sein , daß er immer Gefahr läuft , von seinen Leuten
und
mißbraucht zu werden , weil sie mehr Erfahrung
Einsicht in die Sache haben , als er selbst.
zu haben , hängt
Dienstleute
Um gute
ah,
davon
doch eben Alles
am Ende
somit
sehr sorgfältig
Auswahl
daß man in ihrer
zu Werke gehe,
und mit Menschenkenntniß
Auf¬
unter
gehörig
immer
und dieselben
dieser Gelegenheit
Bei
und anleite.
sicht halte
müssen wir uns noch einmal kräftig aussprechen gegen
den Leichtsinn , mit welchem nicht selten die Dienstleute gemiethet werden , und gegen die Unvorsichtig¬
keit , mit der man oft einen ganz unbekannten Men¬
schen ohne alle Zeugnisse über sein bisheriges Verhalten
in den Schoos seiner Familie einführt . Es ist nicht
wohlgethan , dieselben , wie es öfters geschieht , an
den öffentlichen Orten zusammen zu suchen , oder
Bursche zu nehmen , welche bis daher von einem Gut
lehrt , daß
zum andern gezogen sind ; die Erfahrung
durch den häufigen
die Leute von diesem Stande
Wechsel um Nichts besser werden in ihrem sittlichen
Betragen , und was die Lust und Liebe zur Arbeit
anbelangt.
Häufig schon ist die Frage aufgeworfen worden,
Knech¬
oder ledigen
ob wohl verheiratheten
ten der Vorzug zu geben sei , und die Mehrzahl ist

186
der Ansicht , daß man mit ledigen Leuten besser fahre.
Die Andern dagegen behaupten , daß verheiratete
Dicnstleute ebenso gut arbeiten können , als die ledi¬
gen , und daß sie namentlich in dem Falle , wenn ihnen
irgend ein Zweig des Betriebs zur alleinigen selbstständigen Besorgung überlassen ist , mehr auf den
Vortheil ihres Herrn bedacht seien , namentlich wenn
auch Weib und Kind beständig Etwas auf dem Gute
verdienen können ; daß man im Allgemeinen sicherer
auf sie rechnen dürfe , und man keinen so häufigen
Wechsel zu befürchten habe ; eine ganze Familie end¬
lich verlange für sich verhältnißmäßig
auch keinen so
hohen Lohn , als einzelne Knechte . Wir wollen uns
hierüber nicht weiter verbreiten ; jede Gegend , jedes
Anwesen bietet in dieser Beziehung eigenthümliche
Verhältnisse , und für einen umsichtigen Dienstherrn
wird doch immer die Hauptsache bleiben , daß er auf
die für ihn Vortheilhasteste Weise seine Dienstleute,
ob verhcirathet oder nicht , zu beschäftigen weiß.
tz. 2 . Die nöthige Zahl des Dienstpersonals.
Wie viele Knechte zum Betrieb einer Gutsherr¬
schaft zu dingen seien , hängt von so vielen und häufig
sehr wichtigen Umständen ab , daß wir nicht umhin
können , diejenigen derselben , welche am meisten Ein¬
fluß üben , und entweder in den Verhältnissen im All¬
gemeinen oder in den Arbeiten , welche bei jedem
Betrieb insbesondere nothwendig werden , ihren Grund
haben.
Was in dieser Hinsicht aus den Verhältnissen
ne» sich ergibt.

im Allgemei¬

Wenn man einen Gutsbetrieb
einrichtet , muß
man bezüglich des Personals
vor Allem wohl erwä¬
gen , ob es vortheilhafter ist, ein größeres Dienstper¬
sonal zu halten , oder die meisten Arbeiten im Tag¬
lohn verrichten zu lassen . Thaer sagt
in dieser
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die jeweiligen Verhält¬
Beziehung , daß hierin allein
; in vielen Fällen sei
nisse maßgebend sein können
in andern dieselbe sehr be¬
gar keine Wahl möglich ,
man hierin thun , wie man
könne
schränkt , und selten
gerne wolle.
bei , scheint sich von
Im Allgemeinen , fügt er
in den Schoos der Familie
Leuten , welche gleichsam
Anhänglichkeit , mehr Treue
aufgenommen sind , mehr
Nutzen des Herrn erwarten
und mehr Sorge für den
, dieselben immer bei der
zu lassen . Die Gewißheit
täglichen Arbeiten , welche
die
für
haben
zu
Hand
, die Möglichkeit , ihnen
keinen Aufschub erleiden dürfen
contrvliren zu kön¬
beständig
sie
und
nachsehen
immer
man auf sie ausüben kann,
welchen
,
Einfluß
der
,
nen
, daß man weit mehr
ihre Abhängigkeit , der Umstand ihnen verlangen , sie
von
Gehorsam
unmittelbaren
machen kann , der Vortheil
weit eher verantwortlich
sie thätig und brav sind,
wenn
,
dieselben
daß
,
endlich
, als Taglöhner ; all
leisten
mehr
im Allgemeinen
, daß man die Dienst¬
dafür
Gunsten
zu
dies spricht
dinge.
Zahreslohn
gegen
und
Zeit
längere
leute auf
Taglöhner dem Dienstherrn
machen
aber
Andererseits
Mühe ; man stellt sie an,
bei weitem nicht so viele
verabschiedet sie wieder
und
,
braucht
sie
wenn man
mehr nöthig sind , oder
nicht
sie
wenn
nach Belieben ,
ist , und im
zufrieden
Arbeit
ihrer
man nicht mit
hoch zu
weniger
Taglöhnerarbeit
Allgemeinen kommt
Knechte.
gedungenen
der
stehen , als die Leistungen
genauer , welche Um¬
Erwägen wir nun etwas
muß bei der
berücksichtigen
stände man besonders
Betriebs.
des
dieses Zweigs
Organisation
Tüchtigkeit und den Zu¬
Vor Allem muß man die
der Umgebung des
in
stand der Bevölkerung
dieselbe aus größe¬
Besteht
.
Gutes ins Auge fassen
, welche ihr eigenes Anwe¬
ren oder kleineren Bauern
nicht leicht und nur zu
sen haben ; find Taglöhner
; sind dieselben ungeschickt,
hohem Lohne zu bekommen
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dumm , trüg und nicht treu ; hat es endlich zur Zeit
der Hauptgeschäfte beim Feldbau besondere
Schwie¬
rigkeit , sich die nöthigen Leute zu verschaffen , so muß
man sich schon entschließen , für diese
Hauptgeschäfte
und überhaupt für den größten Theil des Jahres
nur
auf seine eigenen Dienstleute zu rechnen , und
deßhalb
auf ein zahlreicheres Personal Bedacht nehmen .
Ist
dagegen die Bevölkerung
dicht und arbeitsam , der
Lohn nicht hoch, die Arbeiter thätig , gewandt , ver¬
ständig und gewissenhaft , so wird es immer vortheilhaftcr sein , weniger Knechte zu halten , und zu den
Hauptgeschäften Taglöhner zu nehmen.
Besondere örtliche
Verhältnisse
lassen häufig
auch keine Wahl übrig . So lehrt die
Erfahrung,
daß in der Nähe von großen Städten , wie
Paris
und London , wo der große gewerbliche Betrieb
zum
Voraus
die stärksten und brauchbarsten Leute vorn
Lande wegnimmt , und diejenigen , welche noch zu
haben sind , eine » hohen Lohn verlangen , sonst viele
Ansprüche machen , und noch überdies nachlässig , un¬
geschickt und lasterhaft sind , man besser daran thut,
so wenige Dienstleute als möglich in Jahreslohn
zu
nehmen , indem man sicher sein darf , daß im Fall
der Noth Hände genug zu haben sind , wenn
man
etwas höheren Taglohn sich gefallen läßt.
Die Art und Weise , wie
in der ganzen
Gegend
die Landwirthschaft
betrieben
wird, bestimmt
ebenfalls die Wahl des Gutsherrn
rücksichtlich der Dienstleute . In mehren Grafschaften
Englands z. B ., wo der Betrieb sehr ins Große geht,
haben die Pächter gewöhnlich nur eine ganz geringe
Zahl von Knechten ; dort besorgt häufig ein einziger
Arbeiter einen ziemlich großen Hof , und die Haupt¬
geschäfte geschehen alle im Taglohn , oder werden sie
in Akkord gegeben . In Flandern dagegen , wo
der
Landbau fast gartenmäßig
betrieben , und wo das
ganze Jahr hindurch der Boden immer wieder ge-
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graben und fast alle Arbeit mit der Hand gethan
wird , haben sogar die kleinsten Pächter ihre Knechte,
und man findet dort äußerst wenige Leute , welche
vom Taglohn leben.
In einem sehr veränderlichen Klima , wo man
nicht auf beständiges Wetter zur Feldbestellung rechnen
kann , thut man wohl daran und kommt dabei wohl¬
feiler zu , wenn man ein zahlreicheres Dienstpersonal
unterhält und nicht viel auf Taglöhncr rechnet , welche
in solchen Gegenden zur Zeit der Hauptfelkgeschäfte
meist schwer zu bekommen und ziemlich theuer sind.
Für einzelne Geschäfte , z. B . zur Aufsicht
über
andere Arbeiter , lassen sich die eigenen Dienstleute
auch besser gebrauchen , als Taglöhner ; ebenso kann
man Geschäfte , zu welchen zuverlässige
Leute noth¬
wendig find , wie z. B . den Transport
der Lebens¬
mittel zu Markt , die Aufsicht über Speicher , Scheune
u. s. w . , nur eigenen Dicnstlcuten anvertrauen ; das
Gleiche gilt von den Geschäften , welche das ganze
Jahr hindurch fortgehen , wie die Besorgung der Ställe,
welche Sachkcnntniß und beständige Sorgfalt erfordern;
endlich darf nicht vergessen werden , daß man die
eigenen Dienstleute , wenn sie gerade nichts Anderes
zu thun haben , zu einer Menge von Arbeiten und
kleineren Beschäftigungen verwenden kann , für welche
man sonst ertra Geld ausgeben müßte.
b. Was in dieser Hinsicht durch die Natur der Arbeiten selbst,
welche bei dem Gutsbetriebe nothwendig werden , bedingt wird.

'

Die sicherste Basis , von welcher man ausgehen
kann bei der Bestimmung der Anzahl von Arbeitern,
welche auf dem Gute nothwendig sein mögen , und
bei der nachherigen Vcrtheilung
der Arbeiten unter
die eigenen Dienstleute
und an Taglöhncr , ist die
Menge
der alljährlichen
Arbeit
überhaupt,
welche der Verlauf des Gutsbetriebs
nothwendig macht.
Diese Menge der Arbeit das ganze Jahr hindurch

ISO
zerfällt in jedem gemischten Gutswirthschaftsspsteme
in zwei bestimmt unterschiedene Massen von Geschäften,
und in die Masse
nämlich in die Bestellungsarbeitcn
und der kleineren Nebengeschäfte.
der Handarbeiten
Betrachten wir die einen und die andern etwas näher.
bei der Feldbestellung.
Arbeiten
Man versteht darunter das Ausführen und Sprei¬
ten des Mistes , das Pflügen , Eggen , Schneiden und
der Ernten . Diese Geschäfte sind , wie
Einführen
man sieht , die wichtigeren , diejenigen , welche mit
geschehen müs¬
der größten Pünktlichkeit und Sorgfalt
sen , und welche sich nicht vernachlässigen oder auf¬
schieben lassen , ohne dem Ganzen zu schaden . Die
Masse von dergleichen Geschäften ist asier auf den
einzelnen Gütern sehr verschieden , und sie hängt von
den folgenden Hauptursachen ab.
von Grund
Beschaffenheit
Die natürliche
eine große Verschiedenheit mit
und Boden bringt
sich in Hinsicht auf die nöthig werdenden Arbeits¬
kräfte . In einem thonigen Boden sind vier starke
Pferde , zu welchen ein Knecht und ein Bube noth¬
wendig sind , oft kaum im Stande , 25 — 30 Ares im
Tage umzubrechen , während in einem leichten , san¬
dige » Boden zwei leichte Pferde mit einem Knechte
ohne viele Mühe 70 —80 Ares im Tag pflügen.
es
Wo
des Terrains.
Oberfläche
Die
bergig und uneben ist , werden alle Arbeiten weit
Ter¬
schwieriger , als auf ebenem , zusammenhängendem
rain sein.
Grund¬
der einzelnen
Die Entfernung
stücke vom Hofe selbst. Man hat gefunden , daß im
eines
Boden von mittlerer Consistenz zum Transport
von
oder einer Egge auf eine Entfernung
Pfluges
100 Meter dieselbe Zert erforderlich ist , als um eine
Furche von 75 Meter Länge zu ziehen . Man pflügt
also auf einem Grundstück , welches 1000 Meter von
1) Die
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entfernt liegt , und wo das
den Oekonomiegebäudcn
Gespann täglich zweimal wieder nach Hause kommt,
d. h. 4000 Meter weit geht , ohne eine wirkliche Arbeit
zu leisten , in einem Tage ungefähr 480 Q .Fuß oder
4,80 Meter weniger , als wenn das Grundstück ganz
in der Nähe der Gebäude gelegen wäre . Auch bei
den übrigen Feldgeschäften ergibt sich unter denselben
Umständen ganz der gleiche Ärbeitsvcrlust ; es lassen
sich z. B . mehr als 22 Fuhren Mist im Tage auf
ein Feld hinausbringcn , welches nur 400 Meter von
den Ockonomiegebäuden entfernt liegt , aber nur deren
15 , wenn die Entfernung das Doppelte , nur neun,
wenn sie das Vierfache , und kaum fünf , wenn die
das Zehnfache beträgt . Dabei ist voraus¬
Entfernung
seien,
gesetzt , daß die Feldwege in gutem Stande
denn sonst ist der Verlust an nutzbringender Arbeit
- und Bestel¬
Cultur
noch weit größer . Das
selbst übt beinahe den meisten Ein¬
lungssystem
fluß auf die Masse der Hauptfeldgeschäfte . So ist,
um ganz gewöhnliche Beispiele anzuführen , ein großer
Unterschied in der Masse der Geschäfte , welche auf
einem Gute nöthig werden , welches hauptsächlich
Fruchtbau hat , gegenüber von einem gleich großen
Gute , wo Weidwirthschaft betrieben wird ; zwischen
mit
einem Gute , auf dem die Dreifelderwirthschaft
Brache eingehalten wird , wo für >5 oder >8 Hektar
ein Arbeiter genug ist , gegenüber von einem andern
Gute , wo ein vorzüglicher Fruchtwechsel mit Hackeingeführt ist , und wo
frllchtebau und Staufütterung
öfters für zwei Hektar und auch noch weniger ein
Arbeiter nothwendig wird ; zwischen einem Gute , wo
nur spärlich gedüngt und das Feld überhaupt schlecht
bearbeitet wird , und einem Gute , wo man reiche
Düngung gibt und häufig pflügt u . s. w.
. Je vollkommener
Die Wahl der Ackergeräthe
und für das Terrain geeigneter dieselben sind , desto
weniger Mühe und Arbeit kostet deren Handhabung.

Die Art der Verwaltung
. Wo eine geord¬
nete und wohlverstandene Verwaltung
herrscht , sind
alle Arbeiten in einer Art und Weise angeordnet
und vertheilt , daß sie alle in einander greifen , zu
rechter Zeit , mit dem möglich kleinsten Kraftaufwand,
in ihrem vollsten Umfange und mit der gehörigen
Sorgfalt
geschehen können , und daß man ohne Noth
nicht zum zweitenmal daran gehen muß . Weiter noch
sind bet einer geordneten Gutsverwaltung
die Feld¬
wege und die Fuhrwerke immer i» gutem Stande;
die Zugkräfte , die Fuhrgeschirre , die Leistungen der
verschiedenen Maschinerien werden immer mit der ge¬
nauesten Sparsamkeit
in Ordnung erhalten ; alle Ar¬
beiten , alle Bewegungen geschehen dort in einer Art,
daß jeder Arbeiter den nützlichsten Gebrauch von seinen
Kräften und seiner Zeit macht.
Kennt man einmal den Culturplan , den Frucht¬
wechsel und die Bestellungsart , welche auf einem Gute
eingehalten
werden sollen , so ist es gar
nicht
schwer , für den ganzen
Verlauf
' des Jah¬
res die Masse
der Feldbestellungsgeschäfte
anzuordnen
und zu vertheilen;
bei
.
der Taxa¬
tion der Landgüter haben wir hierüber bereits Einiges
bemerkt , und in dem Kapitel über die Arbeiten wer¬
den wir auf diesen Gegenstand wieder zurückkommen.
Kennt man einmal die Masse der jährlichen Cul¬
turarbeiten , z. B . das Gewicht des Düngers
oder
der Ernten , welche von einem Ort zum andern zu
bringen sind , sammt der Entfernung , die ganze Fläche,
welche zu Pflügen , zu ackern und abzuernten ist u . s. w.,
so ist es leicht , diese Arbeiten in Arbeitstage
für
Männer
, Weiber
, oder Gespanne
zuverwandeln ; man braucht nur die Zahlen , wodurch diese
Arbeiten ausgedrückt sind , zu theilen mit der Menge
von Arbeit , welche innerhalb einer gewissen Zeit von
den genannten Arbeitskräften geleistet werden können.
Angenommen z. B . , daß ein Knecht mit zwei Stieren

!
!
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in Boden von mittlerer Consilien ; 25 Ares im Tag
pflügen , so ist klar , daß wenn ich 100 Hektar Boden
von derselben Beschaffenheit in 80 Tagen umbrechen
will , hiezu fünf zweispännige Züge nebst fünf Knechten
nothwendig werden.
Es handelt sich also darum , ausfindig zu machen,
wie viel Arbeit jede der verschiedenen Arbeitskräfte
zu leisten im Stande ist , in welcher Beziehung ver¬
schiedene Umstände in Betracht kommen , welche wir
sogleich näher besprechen wollen , indem wir dabei
männliche Dienstboten im Auge haben.
ist
im Jahre
der Arbeitstage
Die Zahl
je nach den Gegenden verschieden ; in der einen rech¬
net man deren 300 —310 , in andern nur 290 für
den Mann ; für Gespanne nimmt man auf den geord¬
für
netsten Gütern selten mehr als 260 Arbeitstage
Pferde , und 130 — 140 für Stiere an , wobei mit den¬
selben regelmäßig gewechselt wird.
nicht
ist
Arbeitstages
eines
Länge
Die
überall gleich , und ändert ab je nach der Jahreszeit.
In einigen Gegenden beträgt sie 10 , in andern 12
im
im Sommer ; 9 und 10 / , Stunden
Stunden
Herbst , und 7 und 8 Stunden im Winter , die Ruhe¬
zeit nicht mitgerechnet . Ebenso verschieden ist , je nach
der Gegend , der Beginn des Arbeitstags , sowie der
des Feierabends , die Zahl und die Länge
Eintritt
der Ruhezeiten und wenn unter Tags letztere gestattet
werden , und es ist eine mißliche Sache , sich hierin
nicht nach dem Brauche der Gegend richten zu wollen.
der
und Energie
der Kraft
Hinsichtlich
wir schon gesagt , daß unter den
haben
Arbeiter
Bevölkerungen eine große Verschiedenheit herrscht , und
es wäre unmöglich , in manchen Fällen sogar ganz
ungerecht , von einzelnen Menschenschlägen die näm¬
lichen Leistungen verlangen zu wollen , deren andere
fähig sind. Aber man muß gewiß wissen , daß dieses
ist in Folge von
Schwächersein wirklich vorhanden
Der Landwirth . IV . 7.
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von örtlichen Verhältnissen , vom Klima oder von der
Constitution der Individuen
selbst und nicht in Gleich¬
gültigkeit und Trägheit und darin ihren Grund hat,
daß die Leute ihre Zeit schlecht anwenden und ihre
Kräfte in übel verstandener Weise sparen wollen.
Dem sei übrigens , wie ihm wolle , man hat durch
Erfahrungen ziemlich genau herausgefunden , wie viel
unter den gewöhnlichen Umständen von einem Manne
von mittlerer Statur , und wenn er zu Arbeiten ver¬
wendet wird , welche seine Kräfte und Fähigkeiten nicht
übersteigen , geleistet
werden kann . Dieser Gegen¬
stand , einer der interessantesten bei der Einrichtung
der Verwaltung
eines Gutes , wird von uns in der
neunten Abtheilung des Näheren abgehandelt werden,
auch finden sich sonst noch hieher bezügliche Notizen
in den Kapiteln über die Organisation
des Gespann¬
dienstes zerstreut.
2)

Die

Handarbeiten
und
geschäfte.

andere

Neben-

Dieselben sind sehr mannigfach und bestehen zu¬
weilen aus Kleinigkeiten , welche schwer zu schätzen
sind , und hinsichtlich welcher man eben die Erfahrung
und die örtlichen Gebräuche zu Rathe ziehen muß,
wenn man finden will , wie viele Arbeiter dazu nöthig
werden . Wir geben in Folgendem einige auf That¬
sachen gegründete Aufschlüsse hierüber.
Wie viel Stücke großes
Vieh ein Knecht besor¬
gen kann , hängt viel von der Einrichtung der Stallungen ab , ferner von der Art und Weise der Füt¬
terung , und ob das Futter weit hergeholt werden
muß ; von der Viehgattung , ob es Melkvieh , Mast¬
vieh oder Zuchtvieh ist ; von der Race , ob sie mehr
oder weniger Futter braucht , mehr oder weniger Milch
gibt ; von der Landesart und Sitte und von der Geschicklichkeit und Thätigkeit der Person im Stalle selbst,
namentlich auch davon , ob es ein Knecht oder eine
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eine Magd ist u s. w . Ei » geschickter Schweizersenne
besorgt 18 —20 Stück Melkvieh , und mäht dabei we¬
selbst und hilft
nigstens einen Theil des Grünfutters
dasselbe heimbringen ; dagegen kann in den meisten
nicht mehr als 12 — 14
Gegenden eine Stallmagd
Kühe besorgen . Hat eine solche nur 10 Stücke zu
warten , so kann sie auch noch andere Arbeiten thun
im Garten oder im Geflügelhof ; oder hilft sie bei
der Cultur oder beim Zurichten der Gewerbepflanzen.
besorgt eine
in den ersten zwei Jahren
Jungvieh
30 Stücke . Ein tüchtiger Ochsentüchtige Stallmagd
knecht mäht für 48 —50 Kühe oder für 100 — 120 Stück
im Sommer , und ebenso
Jungvieh alles Grünfuttcr
schneidet derselbe im Winter , was an Kurzfutter nö¬
thig wird . Ein Ochsenknecht kann 25 —30 Haupt Groß¬
vieh aus der Weide halten , wenn er allein ist , und
noch so viel , wenn er einen Buben bei sich hat oder
einen Hund zum Hüten . Mastvieh macht mehr Mühe,
bis alles Futter für dasselbe herbeigeschafft , geschnit¬
ten oder zerstoßen , gedämpft und eingeschüttet ist;
deßhalb kann ein Knecht nicht wohl mehr als 10 Stücke
versehen.
als
kann füglich sowohl im Stall
Ein Schäfer
auf der Weide 160 — 170 Schafe hüten . Je nach der
Beschaffenheit der Weiden und in großen Heerden kann
man einem Mann wohl 200 —300 und bisweilen noch
mehr Stücke anvertrauen.
hütet und wartet in gut eingerichteten
Schweine
Wirthschaften ein Hirte leicht 30 ^ 60 Stück.
Be¬
Die übrigen bei einem landwirthschaftlichen
triebe vorkommenden Arbeiten bestehen in : I ) den
z . B . Felgen , Häufeln , Jäten rc.,
Handarbeiten,
und je kleiner das Gut , und je reichhaltiger und in¬
tensiver die Cultur auf demselben ist, desto wichtiger
werden derlei Geschäfte . Wie viel ein Mann oder
ein Weib oder ein Kind hiebet leisten kann , weiß man
mit
in jeder Landesgegend genau . 2) den Fuhren
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Lebensmitteln auf den Markt , zur Herbeischaffung von
Brennholz , von Baumatertalten
u . drgl . m . Es hat
keine Schwierigkeit , aus dem Gewicht dieser Mate¬
rialien und der gegebenen Entfernung diese Leistungen
in Arbeitstagen
für Menschen und Gespanne zu be¬
rechnen , wie wir weiter unten sehen werden . 3)
Grundvcrbesserungen,
über
welche gewöhnlich
zuvor ein Ueberschlag gemacht wird , in welchem be¬
reits die Zahl der nöthigen Arbeiter angegeben ist.
In großen Wirthschaften
endlich hat ' man auch
Dicnstleute zur Besorgung der inneren
Haushal¬
tung insbesondere ^ es ist aber nicht wohl möglich,
mit Bestimmtheit anzugeben , wie viele solche nöthig
werden , denn dies hängt ganz von den Bedürfnissen
und den Vcrmögensverhältnifsen
des Gutsherrn
ab.
Es ist auch schon versucht worden , die Zahl der
nöthigen Knechte und Taglöhncr für ein Gut aus des¬
sen Flächengehalt und dem stattfindenden Betriebe zu
berechnen . Aber bei diesem Verfahren irrt man zu
leicht , als daß man einer solchen Berechnung Zutrauen
schenken könnte , und wir wollen uns deßhalb gar
nicht dabei aufhalten.

1)

§ . 3 . Organisation des Personals.
Art
und Weise
derselben.

Wohl ein noch wichtigerer Gegenstand , als die
bisher abgehandelten Fragen , ist die Aufsicht
über
die Arbeiter
und die Aufgabe , Zucht und Ord¬
nung zu halten.
In kleineren Wirthschaften , wo der Unternehmer
selbst bei den Arbeiten auf dem Felde mit seiner Fa¬
milie oder einigen wenigen Dienstleutcn
mithilft,
wird es demselben nicht schwer , letztere gehörig zu
beaufst 'chtigen ; bei einem ausgedehnteren Betriebe aber,
wo der Unternehmer
selbst keinen direkten Antheil
mehr an den Arbeiten nehmen kann , wo die Leitung
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des Ganzen einen Theil seiner Zeit in Anspruch nimmt,
wodurch er gehindert ist , die Arbeiter , welche oft da
und dort auf dem Gute zerstreut sind , beständig im
Auge zu behalten , ist diese Aufsicht nicht mehr so
leicht.
Es gibt gar wenige Dienstleute und noch weniger
Aufsicht
Taglöhner , welche nicht eine immerwährende
nöthig hätten , sowohl damit sie Zeit und Kraft auf
die vörthcilhafteste Weise verwenden , als auch wegen
und Leitung der Arbeiten
der richtigen Anordnung
selbst. Diese Oberaufsicht ist von der größten Wich¬
tigkeit für das Interesse des Gutsherrn , und kann
aber eben , wenn derselbe sie nicht selbst immerwäh¬
rend zu führen im Stande ist , nicht anders möglich
Or¬
gemacht werden , als durch eine zweckmäßige
Eine
des Personals.
(
Vertheilungl
ganisation
ist nach der Ansicht Dombasle ' s
solche Organisation
am Ende die allereinfachste Sache von der Welt , und
wenn sie einige Mühe macht , so ist dies nur für die
erste Zeit der Fall , und man wird dafür hinreichend
entschädigt dadurch , daß die späteren Arbeiten , welche
man unternimmt , alle um so leichter gehen . Ist die
Sache einmal eingerichtet , so geht Alles von selbst , und
man kann nur staunen über den einfachen Gang der
Maschine , welche Einem auf den ersten Anblick sehr
complizirt erscheint . Wer sich die Mühe nehmen mag,
seine Wirthschaft nach rationellen Grundsätze » zu oraller Geschäfte
ganisiren , kommt bei der Ausführung
ohne Mühe dahin , daß dieselben nicht allein weit
besser gethan werden , sondern auch viel weniger
kosten ; und es ist ebenso unbestreitbar , daß beim
ganzen Betrieb ein guter Erfolg am meisten abhängt
von der Beweglichkeit im ganzen Wesen des Leiten¬
den , welche ihn mehr oder weniger dazu geschickt
macht , Ordnung in die ganze Verwaltung zubringen
Diese
und mit fester Hand aufrecht zu erhalten .
Ordnung zerfällt in zwei Hauptpunkte , nämlich seine
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Leute für Alles , was von ihnen verlangt wird , ver¬
antwortlich zumachen , und Zucht und Ordnung unter
denselben einzuführen . Ein Landwirth muß , weil er
nicht selbst alle Arbeiten auf seinem Gute thun kann,
sich fremder Hände bedienen , und davon , ob er viel
oder wenig Gewandtheit entwickelt in der Handhabung
dieser wesentlichen Kraft bei dem Betriebe , hängt im¬
mer großen Theils der Erfolg und sein Glück ab.
Auf mittelmäßig großen Gütern hält man meistens
einen sogenannten Oberknecht
, der die Aufsicht über
die Feldgeschäfte führt und die Arbeiter in Oronung
zu halten hat , und dabei überall selbst mithilft . Zn
noch größeren Wirthschaften wird bisweilen die Ober¬
aufsicht über die Geschäfte , welche der Oberknccht un¬
mittelbar zu leiten hat , einem Aufseher
übertragen,
welcher alsdann nickt selbst mitarbeitet und von bes¬
serer Herkunft ist , als die Taglöhner in der Umgegend.
Auf den größten Pachtgütern Englands findet man in
der Regel nur einen einzigen solchen Aufseher , unter
welchem alle Pflüger , Ochscnkncchte , Schäfer und die
Taglöhner stehen , und welchem häufig auch noch alle
Verkäufe und Anschaffungen anvertraut
find . Dieser
Aufseher ist bald ein junger gebildeter Mann , der sich
auf diese Weise Einsicht in die Bewirthsckattung
eines
großen Gutes verschaffen will , bald ein geschickter prak¬
tischer Landwirth , der diese Stellung
zu seiner Auf¬
gabe gemacht hat , und von den Pächtern , welche
dort gewöhnlich sehr reiche Leute find , meistens ganz
gut bezahlt wird.
Dieses Verfahren , sagt Dombaslc , scheint mir viel
kostspieliger zu sein , als die Einrichtung , welche ich
empfehlen will , und erst noch weniger geeignet , in
allen Zweigen der Arbeit die gehörige Präcision ins
Leben zu führen . Es ist für einen einzelnen Mann nicht
wohl möglich , immerfort und überall gegenwärtig zu
sein , und doch ist unter den Arbcitslcuten
aus einem
großen Gute gewiß auch nicht einer , der nicht einer
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rasch und
beständigen Aussicht bedürfte , damit immer
wird . Ueberdies ist es viel
pünktlich fortgearbeitet
Einzelne eine
leichter , Leute auszuweiden , wovon der
im Stande
bestimmte Art von Arbeit gehörig zu leiten
find , fich
ist , als man Subjekte findet , welche fähig
. Es gibt
mit der Leitung des Ganzen zu befassen
eine Sache
wohl keinen Menschen , der nicht für irgend
darauf an,
besonders tauglich wäre , es kommt nur
. Ich habe
einen Jeden an seinen Platz zu stellen
ein Vorar¬
eingeführt , daß bei jedem Geschäft fich
über¬
befindet , welchem die Leitung desselben
beiter
man nur
tragen ist , der aber selbst misschaffl . Wenn
hat , so findet man leicht
ein wenig Beobachtungsgabe
, welche recht
unter dem Volke in der Umgegend Leute
auszufüllen,
wohl im Stande find , eine solche Stelle
viel¬
und immer auch Jagd daraus machen , anfänglich
Ueberlcgenheit
leicht nur , weil fie ihnen eine Art von
gibt , und bald aber auch deßhalb,
über Ihresgleichen
weil fie fich dabei mehr verdienen.
Ueberblick
Wir geben nun in Folgendem einen
der Di¬
über die verschiedenen Vorarbeiter , welche
erachtet hat
rektor der Roviller Anstalt für nöthig
Hektar Acker¬
zum Betriebe des Gutes , welches >80
einer landfeld und Wicken hält . Als Vorsteher
natürlich >'o
derselbe
ist
Lehranstalt
wirthschaftlichen
unmöglich so
er
daß
,
genommen
Änirruch
in
vielfach
überwachen
ganz die Arbeiten bis ins kleinste Detail , welcher nur
kann , als solches einem andern Manne
von ähn¬
praktischer Landwirth ist , bei einem Gute
licher Größe wohl möglich wäre.
hat an alle Zugkncchtc
1l Ein Geschirrmcister
zu
die Befehle auszutheilen , die Gesrannarbeiten
das Zugvieh,
überwachen , fo wie die Aussicht über
; er hat selbst
wenn solches im Stalle ist , zu führen
näm¬
einen Zug . Zwei Knechte , ein Ochscnknecht
, find ihm
lich und einer von den Pferdsknechten
oder sogenannte Bormänner,
als Unteraufseher
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sowohl für den Stall als auch für die Arbeiten
draus¬
sen , bcigcgeben . 2) Ein Vortaglöhner
ist mit
der besondern Aufsicht über die Handarbeiter
betraut,
hat dieselben auszuwählen
und ist verantwortlich , daß
die Arbeiten gut gemacht werden . 3 ) Ein
Wiesenba nmeister
hat
die Wässerung
von l8 Hektar
Wässerungswiesen
zu besorgen , so wie die sonstigen
Arbeiten , welche diese Wiesen erfordern , zu leiten,
die Müder , Heumacher u . s. w . zu überwachen ,
beim
Mähen und Einbringen des Grünfutters
im Sommer
mitzuhelfen , und im Winter die Abzugsgräben auf
allem Ackerfeld in Ordnung
zu halten . 4) Ein
Schäfer
und sein Knecht . 5) Ein Senne
besorgt
die Mastochsen , das Melkvieh und die Schweine
, und
hat , je nach Bedarf , zwei oder drei Knechte . 6)
Ein
verantwortlicher
Kastenknecht
und
sein Gehülfe,
welche sich aller Arbeit unterziehen
müssen , welche
auf den Fruchtkästen und Holzmagazincn
und an den
daselbst aufgespeicherten Vorräthen nöthig werden.
Die Organisation
des Personals
mag nun aber
getroffen sein , wie sie will , so bleibt immer , was
dabei
erreicht
werden
soll, Das , daß alle Ar¬
beiten zu rechter Zeit und mit der gehörigen
Pünkt¬
lichkeit und Sorgfalt
und mit all der Sparsamkeit
vollzogen werden , wie es nur immer die Umstände
gestatten wollen ; daß der möglich größte Nutze » aus
den Arbeitern gezogen , Verlusten vorgebeugt
und
Verschleuderungen
und Eifersüchteleien zwischen den
Arbeitern verhindert , und endlich keine Intriguen
ge¬
gen das Interesse des Vorstands und keine
Hausoiebstähle geduldet werden.
2) Bom Dingen
der Knechte.
Meistens findet die Verdingung
der Knechte nur
auf ein Jahr statt; es
wäre aber weit vorzuziehen,
dieselben , wenn man von ihrer Geschicklichkeit und
von ihrer moralischen Tüchtigkeit überzeugt ist ,
auf
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verbindlich zu machen . Die Bedinmehre Jahre
, unter welchen der Eintritt geschieht , sind
gungen
nicht überall dieselben , und betreffen im Allgemeinen
die Größe des Lohns , dessen Ausbezahlung , die Verköstigung , die Zahl der Arbeitstage und der Arbeits¬
stunden ; oft sind auch noch einige besondere Ver¬
pflichtungen , welche die Knechte zu erfüllen haben,
beigefügt.
I » den meisten Fällen werden diese Bedingungen
nur mündlich ausgemacht , was oft die Veranlassung
zwischen Herr
gibt zu sehr verdrießlichen Streitigkeiten
und Knecht , und es wäre sehr zu wünschen , baß
auch das Dingen der Dienstboten mittelst eines schrift¬
geschehe , wodurch solchen Streitig¬
lichen Vertrags
keiten ein Ziel gesetzt würde , oder man einen Anhaltspunkt Hütte , wenn man in Folge derselben vor
Gericht käme.
An vielen Orten herrscht die Gewohnheit , nur
Zeit¬
bestimmten
zu einem
im Jahr
einmal
was aber mit
zu dingen,
Dienstboten
punkte
Recht , als dem Interesse des Landwirths durchaus
entgegen , zu verwerfen ist. Denn einmal ist die Folge
davon , daß im Allgemeinen , der Concurrenz wegen
bilden , die Löhne
und weil die Arbeiter Coalitionen
sich steigern ; und dann kommt der Landwirth dadurch
häufig 'in große Verlegenheit , wenn um diese Zeit
seine Knechte mit der Drohung , daß sonst aus dem
Dienste alle weggehen , eine Lohnerhöhung erzwin¬
Das beste Mittel gegen dergleichen
gen wollen .
Coalitionen ist , wenn man zu jeder Zeit im Jahr
Dienstbote » dingt , wenn man eben tüchtige Leute
findet , oder daß man in der Gemeinde , in welcher
man wohnt , Taglöhner zu bekommen sucht , welchen
man die Arbeiten der Knechte vorläufig anvertraut,
und letztere sofort entläßt , wenn sie gar zu anspruchs¬
voll und widerspänstig werden wollen.

202
3) Von

den

Bedingungen
der Knechte.

beim

Einstellen

Knechte , welche auf einem Gute fürs ganze Jahr
gedingt werden , erhalten gewöhnlich für ihre Leistun¬
gen einen Lohn in Geld , welcher je nach den Oertlichkeiten und gewissen Gesetzen in der Oekonomie
gemäß bald größer bald geringer ist ; weiter noch
erhalten sie die Kost vom Pächter , worüber beide
Theile gewöhnlich zuvor mit einander übereinkommen.
Thaerinseinen
„ Grundsätzen der rationellen Land¬
wirthschaft, " ertheilt den Rath , hinsichtlich der Hal¬
tung und Verköstigung der Dienstboten , namentlich
beim Beginn eines Gutsbetriebs , sich immer nach der
Landesart
und Sitte zu richten , und sich in dieser
Hinsicht so genau als möglich zu unterrichten . Es
bringt nie oder wenigstens selten einen Vortheil , wenn
man hierin Aenderungen
machen will , und selbst,
wenn man die beste Absicht hat , die Lage der Dienst¬
leute zu verbessern , erreicht man oft nichts weiter,
als daß diese Leute , welche mit einer wahren Eifer¬
sucht an ihren Gewohnheiten
hängen , unzufrieden
werden.

Dritter
Don

den

Abschnitt.
Taglöhnern.

Wenn auf einem Gute eine vorzügliche Wechselwirthschaft
mit viel Hackfrüchten und andern Ge¬
wächsen , welche häufige Handarbeit
erfordern , eingerichtet ist , oder bedeutende Meliorationen
vorge¬
nommen werden , so ist es nicht wohl möglich , alle
Arbeiten nur mit den Dienstleuten
allein durchzu¬
führen , sondern es müssen häufig sogenannte Taglöhner
eingestellt werden.
Die
zweckmäßige
Verwendung
dieser
Taglöhner
erfordert von Seite des Unternehmers die

i
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crnstlichste Aufmerksamkeit . Diese Menschen , gewöhn¬
lich ohne alle Bildung , und welche überdies nicht vom
geringsten Interesse ' am Gedeihen der Unternehmung
geleitet werden , noch durch irgend ein Band an den
Unternehmer gefesselt sind , suchen auf alle Weise zu
erreichen , daß sie für ihren Lohn möglichst wenig
arbeiten müssen , und in Folge hievon werden die
Arbeiten im Taglohn nicht nur sehr theuer , sondern
gehen auch langsam von statten und werden schlecht
gethan.
Nur durch eine gute Aufsicht , kann man sich
bei dergleichen Tag¬
Erfahrungen
vor unangenehmen
sichern , und zwar muß , wenn immer
lohnsarbeiten
möglich , der Herr selbst diese Aufsicht führen , oder
einen gewissenhaften Oberknecht damit beauftragen,
wenn er selbst daran verhindert ist , oder macht man
wohl auch einen vertrauten Taglöhner , welchem man
dafür etwas bessern Lohn giöt , zum Aufseher mit
dafür , daß die Arbeiten gut und
Verantwortlichkeit
schnell zu Ende gebracht werden.
anzu¬
Es gibt zweierlei Wege , die Taglöhner
stellen , entweder im Taglohn oder im Akkord; beide
haben ihre Vortheile und ihre Nachtheile.
im Tag¬
Arbeiten mehre Taglöhner,beisammen
lohn , so wird immer viele Zeit mit eitel Geschwätz
und öfterem Haltmachen und mit zwecklosen , unnützen
Bewegungen verloren . Je mehr Taglöhner beisammen
sind , desto schwieriger wird es , sie zu beaufsichtigen
und sie zur schuldigen Arbeit zu nöthigen ; kurz auf
diese Weise kommt für die Arbeiter und für die Un¬
ternehmer am wenigsten heraus , und die Arbeit doch
sehr theuer zu stehen.
ein
Akkordsarbeit
Dagegen kann bei einer
geschickter, fleißiger Arbeiter recht wohl sich einen Lohn
verdienen , welcher mit seinen Leistungen im Verhält¬
niß steht. Im Akkord arbeitet der Taglöhner rascher
und emsiger , in der Regel auch mit besserem Geschirr,

204
und sucht überdies in der ihm übertragenen Arbeit
Fertigkeit zu erwerben . Auf der andern Seite erreicht
der Akkordsherr den Vortheil , daß die Arbeiten
rascher
von statten gehen , und er nicht mehr dafür bezahlen
muß , als sie wirklich werth sind.
Man hat gegen das Arbeiten im Akkord einge¬
wendet , daß die Gesundheit der Arbeiter dadurch un¬
tergraben werde , ein Vorwarf , der gar nicht begrün¬
det werden kann ; daß es nicht überall in
Anwendung
zu bringen sei , weil nicht alle Arbeiten in
ihrem
ganzen Umfange zum Voraus
berechnet , und also
auch nicht die Akkordspreise hierfür stipulirt werden
könnten , was aber keineswegs als Einwendung gelten
kann für Fälle , wo ein Akkord möglich ist ; daß Ak¬
kordsarbeiten
häufig nachlässig ausgeführt
würden,
was dann nur zu Streitigkeiten
zwischen dem Herrn
und den Arbeitern Veranlassung gäbe ; solche
können
aber leicht vermieden werden , wenn man die Leute
ein kleines Probestück zum Muster arbeiten läßt ,
hier¬
nach den Akkordspreis bestimmt und unnachsichtlich
sogleich alle Arbeiter entläßt , welche nicht mustcrgemäß arbeiten , so wie denn überhaupt eine strenge
Aufsicht dabei nicht vernachlässigt werden darf.
Bei manchen Arbeiten hat man hauptsächlich dar¬
auf zu sehen , daß viel geschehe , während in
andern
Fällen es hauptsächlich wieder darauf ankommt , daß
die Arbeiten g u t gethan werden . In einem sehr
ver¬
änderlichen Klima z. B . , und bei ungünstiger Wit¬
terung vollends in einer Gegend , wo die Hände rar
find , wird das Heuen und Öehmden besser in
Akkord
gegeben , um es hierdurch so schnell als möglich zu
Ende zu bringen , sollte dabei auch etwas am Ertrage
verloren gehen . Das Schneiden dagegen , zumal wenn
die Witterung anhaltend gut ist , das Einführen
der
Garben , das Aufsetzen der Feimen , die Weinlese,
das Abbeeren , das Keltern u . s. w . , läßt man
ge¬
wöhnlich mit mehr Vortheil im Taglvhn vornehmen,
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unter der beständigen Aufsicht des Herrn selbst oder
eines tüchtigen Oberknechts , damit ja Nichts dabei
verabsäumt 'werde.
Nicht immer wird der Ta glotzn in Geld bezahlt,
sondern bisweilen ttzeilwetse in Geld , teilweise
in
Naturalien , manchmal auch ganz in Lebensmitteln.
Letzteres findet namentlich beim Dreschen häufig statt,
auch bei der Ernte , und mehre Agronomen haben
schon vorgeschlagen , dieses auch bei andern Artzeiten
einzuführen . ES hat das für sich, daß der Arbeits¬
lohn dabei mehr im Verhältniß zu stehen scheint mit
dem Werthe der Produkte , daß der Pächter kein baares Geld für diese Arbeiten auslegen muß , und nicht
nöthig hat , mit den Früchten , welche auf diese Weise
verbraucht werden , zu Markte zu fahren.
In einigen Gegenden erhalten die Taglöhner auch
nur einen geringen Lohn in Geld , und dagegen aber
auch die Kost . Diese Art von Taglvhn
ist haupt¬
sächlich nur in kleineren Wirthschaften
gewöhnlich,
welche kaum die nöthigen Geldmittel
zu Bezahlung
des ganzen Taglohns würden auftreiben können ; aber
auch auf größeren Gütern ist sie mit Vortheil einge¬
führt worden , obgleich sie als ziemlich kostspieliger
herauskommt.
Die Anzahl Taglöhner , welche alljährlich bei einem
Tutsbetriebe nöthig werden , hängt von der Zahl des
Dienstpersonals , von den sonstigen besondern Verhält¬
nissen , und von der Masse der jährlichen Arbeiten
ab. Nichts ist leichter als diese Zahl zu ermitteln,
indem man die Arbeiten , welche man vorhat , mit
Hülfe von Angaben , die aus der Erfahrung genom¬
men find , in Arbeitstage verwandelt , wie wir weiter
unten , tm Kapital über die Arbeiten , zeigen werden.
In Gegenden , wo es schwer hält , Taglöhner zu
bekommen , hat man schon verschiedene Wege einge¬
schlagen . um sich für die dringenden Geschäfte und
für alle Arbeit , welche man nicht mit den eigenen
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Dienstleuten durchsetzen kann , die nöthigen Hände zu .
sichern. Einer der erfolgreichsten scheint der zu sein,
wenn man auf dem Gute Wohnungen
erbaut , und ^
Taglöhnerfamilicn
unentgeltlich darin aufnimmt , auch
wird gewöhnlich in solchen Arbciterkolonien
jeder ^
Familie ein Stück Land zu einem Garten abgetreten.
Weiter noch verpflichtet man sich, bei vorkommenden
Arbeiten diesen Familien jedenfalls den Vorzug zu
geben , und auf diese Weise ihre Existenz bestmöglich
zu sichern. Die Ansiedler dagegen bezahlen ihrerseits
eine kleine Rente , entweder in Geld oder durch Ar¬
beit , und verpflichten sich, ohne Erlaubniß des Guts¬
herr » nicht anderswo in Arbeit zu gehen . In Eng¬
land ist dieses System sehr im Schwung , auch in
Deutschland findet man es , und ebenso in den reich¬
sten Gegenden Toskana ' s , wo die Bodencultur
auf
der höchsten Stufe steht.
Vierter
Von sogenannten

Abschnitt.

Praktikanten , von Weib - leuten und
Kindern .
.

In mehren Gegenden herrscht der Gebrauch auf
großen Gütern , junge Leute , welche sich im Prakti¬
schen eines Gutsbetriebs
Kenntnisse sammeln wollen,
als sogenannte Zöglinge oder Praktikanten aufzuneh¬
men . Dieselben bezahlen gewöhnlich ein Kostgeld an
den Landwirth ; man lasse sich aber ja nicht verführen
zu dem Wunsche , sehr hohe Kostgelder bezahlt zu
erhalten , sondern suche lieber zu mäßigen Preisen >
junge Leute an sich zuziehen , welche selbst auch Hand
anlegen , und noch nicht in größeren Städten und
Erziehungs -Jnstituten
sich an Trägheit
und andere
Fehler gewöhnt haben , wodurch am Ende der ganze
Betrieb gestört wird . Bisweilen
nimmt man auch
Söhne von kleineren Bauern
und selbst von Tag-
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löhnern zu solchen Praktikanten an , welche ihre Kost
verdienen müssen durch Leistungen , die ihrem Alter
und ihren Kräften angemessen sind , und welche später,
wenn man sich Mühe mit ihnen gegeben hat , tüchtige
Oberknechte werden können.
Weibsleute
werden auf Gütern in der Regel
zu den Geschäften der Milchwirthschaft , welche viel
Sorgfalt
und Reinlichkeit erfordern , ferner für den
Geflügelhof und die Haushaltung
gedungen , lassen
sich aber auch ganz wohl zum Jäten , Hacken , Gra¬
sen , Heuen , Schneiden u . s. w . verwenden . In
manchen Gegenden helfen sie auch beim Dreschen,
und thun wohl noch andere harte Arbeiten mit großer
Leichtigkeit , wenn sie von Jugend auf daran gewöhnt
sind. Doch leisten sie gewöhnlich nicht so viel als ein
Mann , haben aber auch geringern Lohn , und sind
nicht so theuer zu verköstigen.
Auch Kinder
vom achten Jahre an können mit
Vortheil zu solchen Arbeiten auf dem Gute verwendet
werden , welche ihren Kräften und Fähigkeiten ange¬
messen sind. Dabei ist aber , um von solchen Burschen
eine ordentliche Arbeit zu erzielen , unumgänglich noth¬
wendig , dieselben unter die Aufsicht und Leitung von
einem Manne
zu stellen , welcher es versteht , mit
einer gewissen Bestimmtheit
ein liebreiches Betragen
zu verbinden , so lange er sie unterweist in Dem , was
sie zu leisten haben.

Fünfter Abschnitt.
Ueber den Preis

der Dienstleistungen

der Feldarbciter.

Es ist schwierig , genaue Regeln hierüber aufzu¬
stellen , weil man in dieser Beziehung in jedem Lande
auf unzählige Verschiedenheiten stößt . Dieser Preis
steht , wie bei allen Gegenständen , deren Werth ver¬
änderlich ist , um so höher , je mehr die Arbeit gesucht
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und aber weniger vorhanden ist , und sinkt dagegen
in dem Verhältniß , als mehr Arbeit vorhanden und
solche aber weniger gesucht ist. Die Concurrenz also
rcgulirt den Preis dieser Leistungen . Aber auch noch
andere Ursachen influiren auf den Preis , auf welchen
in der Landwirthschaft die Arbeit zurückgeführt werden
kann , so z. B . Sitten und Gebräuche und der Reich¬
thum einer Gegend und ihrer Bevölkerung ; wie viel
und wie gut die Einzelnen täglich arbeiten ; ob die
Arbeit schwer und von welcher Beschaffenheit der Bo¬
den ist ( in Gegenden mit leichtem , lockerem Boden
ist die Arbeit bisweilen um 20 Procent wohlfeiler,
als in andern mit schwerem , thonigem Grund ) ; ob
schenken kann , und
man den Arbeitern Vertrauen
endlich der Preis der Lebensmittel.
Ockonomen und Agronomen , welche über die Regulirung des Lohns der arbeitenden Klasse die meisten
Forschungen angestellt haben , sind darüber einig , daß
hauptsächlich der Preis der Brodfrüchte , welche doch
für den Arbeiter ab¬
das wesentlichste Nahrungsmittel
geben , als ziemlich constante Basis anzusehen sei,
inn den Arbeitspreis darnach zu reguliren , weil man
beobachtet hat , daß der Preis der Brodallerwärts
srüchte den Regulator bildet für den Preis der übri¬
und unent¬
gen landwirthschaftlichen Nahrungsmittel
behrlichsten Lebensbedürfnisse . Von dieser Basis aus¬
gehend , haben die Einen den Preis der Arbeit eines
Taglöhners zu 5 — 6 Liter , und den eines Weibes
zu 4 —4 '/2 Liter Weizen täglich tarirt , was , wenn
der Weizen t8 Fr . der Hektoliter gilt , 80 Cent . bis
1 Fr . 0,8 Cent . für das Tagwerk eines Mannes und
72 — 81 Cent . für das eines WeibeS gibt . Thaer
schätzt den Lohn eines Knechtes auf 9 Hektol . Roggen
und den einer Magd auf 7 Hektoliter , wobei etwas
Leinwand und andere Kleinigkeiten , welche sie em¬
pfängt , mit inbegriffen sind ; die Unterhaltungskosten
für einen Knecht oder Sennen oder Hirten schätzt der-
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selbe auf 17,50 Hektol . Roggen , und die einer Magd
oder eines jungen Menschen auf 15,50 Hektol . Roggen,
Feuer , Licht und Bett mit inbegriffen , was 26 Hektol.
als jährlichen Preis für die Arbeit eines Mannes und
22,50 Hektol . für die Leistungen eines Weibes betragen
würde . Block schreibt , daß in Schlesien die Verköstigung eines Arbeiters jährlich 1581 Liter Roggen
gleichkommen möge , und für ein Weib 1270 Liter;
der Lohn stelle sich auf 770 Liter für den Mann und
auf 605 für ein Weib , und Alles zusammengenommen
jährlich auf
kommen die Leistungen eines Mannes
30 Hektol . , eines Weibes aber auf 23 Hektol . Roggen
zu stehen.
Diese Art zu rechnen gibt zwar den Formeln
einige Generalität , aber sie ist weder bequem , noch
leicht anzuwenden , wenn es sich bei der Organisation
darum handelt , den Preis der
eines Gutsbctriebs
Arbeit der Dienstleute zu schätzen , und wenn derselbe
zu der fingirten Summe berechnet werden soll , unter
welcher alle diese Gegenstände des Verbrauchs aufge¬
führt werden , so daß es viel einfacher ist , dieselben
zu ihrem laufenden und wirklichen Preise in Geld
berechnet in dem zu machenden Calcul aufzunehmen.
Um ein Beispiel zu geben von einem solchen Cal¬
cul , wollen wir annehmen , es handle sich um die
des Preises der Arbeit eines Bauern oder
Ermittlung
eines starken Weibes , die im Allgemeinen gut ver¬
köstigt werden , fünfmal in der Woche Fleisch und an
bestimmten Tagen als Getränk Bier bekommen sollen.
Wir geben hier alle einzelnen Posten , aus wel¬
chen dieser Preis hervorgeht , und zeigen , wie die
Rechnung anzusetzen ist , machen aber ausdrücklich
darauf aufmerksam , daß für jede Gegend diese Posten
in der Gegend,
nach den Preisen und Gebräuchen
oder gemäß den Bedingungen , wie der Gutsherr und
die Dienstleute übereingekommen sind , modificirt wer¬
den müssen.
Der Landwirtb . IV. 7.
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Verköstigung.
Fr . C. Fr . C.
320 Kil . Roggcnmehl , zu 20 Fr . die
100 Kil.
64 - '
30 Kil . Weizenmehl zu Suppen,
Fleischbrühen u . dgl ., zu 30 Fr.
die 100 Kil.
9
i
50 Kil . Gerstenmehl , zu l8Fr . die
100 Kil.
9 - s
40 Liter Erbsen , zu 16 Fr . der Hektol.
6 50s
l 175 90
5 Hektol . Kartoffeln , zu 2 Fr . der
Hektol.
10 - /
20 Kil . Ochsenffeisch zu 1 Fr . 20 C. 24 - 1
10 Kil . Speck zu 1 Fr.
10
160 Liter Milch , zu 4 C. der Liter
6 40s
20 Kil . Butter , zu 1,24 Fr . der Kil. 24 60
12 Kil . Salz , zu 35 C . der Kil.
4 20
'/ > Tonne Bier zu 8 Fr . . . .
8 - i
Jahreslohn
für den Arbeiter
160 > .
Die Kosten für Heizung und das Fertigmachen der Speisen
. . . .
15 Beleuchtung .
2 50
.
Wäsche
4 —
.
.
Andere Haushaltungskosten
3 . . .
Antheil an den Kosten für Arzt und Apotheker
1 —
Abgang an Bett und Küchengeschirr , welche
für die Dienstleute gebraucht werden,
zu 25 Proc . von 48 Fr . Kapital berechnet
12 —
Abgang an Arbeitsgeschirr zu 20 Proc . an
einem Kapital von 30 Fr . berechnet .
6 —
Mobiliar - Feuerversicherungs -Beitrag zu 2 '/.
Proc . vom Kapital berechnet
. . .
— 88
Zinsen aus der ganzen bisherigen Summe
von 380 Fr . 38 C . zu 5 Proc . . . .
19 02
Logiskosten sammt Brandvers .- Beitrag
. .
20 60
Summe der jährlichen Kosten für die Leistungen eines Dienstknechts auf einem Gute
420 —
Für eine Magd beträgt die Verköstigung ungefähr

"
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, als
20 Proc . und der Lohn etwa 25 Proc . weniger
eine
für einen Knecht , so daß die Gesammtkostcn für
Fr.
Magd zu halten nur auf ungefähr jährliche 345
sich berechnen . Für den Tag betragen diese Kosten
Fr . 15 C.
> unter solchen Umständen für einen Knecht 1
Jahr
und für eine Magd 94 '/ , C . , wenn man das
für voll rechnet . Nimmt man aber nur 300 Arbeits¬
eines
an , so käme der Arbeitstag
tage im Jahr
auf
Knechtes auf l Fr . 40 C . und der einer Magd
Tage
1 Fr . 15 C . Nimmt man auf das Jahr 180 lange
und 120 kurze zu
zu 10 wirklichen Arbeitsstunden
8 Arbeitsstunden an , so findet man , daß die einzelne
auf
Arbeitsstunde im ersteren Falle für einen Knecht
14 C. und für eine Magd auf II '/ . C., im zweiten
eine
Falle für einen Knecht auf 17 '/ , C . und für
auf
Magd auf 14 '/ , C . kommt , und nimmt man
die 300 Tage durchschnittlich im Tage 9 , im Ganzen
für
also 2700 Arbeitsstunden an , so kommt die Stunde
auf
einen Knecht auf 15 '/ , C. und für eine Magd
12"^ C . , oder auf 14 '/ , C . , wenn man die Stunde
für Knecht oder Magd durchschnittlich berechnet.
gibt im 6 . Band der Annalen von
Dombasle
Roville ebenfalls eine Berechnung über die Gesinde¬
unkosten auf seinem Gute.
dieser Berechnung im Allgemeinen
Das Resultat
durch¬
ist , daß im Jahr 1829 der einzelne Dienstbote
§r . E.
schnittlich gekostet hat :
20
Dienstboten ohne Berköstigung an Lohn . 346
12
Dienstboten mit Berköstigung , an Lohn . 213
Beiderlei Dienstboten zusammengenommen
und alle Unkosten gerechnet ( der Kopf kam
täglich auf 60 C . für die Berköstigung ) , so
kommt der Einzelne durchschnittlich fürs ganze
426 64
Jahr auf .
3060
und da jeder Dienstbote durchschnittlich im Jahr
die
wirkliche Arbeitsstunden leistet , so ergibt sich, daß
j
einzelne Arbeitsstunde ungefähr 14 Cent . kostet.

Litern, Lekrer unä ^Ue,

!

suchen, machen wir aufmerksam
auf ein durch und durch populärer Unternehmen:

welche nützliche Unterhaltung

Wochenbände
für das

geistige im- materielle Wohl des deutschen
Potkes.
Herausgegeben von der

Gesellschaft zur Verbreitung guter und wohlfeiler Sucher,

^n

Theilen

ü nur

I

Kreuzer

oder

1 Ngr.

(Gediegene Ausstattung in hübschem Oktav ; der Theil 40—50 Seiten .)

Erschienen find bereit » 42 Theile (die zusammen nur 2 fl.
K kr. oder 1 Rthlr . 1 Ngr . kosten) und durch alle Buchhand¬
lungen zu beziehen, welche enthalten :
Die Schöpfung in ihrer Herrlichleit . — Die Gesetze der Materie
und Bewegung ( Statik , Ppronomtk und Dynamik .) — Die Mechanik
und die Elemente des praktischen Maschinerie -sens. — Die Hudrostattk,
mit der Hydraulik und Pneumatik . — Die Geologie . — Physische Ge¬
schichte des Menschen — Aite Geschich'e von Aegyvtkn . — Gesch. der
Juden . — Gesch. der Griechen und Römer . — London und seine Um¬
gebung . — Auswanderung nach dem briti schen Amerika . — AvSiv. nach
den Bereinigten Staaten . — Ausw . nach Australien . — AuSw . nach
VandiemenSiand . — Beschreibung der Vereinigten S 'aaten . — China
und der Theedandel . — TaS Meer und die Schifffahrt . — Der Wallflsch
und der Wallfiichfang . — Die TrorSvortmillel . — Der menscht. Kör¬
per . — Nranklin . — Erhaltn .,g der Gesundheit . — Der Aberglauben.
— Die Meteorologie . — Die Phrenologie . — Die Hand und ihre Ei¬
genschaften.

Stuttgart,

im Januar

1847.

Expedition der Wochenbände»

HULA

Der
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das Ganze der Landwirthschaft.
Mit 2SVV Abbildungen.

Von einem Vereine praktischer Landwirthe Frankreichs;
dirigirt von

Dr. Alerander Virio»

!

Vierter Abschnitt:
Die Forstwirthschaft . — Landwirthschaftliche
Gesetze und Verwaltung.
Achter Theil.
Herausgegeben von der »Gesellschaft zur Verbreitung guter und
wohlfeiler Bücher. "

Stuttgart , 1847.
Scheitle. RiegerL Sattler.

Druck und Verlag von

(Preis pro Theil tS kr, oder s Ngr .)
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Drittes Kapitel.
Organisation der Hodenkrast.
Unter diesem Ausdrucke begreifen wir alle Ope¬
, welche nöthig werden,
rationen, alle Arbeiten
um einen bis daher angebauten Boden ertragsfähig
, oder um wenigstens die Ertragsfähigkeit
zu machen
desselben zu erhöhen und dessen Bewirthschaftung zu
. Man hat für diese Operationen den Aus¬
erleichtern
von
(
druck Grundverbesserungen Melioration
) geschaffen.
Grund und Boden
Die meisten Landgüter in Frankreich sind schon
, oder
, bald mehr ertragsfähig gemacht
bald weniger
haben sie doch mehr oder weniger bedeutende Melio¬
, so daß nicht immer nöthig wird,
rationen erfahren
zu einer Bodenverbefferung von Grund aus zu schrei¬
ten; aber nur eine sehr kleine Anzahl von Gütern
möchte zu finden sein, welche nicht noch weiterer Ver¬
besserungen fähig wären, um die Organisation ihrer
Bodenkraft vollständig zu machen und den Reinertrag
zu erhöhen.
Ehe wir jedoch in allgemeiner Weise uns weiter
, halten wir
über die Grundverbefferungen verbreiten
, einige Worte darüber zu sagen, welche
es für passend
Ausdehnung des Gutes für einen landwirtschaftlichen
Betrieb am passendsten sei.

Erster Abschnitt.
Wie groß ein Landgut zu wählen sei.

, was man
Verständigen wir uns zuerst darüber
unter einem kleinen , mittleren und großen
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Gute versteht . Die Anwesen , welche in den einzelnen
Länder » mit diesen Ausdrücken bezeichnet werden,
stnd hinsichtlich ihres Flächengehaltcs oft gar sehr ver¬
schieden . In Belgien heißt ei» Gut von 30 — 36
Morgen schon ein großes Gut , und würde aber in
der Bance kaum ein mittleres Gut genannt werden,
und was man in diesem letzteren Lande große Güter
nennt , würden in England und in Deutschland kaum
als mittelgroße Anwesen betrachtet werden.
Ein Autor sagt , es scheine ihm , daß man in je¬
dem Lande ein Landgut als ein kleines
Gut be¬
zeichnen könne , wenn Derjenige , welcher es umtreibt,
llin davon leben zu können genöthigt ist , selbst mit
seiner Familie , oder mit nur ganz wenigen Dienst¬
boten , bei allen bei dem Betriebe nothwendig werden¬
den Arbeiten mitzuhelfen , daß aber der Name große
Güter
solchen Anwesen mit Recht zukomme , auf
wilchen der Chef von der Leitung und Ueberwachung
der von zahlreichen Dienstboten zu leistenden Arbeiten
völlig in Anspruch genommen ist , und oft sogar noch
Untcranfseher nöthig hat ; mittlere
Güter
endlich
wären solche, wo der Chef nicht allein anordnet unv
die Leistungen überwacht , sondern noch direkten An¬
theil an den vorkommenden
Handarbeiten
nimmt.
In Frankreich können Anwesen mit 120 —200 Hektar
und darüber schon große Güter genannt
werden;
mittlere Güter mögen von 511— 120 Hektar groß sein;
was aber weniger als 50 Hektar groß ist , gehört je¬
denfalls zu den kleinen Gütern.
Unter den Ursachen , welche bei der Wahl eines
Anwesens hinsichtlich seines Flächengehaltes
in Be¬
tracht kommen sollen , sind die einen rein örtlicher Na¬
tur , andere betreffen die Person selbst , welche den
Betrieb desselben beabsichtigt , noch andere hängen mit
dem künftigen Wirthschastssysteme zusammen.
1) Oertliche
Ursachen. Ueberall
, wo Grund
und Boden wohlfeil und die Arbeit theuer ist , bringt

7
es mehr Vortheil , wenn man ein Gut von größerem
der Produkte
Umfang wählt , und eine Vermehrung
eher dadurch zu erzielen sucht , daß man eine größere
Fläche in Betrieb nimmt , als dadurch , daß man auf
einer beschränkteren Fläche mehr Hände in Bewegung
setzt. In Ländern , wo der Boden theuer und die
Arbeit wohlfeil ist , verhält sich dies gerade umge¬
kehrt. — In einer Gegend , wo der Boden von Natur
sehr
aus fruchtbar und das Klima der Vegetation
wenig
günstig ist , und wo also die Pflanzenproduktion
Arbeit erfordert , läßt sich ein weit größeres Gut umtreiben , als wo die Umstände nicht so günstig zusam¬
mentreffen . — Ist das Klima in einer Gegend sehr
veränderlich , so daß man immer für die Hauptge¬
nur auf wenige gute
schäfte in der Landwirthschast
Tage rechnen darf , so wird man viel leichter über
solche kritische Zeitpunkte hinauskommen , wenn man
zu den Arbeiten alle disponiblen Kräfte eines großen
Gutes in Anspruch nimmt . — Wenn in einer ge¬
birgigen durchschnittenen Gegend ein Gut am Ab¬
gelegen ist , so
hänge eines Hügels oder Berges
wird nur ein kleiner Bauer sich mit Vortheil den
mühsamen Arbeiten unterziehen , wie
langwierigen
Das
solche in diesem Falle immer vorkommen .
Gleiche gilt von einem nackten , felsigen Terrain , das
man erst brechen und zerschlagen muß , um lockeren
Boden zu gewinnen ; in flachen Gegenden aber , welche
Strecken bilden , wo der
große zusammenhängende
leicht ist , und die meisten Arbeiten durch
Transport
maschinenartige Werkzeuge ausgeführt werden können,
darf ein Gut einen weit größeren Umfang haben . —
In der Nähe großer Städte , wo die Landwirthschaft
gartenmäßig betrieben wird und eine Menge ins Kleine
nöthig macht , und wo viel
gehende Handarbeiten
Kapital zu haben ist, werden in der Regel kleine oder
mittlere Güter mit dem meisten Vortheil betrieben . —
In Gegenden , .wo die Mehrzahl der Bevölkerung in

8
Städten wohnt , und sich Gewerben und Manufaktur¬
arbeiten widmet , ist der Umtrieb eines Gutes von
bedeutendem Umfange weit eher zulässig , als wo die¬
selbe auf dem Lande zerstreut ist und sich ausschließ¬
lich mit dem Landbau beschäftigt u. s. w.
2 ) Ursachen
, welche
den
Unternehmer
selbst
betreffen
. Aller Erfolg bei einem landwirthfchaftlichen Unternehmen hängt , wie schon oben
bemerkt worden , vom industriellen Fond des Unter¬
nehmers und von den Kapitalien ab , welche er besitzt;
Einer , der über ein großes Kapital disponiren kann,
und einen reichen Schatz an landwirthschaftliche » Kennt¬
nissen und die übrigen für einen tüchtigen Landwirth
erforderlichen Eigenschaften hat , wird ein sehr großes
Gut mit Vortheil » mtreiben , während ein Anderer,
welcher diese Bedingungen
nicht in sich vereinigt,
oder wenn ihm nur auch die eine oder die andere der¬
selben abgeht , selbst am Betriebe eines ganz kleinen
Anwesens scheitern kann.
Im Allgemeinen sind alle Landwirthe gar sehr ge¬
neigt , sobald sie nur einige Ersparnisse gemacht ha¬
ben , noch weitere Grundstücke zu ihrem Gute anzu¬
kaufen , statt daß sie suchen sollten , durch wohlbedachte
Meliorationen
die Produktionskraft
ihres bisherigen
Besitzes zu erhöhen . Auch Pächter von Gütern leiden
an einer ähnlichen Krankheit , welche Sinclair
und viele andere Agronomen schon geschildert haben.
„Die Pächter " sagt der erstere , „ sind immer geneigt,
Güter zu übernehmen , welche für ihre Mittel zu groß
sind ; und hierin begehen sie einen großen Irrthum.
Daher kommt es , daß so viele derselben auf einem
großen Gute arm bleiben , während sie auf einem
Anwesen von geringerem Umfange hätten angenehm
leben und gute Geschäfte machen können . Ein Pächter
kann sich seinem Betrieb nicht mit Ruhe widmen,
wenn er nicht die Mittel hat , um nicht allein nur
die laufenden Ausgaben zu bestreiten , sondern auch

!

s

für unvorhergesehene Fälle gedeckt zu sein . . Sucht sich
! dagegen der Pächter ein Anwesen aus / welches nicht
^ sein ganzes Kapital in Anspruch nimmt , so ist er im
Stande , aus allen für ihn günstigen Verhältnissen
Bortheil zu ziehen ; er kann Einkäufe machen in wohl¬
feilen Zeiten und mit dem Verkauf zuwarten , bis
die Preise hoch stehen. "
I
2) Ursachen , welche
mit der natürlichen
Beschaffenheit
des
Gutes
und
dem ein¬
zuhaltenden
Wirthschaftsshstcme
zusam! menhängen.
Es
ist viel leichter , ein großes Gut,
welches aus Waldungen , Wiesen , Weiden , Teichen
! u . s. w . besteht , zu bewirthschaften , und man bedarf
l hiezu in den meisten Fällen viel weniger Kapital , als
zur Bewirthschaftung eines gleich großen Gutes , welches
zum größten Theile aus Ackerfeld besteht . Ein Gut
mit Weidewirthschaft
in einem Gebirgslande
kann
lOOO— 1200 Hektar groß sein , und doch nicht so viel
Betriebskapital
erfordern , als in der Ebene ein An¬
wesen von 100 — 120 Hektar , auf welchem haupt¬
sächlich Getreidebau
getrieben wird . Der Weinbau
dagegen , so wie der Gemüse - und Handelsgewächs' bau werden , weil sie immer viele Handarbeit erfor¬
dern , mit größerem Vortheil nur in einem kleineren
Maßstabe betrieben . Für Milchwirthschaften
und zur
i Mästung ist endlich ein mittelgroßer Betrieb am ge1 eignetsten , während dagegen die Schafzucht nur bei
einem sehr extensiven Betriebe mit Vortheil in die
Hand genommen werden kann.
Es " wird also einem Unternehmer ein Anwesen von
dem Umfange am besten zusagen , der es ihm möglich
macht , mitten unter den stattfindenden örtlichen Ver¬
hältnissen , Mit dem ihm zu Gebot stehenden Kapital
und mit seinem Schatz von Kenntnissen und sonstigen
! industriellen Fonds , durch die möglichst zweckmäßige
! Benützung aller seiner Vortheile es so weit zu brin, gen , daß erden möglich
größten Gewinn ., weicht « !
Der Landwirth , IV , L.
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überhaupt unter ähnlichen Umständen
kann , erzielt.

gemacht werden

Zweiter Abschnitt.
Die Grnrldverbesserungen im Allgemeinen.
Dieselben können alle unter die folgenden vier
Rubriken gebracht werden.
1) Grundverbesserungen
, um in den
Besitz desBodens
zu gelangen
, seineOberfläche inOrdnung
zu bringen
undsichden
selben
zu sichern
. Hieher gehören Verdämmungen , Ausfüllungen , Bodenvertheilungen
, der Bau
von Straßen , Straßendämmen , und anderer Aufwürfe
um das Wasser zurückzuhalten , der Bau von Kanä¬
len , Gräben , Wafferrinnen , Brunnen , Senklöchern,
Tränken , die verschiedenen Einrichtungen zum Trocken¬
legen , die Anlage von lebendigen und todten Befrie¬
digungen , Rasenböschungen , Pflanzungen , Erdaufwür fen u . dgl . m .
2) Grundverbesserungen
, welche
zum
Zwecke haben , Hindernisse
, welche der Bo dencultur
entgegenstehen
, hinwegzuräu¬
men. Bald
bleibt Wasser auf der Oberfläche oder
auf dem Untergründe
stehen , welchem also mittelst
Schachten , Senkgruben , Steindohlen
u . dgl . m . Ab zug verschafft werden muß ; bald stnd große Massen
Sandes
oder andere Mineralien
zu entfernen ; bald
find große Steine und zu Tag kommende Felsblöcke
auszubrechen , mächtige Baumstämme zu fällen , oder
Gestrüpp und Wurzelausschläge auszuroden ; oder end lich macht ein unbequem wellenförmiges Terrain Erd¬
aufwürfe und Nivellementsarbeiten
nöthig u . s. w .
3) Meliorationen
, welche die Verbesse rung
des natürlichen
Zustandes
des Bodens
selbst bezwecken.
Dergleichen
Arbeiten find : Um-

i
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brechen, Rigolen , Lockern des Bodens durch Pflügen,
Eggen , Führen desselben von einer Stelle zur andern,
Abschwenden des wilden Bodens , mechanisches Zu¬
sammendrücken des Bodens , Aufführen von Schlamm
». dgl. , Ablesen von Steinen , Aufführen von ver¬
schiedenen Erdenmischungen , Mergeldüngung , Kalk¬
düngung , Gipsen u. s. w . ; Anlage von Schattenwänden,
von Traufen , Hecken . Mauern ; Vermehrung
des
Bodenreichthums
mittelst fleißiger Bestellung , das
Unterpflügen von Gründünger , jede Düngung
des
Bodens überhaupt ; Ausrottung von Schmarotzerpflan¬
zen u . s. w.
4) Grundverbesserungen,umden
Umtrieb
! ju erleichtern
. Hieher gehört Alles , was geschieht,
um die Feldwege in Ordnung zu bringen , was für
Wohn - und Oekonvmie - Gebäude , Einzäunungen,
Wässerung oder für das Ansammeln von Wasser in
Gruben und Bassins , wo solches nöthig ist , für ge¬
wöhnliche und artesische Brunnen , für Cisternen u.
dgl. m . gethan wird ; Alles , was die Eröffnung von
Gruben oder Steinbrüchen
betrifft , um sich Erddün¬
ger, Torf oder Steinkohlen , Baumaterialien
zu ver¬
schaffen; endlich Alles , was gethan wird für die
Abmarkung , die Vereinigung der Parzellen , die Ab¬
theilung in Schläge und die Klassifikation der Boden¬
arten , ebenso für die Fertigung
eines Grundplans,
einer topographischen Karte , einer Jnventarsaufnahme,
l einer förmlichen Gutsbeschreibung u . s. w.
' §. 1. Äh » den Grundsätzen der Sparsamkeit , welchen bei
wichen Grundverbejserungen Gehör gegeben werden muß.
Alle dergleichen Arbeiten , welche auf einem Gute
vorgenommen werden , können in der Gutswirthschaft
nur tn dem Fall als wirkliche Grundverbefferungen
angesehen werden , wenn sie einen entweder unmit¬
telbaren oder künftigen reellen
Nutzen
für das
Gut bringen müssen und den Grundwerth
bedeutend
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erhöhen . Alle Kapitalien , welche man auf Arbeiten
verwendet , die dem Boden keinen entsprechenden
Werthzuwachs bringen , sind nutzlos aufgewendet und
verloren für Den , welcher dieselben so unklugerweise >
hinausgeworfen
hat.
Man hat also , ehe man zu solchen Bodenverbes¬
serungen schreitet , vor Allem zwei sehr wichtige
Punkte zu überlegen : einmal nämlich , welche Sum¬
men aufgewendet werden müssen , um die beabsich¬
tigte Verbesserung durchzuführen , und dann , welcher
Werthszuwachs für das Gut aus denselben hervorgeht.
Es kommen bei solchen Arbeiten nicht bloß die
Summen
in Betracht , welche baar angelegt werden
müssen , sondern man muß namentlich auch die Zin¬
sen aus denselben in Berechnung
ziehen für die
ganze Zeit , so lange die begonnenen Verbesserungen
noch keinen reellen Nutzen bringen , bei Gebäuden
z. B . bis sie ganz fertig find , bei artesischen Brunnen
bis einmal das Wasser wirklich springt ; weiter noch
muß man den industriellen Profit für den Unterneh¬
mer selbst , sei er nun Eigenthümer
oder Pächter,
darauf schlagen , d. - . einen erlaubten Gewinn , wel¬
chen derselbe für seine Bemühungen
um die Durch¬
führung solcher Verbesserungen für sich in Anspruch
zu nehmen das Recht hat .
Wir werden hierauf
zurückkommen , wenn vom Entwürfe , welcher einer
jeden solchen Unternehmung
vorausgehen
soll , die
Rede sein wird.
Der Werthszuwachs
für ein Gut aus solche» ;
Grundverbesserungen
ist häufig schwer zu ermitteln , .
weil bei einem solchen Calcul gar mancherlei Punkte ,
in Betracht kommen , insbesondere wenn der Boden
noch ganz uncultivirt ist , und es sich darum handelt,
denselben in ertragsfähigen
Stand zu setzen.
Was zu diesem Behufe vor Allem ermittelt werden
muß , ist , in welchem Werthe gerade die verschiedenen
bereits ertragsfähigen
Bodenarten
in der Umgegend
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stehen, und namentlich ähnliche Grundstücke , wie nach
die zu dem Gute ge¬
geschehener Grundverbefferung
hörigen Felder sein werden . Der Güterpreis , welcher
in den verschiedenen Gegenden durchaus nicht gleich
ist, variirt sogar in derselben Oertlichkeit in Folge
der Concurrenz , der Dichtigkeit der Bevölkerung , deS
Wohlstands und der Betriebsamkeit , der Leichtigkeit
zum Absaß , und endlich in Folge der verschiedenen
eigenthümlichen Verhältnisse , unter welchen ein Gut
sich sonst noch befinden mag.
Kennt man den mittleren laufenden Werth der
Grundstücke an einem Orte , so sind
ertragsfähigen
Verhältnisse
es natürlich die eigenthümlichen
des Gutes selbst , welche gründlich studirt sein wollen,
ehe man Arbeiten , aus welchen eine Grundverbesse¬
rung hervorgehen soll , unternimmt . Dieses Studium
Kenntnisse , eine
erfordert fast immer ausgebreitete
und außergewöhnlichen Scharf¬
vollendete Erfahrung
sinn. Auf welch anderem Wege , als nur mittelst
solider vielseitiger Kenntnisse , kann ein Gutsunter¬
nehmer dahin gelangen , daß er z. B . zum Voraus
weiß , daß , wenn er dieses oder jenes Gehölz ausstockt, der Boden dadurch auf lange Zeit ganz un¬
fruchtbar gemacht wird ; daß die in einem tiefliegenden
Grunde zusammenfließenden Wasser nicht weggebracht
werden können ohne einen Kostenaufwand , welcher
außer allem Verhältniß stünde , mit dem Werthszu¬
wachs , welchen das Grundstück dadurch erlangen
kann ; daß , wenn man den Untergrund nach oben
bringt , der Boden auf mehre Jahre hinein unfrucht¬
bar bleibt ; daß , wenn ein Terrain gut gelockert und
gedüngt ist , derselbe zu der und der Bodenklasse ge¬
hören werde ; daß man reellen Nutzen von einer
, von Nivelle¬
Befriedigung , von Wäfferungsanlagen
'
ments u . s. w . hat ?
Doppelte Sorgfalt und Umsicht hat man zu ent¬
oder
wickeln, wenn man in einer noch unangebauten
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solchen Gegend , welche in landwirtschaftlicher
Be¬
ziehung sehr weit zurück ist , bedeutende Grundverbefferungen vornehmen will , oder , wenn keine Vergleichung mit benachbarten Gütern möglich ist und man
also sich nicht durch die Analogie leiten lassen kann.
Bei ähnlichen landwirtschaftlichen
Bestrebungen sind
schon die auffallendsten Bankerotte und die fatalsten
Einbußen vorgekommen.
Der gesunde Menschenverstand verlangt in diesem
Falle , daß man über den einzuhaltenden Plan aufs
Strengste mit sich zu Rathe gehe , und nur , wenn
derselbe mit Scharfsinn entworfen worden , kann er
wirklich die nöthigen Anhaltspunkte
geben , sowohl
zur genauen Calculation
des Zuwachses an Produk¬
tionsfähigkeit , welche dem Bode » durch solche Grund¬
verbesserungen gegeben werden kann , als auch zur
Calculation
der Vermehrung des Grundwerthes
und
des laufenden Gutspreises.
Erst wenn man einmal alle Anhaltspunkte heraus¬
gefunden hat , welche zur Calculation der Werthszu¬
nahme , welcher das Gut durch die Grundverbesserungen
fähig werden mag , dienen können , kann es von
Nutzen sein , nachzurechnen , mit welchen Geldmitteln
dieser Zuwachs erreicht werden könne , und sodann
beide Resultate mit einander zu vergleichen . Dieselben
find jedoch genau und streng zu untersuchen , ehe
man irgend welche Ausgaöen für Grundverbefferungen
macht.
So muß man sich vor allen Dingen vergewissern,
ob die projektirtcn Arbeiten auch nützlich , zweckmäßig,
wohl ausführbar
find . Man muß auch darüber Ge¬
wißheit haben , daß man nicht , und wäre es nur
in Folge der Vorurtheile , der Gewissenlosigkeit,
der Ungeschicklichkeit der Bevölkerung
oder der Un¬
wissenheit der Lokalbehörden , auf Schwierigkeiten
stoße , welche allen Vortheil aus den Verbesserungen
verloren gehen machen , oder den gehofften Nutzen

15
Zeit auf
wieder aufwiegen ; daß man nicht zu lange
Verbes¬
seinen Vortheil warten muß , und daß diese
serungen nicht einer alljährlichen Abnahme unterwor¬
daß die
fen seien , welche am Ende so schnell geht ,
hat,
Vortheile , welche man sich davon versvrochen
sogleich wieder zu nichte gemacht werden.
zur
Endlich räth die Klugheit , kcinenfalls eher
- ProjekAusführung eines solchen Grundverbcssernngs
großes
tes zu schreiten , als bis man ein hinreichend
gefaßt zu
Kapital , um auf alle etwaigen Auslagen
flüssig hat , oder doch wenigstens
sein , unmittelbar
auf bestimmte Zeitpunkte hin mit aller Sicherheit
darauf rechne » kann . Es ist immer sehr gefährlich,
hinein zu wagen , welche
sich in eine Unternehmung
Mitteln
man am Ende aus Mangel an den nöthigen
ist;
wieder aufgeben muß , noch ehe sie durchgeführt
Sum¬
fast immer gehen in einem solchen Falle die
größten
men verloren , welche auf die nunmehr zum
sind.
Theil fruchtlosen Arbeiten verwendet worden
Als allgemeine Regel kaun gelten , daß man Grundnie beginnen soll , ehe man
verbefferungsarbeiten
bei sich her¬
Zeit
lange
den Entwurfdazu
hat gedeihen
und zur Reife
um getragen
und andere
lassen, und nicht , ohne Sachverständige
ge¬
praktische Leute von Erfahrung darüber zu Rathe
von
zogen zu haben ; in vielen Fällen ist es sogar
Vortheil , den Entwurf geradezu zu veröffentlichen,
und ihn auf diese Weise der Kritik der Nachbarn,
der Um¬
wohl unterrichteter Leute oder den Bewohnern
öffent¬
gegend iiberbaupt zu unterstellen . Eine solche
nützlicher
liche Besprechung fördert immer eine Menge
WirthBemerkungen zu Tag , woraus ein verständiger
schafter stets Nutzen ziehen wird.
, drin¬
Immer unternehme man die einfachsten
Grundverbessediejenigen
und
gendsten
auf gu¬
zuerst , welche am sichersten
rungcn
bei welchen
oder
lassen,
rechnen
ten Erfolg
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Geld und Mühe bald und vielfach wieder
hereinkommt , /
Ein günstiger Erfolg erweckt Vertrauen , öffnet
Hülfs - j
quellen , und bereichert an Erfahrung , während ,
wenn
dergleichen Unternehmungen , weil sie in einem zu
i
großen Maßstabe angelegt sind , scheitern , nicht
nur
^
das Kapital verloren geht , sondern auch die
Betrieb - !
samkeit des Landwirths gelähmt und demselben
aller
»
Muth geraubt wird .
'
Wie eine derartige Verbesserung nur unternommen
werden soll nach der reiflichsten Uebcrlegung ,
nachdem
j
dieselbe ruhig und verständig in die Lange und
Breite
i
debattirt worden , und nachdem man die moralische
I
Ueberzeugung gewonnen , daß sie gelingen muß ; sss
soll bei der Ausführung gerade das Gegentheil
statt
r
haben , das Projekt
soll mit all der Lebhaf¬
tigkeit
und Thätigkeit
ins Werk gesetzt
und
>
durchgeführt
werden , welche sich irgendwie mit
der guten Ausführung desselben vertragen . Eine
mög !
lichst rasche Ausführung macht , daß weniger an
Zin ^
se» verloren geht , und daß nicht von den
bereits
f
fertigen Arbeite » , sei es durch Nachlässigkeit
oder
Sorglosigkeit oder durch Zufall , der Nutzen zum Theil
j
verschwindet .
»
Endlich soll man , wenn immer möglich , keine
!
neuen
derartigen
Verbesserungen
vorneh i
men , als bis die frühere ganz zu Ende geführt ist
und
sich der Nutzen von derselben gehörig
hat ,
^
und um so mehr lasse man sich dies herausgestellt
als Regel gelten ,
^
wenn es sich darum handelt , dabei einen früher
be !
gangenen Fehler wieder gut zu machen , ein Fall , wo
man nicht sorgfältig 'und lange genug alle die
Gründe
erwägen kann , welche etwa am Mißlingen des Erfolgs
Schuld getragen haben mögen.
tz. 2. Vonr Entwurf und der Ausführung
Melioration.
Bevor

man

zu irgend

einer

einer solchen

Grundverbcfferung

t
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schreitet und mit der Ausführung
beginnt , ist es unerläßlich , einen förmlichen Entwurf
oder Plan daüber zu machen . Dieser Plan kann , wenn es sich nur
um rein landwirthschaftliche Arbeiten handelt , vom
Wirthschaftet
selbst entworfen
werden , oder aber
muß man , wenn es Arbeiten sind , welche besondere
Sachkenntniß erfordern , einen Ingenieur , Architekten,
oder den Unternehmer beiziehen.
Ei » solcher Plan besteht aus den Zeichnungen und
dem Ueberschlag ; er soll so vollständig als möglich und
auf dem Platze selbst mit der gewissenhaftesten Genauigkeit geprüft sein , damit keine der Bedingungen,
welche Oertlichkeit und die übrigen Verhältnisse mit
sich bringen , Übergängen wird ; ebenso muß dem Plane
auch der bei der Ausführung einzuhaltende Geschäftsgang beigefügt werden . Denn dies ist die Basis von
jedem solchen Unternehmen , und ohne eine solche kann
man auf keinen guten Erfolg rechnen.
Die Zeichnungen
begreifen
die bildliche Darstellung der Arbeiten oder Gegenstände , um deren
Ausführung es sich handelt ; sie sollen in einem hinlänglich großen Maßstabe entworfen werden , damit
man auch von den Details die genauen Maße nehmen kann ; es sollen immer außer dem Aufriß und
Grundriß auch zweckmäßige Durchschnitte dabei sein,
und wo es nöthig ist , Detailszeichnungen
von verschiedenen Ansichten und in einem größeren Maßstab.
Der Ueberschlag
besteht in einem schriftlichen
Aufsatz , welcher zum Zweck hat , zu ergänzen , was
in den Zeichnungen nur unvollständig oder gar nicht
gegeben werden kann . Ein solcher Ueberschlag soll
folgende vier Hauptpunkte umfassen : 1) Die Ausein¬
andersetzung der Gründe zu dem Projekt , und was
man zu dessen Ausführung
anordnen zu müssen ge¬
glaubt hat; 21 eine detaillirte Beschreibung der Mit¬
tel zu der Ausführung und das dabei zu beobachtende
Verfahren selbst ; 3) eine ganz ins Einzelne gehende

möglichst richtige Schätzung der Kosten der verschie¬
denen Arbeiten ; 4) die Bestimmungen
über den Ge¬
schäftsgang , die Verwaltung
und die Rechnungsfüh¬
rung , welche bei der Leitung der Arbeiten eingehalten
werden sollen.
Durch die Darlegung
der Motive
beabsich¬
tigt man den Zweck bei dem Unternehmen in ein kla¬
res Licht zu setzen , wobei natürlich die zweckmäßige
Anordnung des Ganzen , sein Umfang und die Dauer¬
haftigkeit zur Sprache kommt , welche der Eigenthü¬
mer von dem Unternehmer der Ausführung garantirt
haben will . Alle dergleichen Bedingungen
müssen klar,
bestimmt und in kurzen Säßen
abgefaßt werden;
denn unbestimmte Ausdrücke geben nur Veranlassung
zu Streitigkeiten , und die Güte und der Werth der
Arbeiten leiden am Ende darunter Noth.
In der Beschreibung
sollen
alle Materialien
nach Art und Qualität
genau verzeichnet sein , welche
bei der Ausführung des Unternehmens nöthig werden,
und welche je nach der Oertlichkeit verschieden gewählt
sein können ; ihr Volumen , die Faoon , die besondern
Vorsichtsmaßregeln bei deren Transport , ihre Zurich¬
tung und auf welche Weise sie zur Verwendung kom¬
men sollen , all dies muß dabei bemerkt sein.
Der Kosten üb erschlag
soll aus zwei Abthei¬
lungen bestehen : der erste Theil enthalte das ge¬
naue Maß
in Klaftern , Kubikschuhen u . drgl . in.
von jeder Construktion und im Nothfall von jeder
Handarbeit , welche einzeln für sich berechnet werden
kann ; im zweiten Theil , der eigentlichen
Kosten¬
berechnung,
müssen die Preise im Einzelnen und
summarisch angegeben werden . Dabei wird gewöhn¬
lich eine gewisse
Summe
für unvorherge¬
sehene
Fälle,
für etwaige Irrthümer
in der Be¬
rechnung , oder wenn die Preise sich steigern oder zu
niedrig angenommen sein sollten , ausgeworfen , na¬
mentlich , wo es sich um Auffüllungen , Ausschöpfun-

u . drgl . m . handelt . Diese Summe
gen , Reparaturen
wird natürlich je nach der Natur der Unternehmung
verschieden sein ; in gewöhnlichen Fällen nimmt man
aber ein Zwanzigstel vom ganzen Kostenbeträge da¬
für an , bisweilen kann aber auch ein Zehntel und
darüber angenommen werden müssen.
müssen enthalten sein:
In den Bedingungen
, sammt der
1) der einzuhaltende Geschäftsgang
Reihenfolge der Arbeiten auf einander und mit den
etwaigen Modifikationen , Zusätzen und Vorbehalten
für eintretende Möglichkeiten bei der Ausführung;
auch die Entschädigungen im Falle des Nichteinhaltens
mit der Zeit find hier festzustellen . 2) Die Beloh¬
, sowie die Zah¬
nung für den Unternehmer
im Speziellen . 3) Diebeson¬
lungsbedingungen
deren Bestimmungen hinsichtlich der zu leistenden Ga¬
- und Sicherheits¬
rantie . 4 » Verwaltungs
während der Dauer der Arbeit . 5) Die
maßregeln
endlich für den Fall , daß der
besonderen Paragraphen
mit ein¬
Eigenthümer und der Akkordant in Streit
ander verwickelt werden sollten.
bloß landSind dergleichen Grundverbefferungen
wirthschaftlicher Natur , so kann der Eigenthümer oder
Pächter dieselben ganz wohl mit seinen Dienstleuten
ins Werk setzen und durchführen.
oder Taglöhnern
Dasselbe gilt von minder bedeutenden Baulichkeiten.
dieser Art aber gibt man
Größere Unternehmungen
immer besser an einen Unternehmer in Akkord.
solchen Akkord « Uten ist kei¬
Die Wahl eines
neswegs eine gleichgültige Sache ; man suche einen
Mann zu bekommen , welcher neben tüchtigen theore¬
tischen und praktischen Kenntnissen in seinem Fache auch
den nöthigen Kredit hat , und verständig und thätig
ist. Der Äkkordant muß sich verpflichten , die Arbeiten
plangemäß ausführen zu wollen , und steht dabei un¬
ter der Leitung und der Oberaufsicht eines Ingenieurs.
welchen ein
unter
Ueber die Bedingungen,
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solcher Unternehmer sich verbindlich macht , auf seine
Koste» und Gefahr die Arbeit zu übernehmen , wird
gewöhnlich zwischen ihm und dem Eigenthümer
ein
förmlicher Akkord gemacht . Entweder verpflichtet sich
Ersterer , die ganze Arbeit überhaupt
zu übernehmen,
d. h. um einen bestimmten , zum Voraus festgesetzten
Preis das ganze Geschäft plangemäß durchzuführen.
Oder aber er übernimmt die Arbeiten und Construktionen unter der Bedingung , daß er nach zum Voraus
verabredeten Preisen für jedes einzelne Geschäft , und
je nachdem viel oder wenig dazu gebraucht wird , seine
Bezahlung erhält ; oder aber , er führt die Arbeit aus
unter der Bedingung , daß , wenn dieselbe fertig , das
Ganze ausgcmeffen und der Preis dafür durch Sach¬
verständige bestimmt werden soll . Dieses letztere Ak¬
kordsverfahren
gibt häufig Veranlassung zu verdrieß lichcn Streitigkeiten , aber nichts desto weniger scheint
man dabei doch am meisten sicher zu gehen/daß
man
am Ende nicht mehr bezahlen muß , als was der
Akkordant wirklich und reell geliefert hat.
Was für ein Akkord nun aber auch abgeschlossen
worden sein mag , so bleibt es doch immer im Inter¬
esse des Akkordgcbers gelegen , die strengste Aussicht
sther die Arbeiter des Akkordanten selbst zu führen oder
führen zu lassen , damit nicht schlechtes Material ver¬
wendet , oder nicht da , wo es weniger ins Gesicht
fällt , gewissenlos gearbeitet wird , oder damit tief genug
gegraben werde u . s. w . Denn ohne eine solche Aufsicht
wären sonst häufig weder Eigenthümer noch Experten
im Falle , beurtheilen zu können , ob die Arbeit gut oder
schlecht ausgeführt worden sei.
Man gebe solchen Grundverbefferungen
nur eine
solche Ausdehnung und fange sie überhaupt in keinem
größeren Maßstabe an , als für den Zweck , wozu sie
bestimmt sind , unumgänglich nothwendig ist; die ver¬
schiedenen Theile derselben müssen alle im richtigen
Verhältnisse zu den Bedürfnissen des Betriebs stehen.
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Was in dieser Beziehung zn viel geschieht , veranlaßt
nur einen größeren Aufwand an Arbeit und Geld,
ohne den Werth des Gutes zu erhöhen , und die Zin¬
sen daraus lasten unnöthigerweise auf der Produktion.
Man befleißige sich bei dergleichen Grundverbefferungen immer großer Einfachheit in dem Plane selbst
und in dessen Ausführung , jedoch unbeschadet der
Solidität in den Arbeiten . Andererseits ist eine gar
ebenfalls ein unnöthiger Lurus;
zu große Solidität
wo gut gcwirthschaftet wird , macht man dergleichen
nicht für die Ewigkeit , sondern
Grundverbesserungen
für eine begrenzte Dauer.
Endlich ist eine Hauptsache bei jeder Melioration
aus die
solcher Art , daß man die Ausführungsmittel
zweckmäßigste Weise verwende . Oekonomie in dieser
Hinsicht verlangt nicht allein Einfachheit und Gefällig¬
keit in den Dimensionen , hinreichende Stärke und
Masse , sondern auch eine gute Wahl der Materialien,
zu welchem Behufe man freilich auch genau kennen
muß , was in der Gegend zu haben ist , die Verar¬
beitung derselben durch geschickte Bauleute und Tagwcrker , und endlich Regelmäßigkeit und Ordnung und
raschen Gang der Arbeiten selbst.
Ein Anspiel von einer Mcliorationsberechnung.
Wir haben weiter oben gesagt , daß ein genauer,
ins Einzelne gehender Ueberschläg eine Vcrgleichung
möglich mache zwischen den zur Ausführung einer sol¬
und
erforderlichen Summen
chen Grundverbefserung
dem Werthszuwachse , welchen das Gut dadurch er¬
fahre . Versuchen wir , um den Gegenstand klarer zu
machen , die Aufstellung eines Beispiels.
Ich nehme an , es habe ein Unternehmer 50 Hekt.
an einem Stück
Landes von verschiedener Qualität
zusammengebracht ; 20 Hektar davon sollen öder,
fester Boden sein , mit
sandigthoniger , mittelmäßig
Gestrüpp und Geröll überdeckt ; 15 weitere Hektar
§. 3 .
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seien überschwemmter
oder sumpfiger Boden , aber
sonst ein guter Grund ; die 15 letzten Hektar endlich
sollen Ackerfeld sein , aber in ganz schlechtem Stande.
Derselbe soll dafür bezahlt haben:
für die 20 Hektar s 600 Fr . l 2,000 Fr.
für die 15 „
ü 500 Fr . 7,500 „
36,950 Fr.
für die 15
„ ä 1000 Fr . 15,000 „
Kaufskosten u . Erkenngebühren 2,450 „
Die nöthigen Meliorationen
haben zu
folgenden Kosten Veranlassung
gegeben:
20 Hekt. Ausrodung der Holzpflanzen,
Hinwegräumung
der Steine , das Ab¬
schwenden , Pflügen und die sonstige Bo¬
denbearbeitung
zu 140 Fr . der Hekt . .
2,800 „
15 Hektar Aufführen von Dämmen
sammt Faschinen , das Trockenlegen , Um¬
brechen , Aufführen von Erddünger aller
Art zu 300 Fr . der Hekt .
5,500 „
15 Hekt. Verebnen , Rigolen , sonstige
Bearbeitung
des Bodens und Mergel¬
düngung zu 105 Fr . der Hekt . . . .
1,575 „
Anlage der Feldwege . .
800 „
Befriedigungen
und die Anlage eines
kleinen Weihers
.
1,225 „
Die Wohn - und Oekonomiegebäude
. 22,550 „
Totalsumme der Auslagen
. . . . 70,400
Fr.
Zinsen aus dieser Summe zu 5 Proc.
auf die 18 Monate , bis alles dieses in
Stand gebracht war .
5,280 „
Gewinn für den Akkordanten während
der 16 Monate ; wofür 5 Proc . von sei¬
nem Vorschußkapital
sammt Interessen
Summe

aller Unkosten .
81,356 Fr.
Legt man den Preis zu Grunde , wie in der Ge¬
gend dergleichen Pachtgütcr und von einer solchen
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Beschaffenheit verkauft werden , so kann man das
nunmehr durch die erhaltenen Verbesserungen empor
gebrachte Anwesen schätzen wie folgt:
20 Hekt. Weizenboden 2. Klaffe , den
36,000 Fr.
Hektar zn 1800 Fr .
15 Hekt . Boden für Sommergetreide,
„
. . . . . 24,750
den Hektar zu 1650 Fr .
15 Hekt . Weizenboden 4 . Klaffe , den
. . . 21,000 „
Hektar zu 1400 Fr .
. 81,750 Fr.
Summe
hat also eine vortheilhafte
Dieser Unternehmer
Spekulation gemacht , weil er die Grundstücke , welche
ursprünglich nur einen Werth von 36,050 Fr . hatten,
durch die angebrachten Verbesserungen zu einem Werthe
von 81,750 Fr . brachte , und doch nur 70,400 Fr . im
Tanzen darauf verwendet wurden ; er hat also während
dieser Zeit nicht nur das Interesse aus seinem Kapital,
sondern auch noch eine Entschädigung für seine Mühe
gewonnen.
gebrachtes Gut nur
Würde ein solches in Stand
zu 75,680 Fr . verkauft werden können , so wäre es
nur gelungen , dasselbe auf den
dem Unternehmer
Werth zu bringen , daß er dabei sein Geld sammt
Zinsen wieder daraus bekommen hätte , aber für seine
Mühe würde er Nichts haben ; und käme dasselbe
nicht höher als auf 70,400 Fr . zu stehen , so würde
er nicht nur gar Nichts für seine Mühe haben , son¬
dern auch noch die Zinsen aus dem angelegten Ka¬
pital für 18 Monate verlieren.
?. 4. Pon den auf einem Gute nothwendig werdenden
Vermessungen und der Einiheilung desselben in Schläge.
Trifft man die Einrichtung zu einem Gutsbctriebe,
so werden , ehe man versucht , die Oberfläche eultivirbar zu machen , oder nachdem dies zum größeren Theil
geschehen ist, gewisse topographische Arbeiten nöthig.
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Um einem Landwirthe auch die Anfangsgründe,
welche diese Arbeiten erfordern , verständlich zu machen,
wären wir gezwungen , auf eine Menge Einzelnheiten
einzugehen , welche nicht in den Bereich dieses Handbuchs
gehören , und wir müssen deßhalb denselben auf die
dahin einschlagenden Lehrbücher verweisen . Wir be¬
merken hier nur , daß dergleichen Arbeiten bei uns
meistens von den sogenannten Landesgeometern , und
in schwierigeren Fällen von Ingenieuren
besorgt wer¬
den ; aber für das gewöhnliche Vermessen bedarf es
nur der einfachsten Begriffe in der Arithmetik , Geo¬
metrie und im Zeichnen , und der Landwirth könnte
sich also sehr leicht damit vertraut machen und diesel¬
ben zu seinem Vortheil mit hinreichender Genauigkeit
selbst ausführen.
Sie bestehen 1) in der Vermessung
der Ober¬
fläche mit Meßstange , Meßkette und Winkelscheide,
und in der Aufnahme des Grundplans
in einem
bestimmten Maaßstabe ; 2) Nivellirnng
der Ober¬
fläche mit Hülfe der Wafferwage ; 3) Aufzeichnung
im Grundplan der nöthigen Feldwege , Kanäle , Teiche,
Gräben , Gebäulichkeiten u . s. w . , so daß sie später
mit Hülfe dieses Planes
auf dem Gute ausgesteckt
werden können ; 4) Anfertigung einer genauen topo¬
graphischen Karte in einem bestimmten verjüngten
Maaßstab.
Mittelst einer solchen Vermessung lernt man nicht
allein den Flächengehalt eines Gutes kennen , sondern
erhält auch die Grenzen desselben genau , und kann
dabei zugleich die Vermarkung
in Ordnung
brin¬
gen , wodurch vielen Unannehmlichkeiten
mit den
Gutsnachbarn
vorgebeugt wird . Sie sollte deßhalb
immer von einem sorgfältigen , gewissenhaften , in
diesem Fache gewandten Manne vorgenommen
wer¬
den . Das Gleiche gilt von der Nivellirnng , weil
diese zur Grundlage
für alle Planirungen , Wasserableitungen u . dgl . dient . Beim Zug der Wege , so
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wie bei der Anlage von Kanälen , Teichen , Gräben,
Gebäulichkeiten u . s. f. vergesse man nie , daß eS
darauf ankommt , dieselben so einzurichten , daß sie
möglichst wenig zu unterhalten koste» , und nicht so
viele Zeit verloren geht , um von einem Punkte zum
andern zu gelangen . Namentlich der Zug ver Wege
ist zunächst Sache des Landwirths selbst ; er sorge für
leichte Auffahrten
und Zugänge
zu den Gebäulich¬
keiten, daß man bequem zu jedem Grundstücke , zu
den Teichen u . s. w . gelangen kann , und ebenso für
gut angelegte Güterwege , welche zur Ersparniß an
Grund und Boden und an Anlage - und Unterhal¬
tungskosten so gerade als möglich gezogen werden
sollten ; man gebe bei Umrängcn
und Auffahrten
Raum genug , um das leichte Umwerfen zu vermeiden
u. dgl . m . Wir verweisen in dieser Beziehung auch
auf Abschnitt I.
Die Schlageintheilung
und der Entwurf
einer
topographischen Karte ist für die Erleichterung
des
Gutsbetriebs sehr wesentlich . Es läßt sich mit Hülfe
derselben der Fruchtwechsel leicht bestimmen und ein¬
richten , so wie die nöthigen Befriedigungen
anbrin¬
gen, die Leitung der vorzunehmenden
Grundarbeitrn wird bequemer , es läßt sich die gethane Arbeit
genau ermitteln , und für die Berechnung von vorzu¬
nehmenden Grundvcrbcfserunqcn
und sonstigen Cultur¬
arbeiten und der Produktionskosten ist ein solcher Plan
unerläßlich.
Die Schlageintheilung
auf
einem Gute er¬
fordert besondern Fleiß und Aufmerksamkeit , denn
dieselbe übt einen weit größer » Einfluß beim Betriebe,
als man gewöhnlich glaubt . Die Richtung , nach
i welcher die einzelnen Güterstücke zu liegen kommen,
! ist keineswegs gleichgültig ; ihre Lage , ob dieselben
trocken oder feucht sind , »nd andere klimatischen Zu¬
stände müssen wohl erwogen werden , ehe man die
Richtung ver Schläge bestimmt , namentlich
wenn
Der Landwirth . IV . 8 .
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dieselben eine längliche Form erhalten ; man hat sich
dabei insbesondere auch darnach zu richten , wie die
Oekonomiegebäude
gelegen sind , damit man von die¬
sen aus bequem überall hinkommen kann , und keine
weiten Wege zu machen hat , damit möglichst wenig
Grund und Boden verloren geht , wenige Brücken und
Stege nothwendig werden u . s. w . Nicht selten wird
auch in Folge von lästigen Servituten
dieser oder
jener Richtung der Schläge der Vorzug gegeben ; so
eristirt bisweilen ein Durchgangsrecht
für die benach¬
barten Güter oder auf Gemeindeweiden , in welchem
Falle man natürlich den Weg so führt , daß er so
kurz als möglich wird und eine ganz sichere Befrie¬
digung erhält ; oder muß man sich das Abwasser von
höher liegenden Güterstücken gefallen lassen , welches
also auf die vortheilhafteste Weise durch das Gut zu
leiten ist u . dgl . m . Endlich ist nicht selten auch die
ganze Gestalt des Gutes von der Art , daß die eine
Schlageintheilung
viel vorthcilhafter
erscheint , als
eine andere.
Sehr wichtig ist , die Schläge hinsichtlich des Flächengehaltcs und der natürlichen Beschaffenheit mög - >
lichst gleichförmig heraus zu bekommen , damit alljähr¬
lich sowohl die Arbeiten , als auch die Getreide - und
Futterernten
dieselben sind. Dies ist übrigens nicht
immer leicht zu machen , und wo die Bodenqualität
sehr verschiedenartig
ist , müssen oft noch so viele
Schläge , nicht selten zwei ganz verschiedene Frucht¬
wechsel angenommen werden.
Was die Form
der einzelnen Güterstücke anbe - ^
langt , so suche man wo möglich Quadrate
oder an¬
dere Rechtecke in Stand z» bringen . Die quadratische
Form bietet den Vortheil , daß die Befriedigungen in
gerader Linie aufeinander laufen , und die Pflugarbei¬
ten bequem vorgenommen werden können ; man kann
nach jeder Richtung hin pflügen , wodurch in manchen
Fällen viele Zeit erspart wird . Fallen die einzelnen
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ihnen besser die
Stücke sehr klein aus , so gibt man
man mit dem
Form eines länglichen Rechtecks , damit
Wenn dieselben
Pfluge nicht so oft wenden muß .
aus der Länge
sonst rechtwinklig sind , so läßt sich auch
, ob die Pflüund Breite der Furchen leicht abnehmen
ger fleißig gewesen seien oder nicht.
Gute.
h . 5. Von den Gebäulichkeiten auf einem
besondere
ganz
eine
Auf diese hat der kandwirth
sie haben einen
Aufmerksamkeit zu verwenden , denn
des Betriebs,
weit größeren Antheil am guten Erfolge
in einer üblen
als man gewöhnlich glaubt . Sind sie
, oder ungesund,
Lage angebracht , unbequem eingetheilt
an Zeit , an
viel
geht
so
,
unzweckmäßig
sonst
und
die Produktions¬
Vorräthen und an Geld verloren , und
. Ueberkosten werden ganz unnöthigerweise vertheuert
auf den
Gebäulichkeiten
miserable
noch
man
wo
,
all
Ställe u . s. w .,
eingerichtete
schlecht
,
enge
,
findet
Gütern
Argen . Wenn
da liegt auch die Landwirthschaft noch im
entsprechen,
aber dieselben allen Bedürfnissen gehörig
Gutes um ein
so erhöhen sie auch den Werth eines
viel sagt , wenn
Bedeutendes , so daß Sinclair nicht zu
, regel¬
er behauptet , daß ein Gut mit bequemen
Ge¬
mäßigen Schlägen und zweckmäßig eingerichteten
ein Dritttheil
bäulichkeiten ein Viertheil , wohl auch
das Gegentheil
mehr werth sei , als ein anderes , wo
der Fall ist.
Anforderungen,
den allgemeinen
entsprechen
Gebäulichkeiten
die
müsse n.
Gebäulich¬
Um sagen zu können , daß derartige
welchen sie bestimmt sind,
keiten dem Zwecke, für
Bedingungen
vollkommen entsprechen , müssen viele
der
erfüllt sein , welche nach Sitten und Gewohnheiten
der landwirthLeute , nach der Stufe , aus welcher
Lage
schastliche Betrieb steht , nach der topographischen

1. Von
welchen
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der Gegend und nach der Natur des Betriebs gar
häufig verschieden find . Doch gibt es deren einige,
welche einen allgemeineren Charakter tragen , und bei
welchen wir uns etwas länger verweilen wollen.
1) Die Wahl
des Ortes . Mankann -es einen
Grundsatz im landwirthschaftlichen
Betriebe nennen,
daß
Wohn - und
Oekonomiegebäude
auf
einem
Gute , wenn
immer
möglich , mitten
auf demselben
errichtet
werden
sollen. Die
Zweckmäßigkeit hievon begreift Jeder leicht . Sind die
Güter klein , so kommt gerade nicht so viel darauf an;
vernachlässigt man denselben aber bei der Einrichtung
eines großen Gutes , so find nicht nur Zeitverlust und
eine größere Last an Arbeit und Mühe bei der Beauf¬
sichtigung derselben die Folge davon , sondern auch
der Ucbelstand , daß die entfernter liegenden Gütcrstücke weniger sorgfältig bestellt werden , und oft in
einem miserablen Zustande als Weide liegen bleiben
und elend Herabkommen.
In einzelnen Fällen kann es zwar erlaubt sein,
davon abzugehen , z. B . wenn ein Wasser in der Nähe
vorüber fließt , wo also das Tränken des Viehs und
andere Geschäfte der Hauswirthschaft
dadurch sehr er¬
leichtert werden können , oder die Einrichtung
von
Dreschmaschinen , Getreidemühlen , und Wasserrädern
zu irgend welchem anderen fabrikmäßigen
Betrieb
möglich wird ; oder wenn durch die Anlage mehr im
Mittelpunkt
des Gutes verschiedenen Anforderungen
gar nicht Genüge geleistet werden kann ; oder endlich,
wenn man genöthigt ist , auf die Nähe einer Haupt¬
straße , eines Kanals , anderer Wohnungen u . dgl . in.
zu sehen . Derjenige , welcher die Einrichtung eines
Gutes zu seiner Aufgabe macht , muß eben die Vor¬
theile und Nachtheile einer jeden Lage genau erwägen
und sich für diejenige entscheiden , welche ihm für den
von ihm beabsichtigten Betrieb die meiste Ersparniß
an Zeit , Arbeit und Kapital zu bringen verspricht.
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imAll2) Die Lage der Erbaulichkeiten
auf
in Hinsicht
und insbesondere
gemeinen
. Hoch droben auf dem Gipfel
die Himmelsgegend
eines Berges , oder mitten auf einer hohen Gebirgsnie anbringen,
ebene soll man die Gebäulichkeiten
wenn man die Wahl hat , sondern wo möglich an
gelegenen Abhänge;
einem leichten , gegen Süden
übrigens hängt dies eben auch von den Lokalverhältniffen ab . Aber wenigstens trocken soll die Stelle für
die Gebäulichkeiten immer sein , damit die Räumlich¬
keiten gesund , warm und reinlich erhalten werden
können ; man soll leicht anfahren können , und von
besonderem Vortheile ist eine ziemlich erhöhte Lage
ist , mit einem
derselben , damit man im Stande
Blick den größten Theil des Gutes und die Arbeiter
zu übersehen . Ist der Boden sandig oder kiesig , so
ist die Lage an einem fließenden Wasser immer sehr
dagegen,
angenehm , gesund , bequem ; unvortheilhaft
wenn der Boden sehr thonhaltig und schwer ist. Eine
tiefe und sumpfige Lage ist schön der Gesundheit von
Menschen und Vieh wegen zu vermeiden , und nicht
minder suche man die Gebäulichkeiten so anzubringen,
daß sie vor der brennenden Sommerhitze , der Gewalt
der Winde , und der Wuth der Stürme möglichst ge¬
man dieselben in einem sehr
schützt sind . Bringt
zähen Grund an , so ist die Atmosphäre fast immer
mit Wafferdünstcn geschwängert , was die Gebäulich¬
keiten ungesund und feucht , und die Arbeiten für
Menschen und Vieh beschwerlich macht ; überdies lciden die Gebäude in kurzer Zeit sehr Noth , und die
Vorräthe , wenn fle auch noch so trocken eingebracht
worden sind , laufen gerne an , oder schimmeln sogar,
wodurch sie weniger werth werden und auch sonst
noch an der Menge viel verloren geht.
der GebäulichkeiVereinigung
3) Die
ten . Ob dieselben an einander angebaut und unter
ein Dach gebracht werden sollen , hängt sehr von den
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Umständen ab . Es wird zwar dadurch an Bau - und
Unterhaltungskosten Manches erspart ; die Wohnungen
sind auch wärmer , als wenn die Häuser vereinzelt
stehen . Bei einem sehr ausgedehnten
Betriebe aber
wird oft auf entlegenen Weiden und andern Güter¬
stücken die Errichtung von Räumlichkeiten zum Unter¬
bringen von Vieh und von Vorräthen
nothwendig,
und es wird dadurch nicht wenig an Zeit und Mühe
gewonnen . Wo landwirthschastliche Gewerbe die An¬
wendung von Wasserkraft nöthig machen , ist man
ebenfalls häufig in dem Falle , die dafür bestimmten
Räumlichkeiten ' entfernt von den übrigen Gebäuden
errichten zu müssen , und ebenso gebietet dies schon die
Klugheit , wenn ein solcher Betrieb fcuersgefährlich ist.
Werden übrigens die Gebäude getrennt von einan¬
der aufgeführt , so sollten dieselben jedenfalls doch
mit irgend welcher Umzäunung
eingefriedigt und zu
einem Ganzen vereinigt werden , zu welchem der Zu¬
gang von außen nur durch besondere , mit Thoren ver¬
sehenen Oeffnungen möglich ist.
4) Die Form
solcher
Gebäude
im Allge¬
meinen.
Dieselbe
ist nach Gegend , Bedürfniß und
Verhältnissen gar sehr verschieden . Diejenige Form,
welche bei gleichem Umfange viel mehr Oberfläche
bietet , als alle anderen , ist das Achteck oder ein Vieleck
mit noch mehr Seiten ; aber die innere Eintheilung
eines solchen Gebäudes wird sehr schwierig und hat große
Nachtheile , so daß sie nirgends eingeführt worden ist.
Am häufigsten gibt man der quadratischen oder
sonst rechtwinkligen Form den Vorzug , und es ist
um so vortheilhafter , die Gebäude viereckig zu ma¬
chen , je beträchtlicher der Umfang ist , welchen sie
einnehmen sollen . Ein Gebäude , welches einen Are
Boden überdeckt , hat eine Umfangmauer
nöthig von
40 laufenden Metern ; mit einer Mauer von k0 lau¬
fenden Metern aber , oder also dem Doppelten , kann
man 4 Ares , also den vierfachen Raum , umgeben.
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bald
Man macht dergleichen viereckige Gebäude
auf einer
geschlossen von allen vier Seiten , bald
als allgemeine
Seite offen . Für den letztem Fall gilt
Seite offen
Regel , daß man die nach Süden gelegene
um so besser
lasse, damit Luft und Sonnenwärme
des Hofes . Alle anderen
Zutritt habe ins Innere
oder einwärts
Formen mit Vorsprüngen nach außen
; sie erfor¬
gehenden Winkeln sind weniger Vortheilhaft
und Verdachung , und kosten
dern mehr Ringmauer
Raum im
also mehr , ohne daß dadurch der nützliche
Innern vermehrt wäre.
. Es ist , namentlich in Ge¬
5) Die Fayaden
, von großem
genden , wo ein strenger Winter herrscht
zu geben,
Bortheil , den Gebäuden dicke Außenmauern
ist von Mehren
damit dieselben wärmer bleiben . Es
in der
empfohlen worden , an das Hauptgebäude
zu
welche
,
Nebengebäulichkeiten
übrigen
Mitte alle
erforderlich werden , anzubauen.
einem Gutsbetnebe
Ein¬
Anwesen
Sehr häufig sieht man auf kleineren
in solchem
richtungen dieser Art ; sie haben auch
es wird da¬
Falle keine merklichen Nachtheile , und
erreicht , daß das Hauptgebäude
bei insbesondere
die Wärme sehr gut anhält ; auch
im Mittelpunkt
größere Wirth¬
wird an den Baukosten erspart . Für
, 1) weil sie
verwerfen
zu
aber
dieselben
sind
schaften
werden
ausgeführt
zweckmäßig
weniger
im Größeren
keinen förm¬
können , 2) weil dann die Gebäulichkeiten
und Ausgänge
lichen Schluß erhalten , und die Ein Feuers¬
dem Winde ausgesetzt bleiben , 3) weil etwaige
, 4) weil
brünste größere Verheerungen anrichten können
daß man alle
sehr viel Zeit dadurch verloren geht ,
muß,
Augenblicke um das ganze Gebäude herumgehendadurch
ü ) endlich , weil die Aufsicht über die Arbeitet
finden,
erschwert ist , indem dieselben leicht Gelegenheit
zu entziehen.
sich dem Auge des Gutsherrn
. Derselbe muß natürlich
6) Der Grundplan
stehen zur Größe des ganzen Gutes,
im Verhältniß
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unterliegt jedoch dabei einigen Bedingungen , welche
nicht übersehen werden sollten.
Geräumige Höfe sind ein wesentliches Erforderlich
für ein landwirthschaftliches
Bauwesen ; außerdem,
daß sie nothwendig sind für die Gesundheit von Men¬
schen und Vieh , ist es eben auch eine große Erleich¬
terung , wenn man mit den Fuhrwerken in denselben
sich gehörig rühren kann . Wo der Dünger in den
Höfen aufgesetzt wird , und vollends gar , wo man
verschiedene Düngerhaufen
macht , je nachdem derselbe
alt ist , oder wo man das große Vieh in den Höfen
füttert und mästet , oder wo der Mist aus den Pferds¬
und Kühställen täglich in den Hof geschafft und da¬
selbst gespreitet wird , müssen dieselben um so größer
angelegt werden . Namentlich
sind große Höfe ein
Bedürfniß bei der Stallfütterung
, damit man das !
Vieh doch auch von Zeit zu Zeit frische Luft genießen,
und es zum Tränken und wenn gemistet werden soll,
herauslassen kann.
Haben die Höfe den gehörigen Raum , so kann
alle Arbeit mit Bequemlichkeit und ohne Zeitverlust,
und ohne einander gegenseitig zu hindern , geschehen;
wenn aber dagegen ein Hof allzu weitläufig angelegt
'ist , so entsteh « ! daraus nur mehr Arbeit , Verlust
an
cultivirbarem Boden , und ein unnützer Mehraufwand
für die Einrichtung zum Abschließen desselben.
7) Die Gruppirung
der Gebäulichkeiten,
oder die wohlberechnete
gegenseitige
Stel¬
lung
derselben
nach
ihren
verschiedenen
Zwecken. Diese
Gruppirung , welche , weil dadurch
j
vielfache und dauernde Vortheile erreicht werden köu'
neu , bei dem Entwürfe der Gebäulichkeiten
für ein
Gut die sorgfältigste Erwägung
verdient , ist für die
verschiedenen Anwesen nicht überall dieselbe , sondern
ändert ab , je nachdem es sich um eine Einrichtung
handelt für ein Gut , auf welchem hauptsächlich Ge¬
treidebau getrieben wird , oder für einen Weidewirth-
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schaftsbetrieb , oder für die Aufnahme von Zöglingen,
oder für Mastvieh , oder für Weinbau , oder für den
Beirieb von diesem oder jenem landwirthschastlichen
Gewerbe u . s. f.
Fehler in dieser Gruppirung können in den meisten
Fällen nur durch bedeutende Geldopfer wieder gut
für
gemacht werden . Zu den ersten Bedingungen
dieselbe rechnen wir , daß die Einrichtung so getroffen
werde , daß man vom Ort , wo die Garben aufbe¬
habe zur
wahrt werden , einen bequemen Zugang
Dreschmaschine , oder zur Tenne und von dieser auf
die Speicher ; daß die Futtermagazine , Korngruben,
für die Wurzel¬
Keller und die Aufbewahrungsorte
gewächse nicht zu entfernt seien von den Stallungen;
daß der Platz für die Dunggruben und für die Tränke
gut gewählt seien ; daß das Einbringen , so wie das
Aufladen der Früchte vom Speicher herab heguem ge¬
schehen könne ; daß die Aufsicht über die verschiedenen
die
Arbeiten leicht möglich werde u . s. w . Sind
Gebäulichkeiten gut gruppirt , so erzielt man neben
einer leichteren Ücberwachung größere Thätigkeit vcn
Seiten der Dienstboten , und es geht bei den Früchtcdurch Veruntreuung , durch Auslaufen re.
transporten
viel weniger verloren.
sind bei der
Noch einige weitere Bedingungen
Anordnung der Gebäulichkeiten zu beobachten , z. B.
und die
das Wohngebände
daß man meistentheils
und Höfe für die Mästung in die Mitte
Stallung
Kuhstall und die Käserei nach Norde »,
bringe/den
und so die übrigen Abtheilungen , wie es der Zweck,
für welchen sie bestimmt , verlangt , und die örtlichen
Verhältnisse es gestatten wollen ; man nehme bei ihrer
Anlage noch insbesondere darauf Rücksicht , daß die
Gefahr von Brandunglück möglichst verringert sei, daß
in einem solchen Falle Hülfe leicht werde u . s. w.
der verschie¬
Eine solche zweckmäßige Gruppirung
denen Gebäulichkeiten für den GutSbetrieb unter sich
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schließt jedoch keineswegs Regelmäßigkeit
in der
Anlage aus , sondern es ist dies eben die Hauptauf¬
gabe , den Gebäulichkeiten eine solche Einrichtung und
Stellung
zu geben , daß dieselben alle nur mögliche
Vortheile bieten , und doch auf die Symmetrie
im
Ganzen überall Rücksicht genommen ist.
8 ) Die Ausdehnung
der Gebäulichkeiten
in die Länge , Brette
und Höhe ist natürlich
verschieden , je nach der Größe und der Art des Be¬
triebs , nach der Qualität
der Grundstücke u . s. f.
Bei einer Weidewirthschaft hat man keine sehr großen
Oekonomiegebäude nothwendig ; wird auf einem ebenso
großen Areal eine Käserei betrieben , so werden die¬
selben schon bedeutender , doch hat man sie noch nicht
von dem Umfange nöthig , wie ihn der Dreifelder¬
wirthschaftsbetrieb
verlangt ; und für eine Frucht¬
wechselwirthschaft , oder wenn der Betrieb eines oder
mchrer landwirthschaftlicher Gewerbe damit verbunden
ist , hat mau noch geräumigere
Oekonomiegebäude
nothwendig.
Ebenso bedarf man zu einem Betriebe , wo viele
Fuhren vorkommen , geräumigere Pferdsställe , Sattel¬
kammern und Wagenschoppen , als wo deren nur
wenige nöthig werden . Wenn Güter mit bedeutend
viel Fruchtbau oder mit ziemlich ausgedehnter Milchwirthschaft in der Nähe großer Städte find , und wo
sie von außen her Dünger und Nahrungsmittel
zu¬
geführt erhalten können , so scheinen ihre Oekonomie¬
gebäude häufig gar nicht im Verhältniß zu stehen mit
der Größe des Betriebs , wenn man sie mit den Ein¬
richtungen auf entfernter liegenden Gütern vergleicht.
Wo man im Brauche hat , die Garben im Freien auf¬
zubewahren und sogenannte Feimen zu errichten , wie
solches ziemlich allgemein in England , Holland und
in der Nähe von Paris geschieht , werden auch keine
so großen Oekonomiegebäude
nöthig , wie man sie in
Ländern sieht , wo man die ganze Ernte in den

gewöhnt ist. Endlich wird
Scheunen unterzubringen
man leicht begreifen , daß für zwei gleich große Güter,
welche aber in Hinsicht auf Grund und Boden wesent¬
lich verschieden sind , so daß auf dem einen doppelt
so große Ernten erzielt werden können , aber auch das
Doppelte an Dünger erforderlich wird , als auf dem
nicht gleich groß
andern , auch die Gebäulichkeiten
angelegt werden dürfen.
Die Größe eines Gebäudes ist bedingt durch dessen
Länge , Breite und Höhe . Die ersteren zwei mit ein¬
ander multiplizirt , geben die Ausdehnung desselben
der Fläche nach , und diese noch weiter mit der Höhe
multiplizirt , gibt die Größe des inneren Raumes des
Hauses . Kennt man die Ausdehnung der Fläche nach,
welche eine Gebäulichkeit erhalten soll , um darin
z. B . eine gewisse Anzahl Pferde oder Rindvieh , oder
zu können , so lassen sich
Geräthschaften unterbringen
die beiden Dimensionen , d. h. die Länge und Breite
in einem beliebigen Verhältniß von einander wählen,
je nachdem es eben der Zweck, für welchen dasselbe
bestimmt ist , verlangt , und sich am besten das Nütz¬
liche mit dem Schönen vereinigen läßt.
Das Gleiche gilt von einem Gebäude , in welchem .
die Felverzeugniffe aufgespeichert werden sollen , und wo
oder
sich ebenfalls das Verhältniß von allen Dimensionen
auch nur von zwei derselben , je nach den Umständen,
je nachdem z. B . die Schichten höher oder niedriger
gemacht werden dürfen , nach Belieben abändern läßt.
Es ist ebenso unvortheilhaft , die Gebäulichkeiten
zu klein , als dieselben zu groß einzurichten . Im erstem
Falle hat man nie Raum genug , und alle Arbeit in
denselben geschieht nur mit großer Beschwerlichkeit;
die Thiere finden in strengen ' Wintern nicht den ge¬
hörigen Schutz vor der Kälte , und in fruchtbaren
läuft man Gefahr , einen Theil der
Jahrgängen
Ernte einzubüßen , weil man sie nicht gehörig unter¬
bringen kann.
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Bei allzuweitläufig
eingerichteten Gebäulichkeiten
find übrigens die Nachtheile um
Nichts geringer ; ein¬
mal trägt das darauf verwendete
Kapital nur geringe
Zinsen , und dann wird dadurch die
Aufsicht ünnöthigerweise erschwert , Veruntreuungen
Vorschub geleistet,
die Vermehrung des Ungeziefers
lich machen sie überhaupt mehr begünstigt , und end¬
zu thun , und kosten
weit mehr , um fie zu
unterhalten.
Um zu ermitteln , wie groß
die Gebäulichkeiten
für
einen
bestimmten
Zweck
ange¬
nommen
und
eingerichtet
werden
sollen,
muß man für Stallungen
z. B . den Flächengehalt
berechnen , welcher für eine gewisse
Anzahl Zug - oder
Nutzvieh nöthig wird , oder für
Scheunen , wie groß
der Umfang oder das Gewicht
der Ernten sein möge,
welche man darin unterbringen
will . Im ersteren
Falle muß man Größe und Raee
der Thiere und die
Art ihrer Fütterung
berücksichtigen . Von einer kleinen
Schafrace z. B . wird für eine gleiche
Anzahl Stücke kein
so großer Flächengehalt in der
Stallung
nothwendig,
als wenn man eine große
veredelte Raee zu halten
gedenkt . Beabsichtigt man die
Stallfütternng
einzu¬
führen , so muß das Vieh mehr
Luft und Raum
haben , als wenn es auf der
Weide gefüttert wird,
und ebenso bedarf Mastvieh
eines weit größeren
Raumes , als anderes Nutzvieh.
Nach Block verhalten sich die
verschiedenen Hausthiere hinsichtlich des für sie
nöthigen Raumes , wie
folgt:
Für ein starkes Pferd
sammt
Futtermagazin,
Haferkammer , Strohstuhl - und
Sattelkammer , ist ein
Raum von 75 Quadratfuß
nöthig.
Für eine ziemlich große Kuh
muß man sammt
dem nöthigen Raum
fürs Futter
62 Quadratfuß
rechnen ; für einen starken Zugochsen
56 Quadratsuß;
für einen Mastochsen 62
Quadratfuß ; für 1 —WhrigeS
Stück Schmalvieh 40 Quadratfuß.

nebst dem nöthigen Raum für
Für ein Schaf
Grippe und Trog , wenn es nur einmal im Jahre ge¬
schoren wird , 10QF ., wenn aber zweimal 8 '/ - — 9 QF.
30 — 35 QF . ;
Für ein starkes Mutterschwein
für einen Eber 24 —28 QF . ; für ein Läuferschwein,
bis es halbjährig ist , 10 — l2 QF . , und nach 6 Mo¬
naten 15 — 18 QF.
Bei dieser Schätzung ist angenommen , daß immer
mehre Stücke in einem Stalle beisammen seien , und
daß man dem für Thüren und Fenster nöthigen Raum
gehörig Rechnung trage ? Dabei müssen die Stallungen für Pferde , Rindvieh und Schafe zum Mindesten
10— 12 Fuß und für die Schweine 6 —7 Fuß Höhe
erhalten.
Nach demselben Schriftsteller läßt sich der für die
und andere zur Aufbewahrung der Halm¬
Scheunen
früchte bestimmte Gebäulichkeiten nöthige Raum mit
Genauigkeit ermitteln , wenn man die gemachten Ern¬
ten nach dem Gewichte schätzt , indem ein gewisses
Gewicht an Halmfrüchten , welche sehr vollkommen ge¬
worden sind im Stroh und im Korn , um ein Ziem¬
liches mehr Raum einnimmt , alF wenn das Stroh
schmächtig und kurz, und die Frucht mager geblieben ist.
Wir geben deßhalb in Folgendem das durchschnittliche
zum Stroh
Verhältniß vom Gewicht des Körnercrtrags
bei den verschiedenen Halmfrüchten . Man hat gefun¬
den, daß , wen » eine Getreideart auf fruchtbarem Bo¬
den gewachsen und das Stroh recht vollkommen ge¬
worden ist , auf lOO Kilogramm Gewicht der Garben
kommen:
beim Weizen . . 30 Kil . Körner u . 70 Kil . Stroh,
„
„ 75 „
„
beim Roggen . . 25 „
„
„ 65 „
„
. 35 „
bei der Gerste
„
„ 70 „
„
. . 30 „
beim Hafer
„
„ 80 „
„
„
bei Erbsen u . Wicken 20
und daß in weniger fruchtbarem Boden , wo die Ge¬
treideernten geringer ausfallen , und dies insbesondere
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hinsichtlich des Strohs , 100 Kil . Gewicht an Garben
enthalten:
beim Weizen . . 40 Kil . Körner u. 60 Kil . Stroh,
beim Roggen . . 36 „
„
„ 64 „
bei der Gerste
. 45 „
„
„ 55 „
„
beim Hafer
. . 42 „
„
„ 58 „
bei Erbsen u . Wicken 24 „
„
„ 46 „
„
Wenn mit der Sichel geschnitten wird , nehmen die
Garben auch weniger Raum ein , als wenn man das
Getreide mäht , weil im ersteren Falle die Halme or¬
dentlicher zusammengebunden
werden können.
Block hat niin berechnet , daß bei der Ernte von
den folgenden Felderzeugniffen
der Bund , l Kilogr.
an Gewicht , durchschnittlich schlechte und gute Jahr¬
gänge verglichen , Raum einnimmt:
Winterweizen
.
460 K.Zoll
Wintcrroggen
. '
.
.
.
.
480
„
schwere Gerste .
540
„
Hafer
.
450
„
Erbsen und Wicken .
.
.
. 640
„
rother Klee zum Samendrasch
.
.
540
„
weißer Klee zum Samendrasch
.
.
440
„
Klecheu vom ersten und zweiten Schnitt
480
„
Wiesenheu und Oehmd
.
.
.
460
„
Durchschnittlich für Winterfrucht , Roggen , Gerste,
Hafer und Erbsen und für ein mittleres
Verhältniß
vom Stroh
zum Körnerertrag
läßt sich annehmen,
daß der Gebund von 8 Pfd . Schwere 1 KFuß Raum
einnimmt , und daß 7 Pfd . dafür gerechnet werden
dürfen , wenn verschiedene Felderzeugnisse aufgespeichert
werden sollen ; dabei muß aber man noch in Rechnung
nehmen , daß auch hinlänglich leerer Raum zwischen
denselben in den Scheunen gelassen werden muß.
Was Kleeheu oder Wiesenheu samt Oehmd anbe¬
langt , so werden für 200 Pfd . nahe zu 27 Kubikfnß
Raum nöthig , und man muß also hiernach den nö¬
thigen Gehalt eines Futterbodens calculiren.
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Nach einiger Zeit setzen sich übrigens alle diese
mehr
Borräthe in den Scheunen und Futtermagazinen
zusammen und verlieren in Folge des Austrocknens
bedeutend am Gewicht.
der GebäuEinrichtung
9 ) Die innere
Zweck. Wir
besonderen
für ihren
lichkeiten
uns hierüber weit¬
werden im nächsten Paragraphen
läufiger verbreiten , und bemerken hier nur , daß Hie¬
nicht außer Acht
bei mehre wesentliche Bedingungen
gelassen werden dürfen , so namentlich , daß man so
viel als möglich benützbaren Raum gewinne ; daß die
Arbeiten ohne Beschwerlichkeit und mit möglichster Zeitersparniß gethan werden können ; die Gesundheit für
.Menschen und Vieh , und die Sicherstellung gegen Zu¬
fälle aller Art , wodurch Menschenleben oder das Ver¬
mögen des Gutsherrn Gefahr laufen könnten . Endlich
verweisen wir auf den ersten Theil , wo wir ebenfalls
von der innern Einrichtung der Scheunen , und auf
die Abhandlung über die Hausthierzucht , wo wir von
weitläufig gesprochen haben.
der der Stalliingen
des
hinsichtlich
10 ) Von der Sparsamkeit
haben hier¬
Wir
für Bauwesen.
Aufwandes
über schon weiter oben aus Veranlassung der Grundgesprochen , wollen
verbesserungen im Allgemeinen
aber hier noch einige Bemerkungen beifügen.
Gebäulichkeiten , künstli¬
Die landwirthschaftlichen
und Construktioncn zum Betrieb
chen Einrichtungen
von technischen Gewerben , welche in ihrem Innern
schwere Lasten aufnehmen müssen , oder welche einen
außergewöhnlichen Druck zu tragen haben , müssen ge¬
wissenhaft so stark gebaut werden , daß sie einen sol¬
chen Druck auch aushalten können . Wer aber rationell
zu Werke gehen will , muß denselben keine größere
Stärke geben , als die Erfahrung als hinreichend aus¬
gewiesen hat , und durch Nichts kann der Aufwand
gerechtfertigt werden , wenn man dergleichen Gebäu¬
lichkeiten unnöthiger Weise stark macht . In dieser
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Hinsicht dürfte sich ein landwirthschaftlichcr
Betrieb
wohl die Manufakturindustrie
zum Vorbild nehmen,
welche im Allgemeinen ihre Gebäulichkeiten leicht auf¬
führt und dieselben nicht für eine lange Dauer be¬
rechnet , und durch große Sparsamkeit
in ihrer Construktion es möglich macht , über ein viel bedeutenderes
Betriebskapital
zu verfügen , als wenn sie ihre Fonds
in Gebäude von einer allzu großen und kostspieligen
Solidität
hineinstecken würde . Die Erfahrung hat die
Industriellen
bald gelehrt , daß die Zinsen der auf
die Gebäulichkeiten
verwendeten Kapitalien
auf der
Produktion in einer Art und Weise lasten , daß man
dieselbe nicht früh genug davon befreien kann , und
daß diese Kapitalien nur geringe Zinsen tragen , fast
immer viel niedriger als die Zinsen , welche das Um¬
laufskapital abwirft.
„Angenommen, " sagt Bergery in seiner Abhand¬
lung über die industrielle Ockonomie , „daß mit einem
Aufwand von »0,000 Fr . ein Gebäude aufgeführt
werden kann für eine Dauer von mehre » Jahrhun¬
derten , und daß , wenn man diesen Aufwand auf
10,000 Fr . beschränkt , eine Solidität
des Gebäudes
erzielt wird , welche eine nur fünfzehnjährige
Dauer
desselben erwarten läßt . Nach Verfluß dieser 15 Jahre
würde man also genöthigt sein , wieder >0,000 Fr.
aufzuwenden , um das Gebäude neu herzustellen ; aber
während eben dieser 15 Jahre werden die 2»,000 er¬
sparte Franken jährliche Zinsen tragen , und einen
nicht unbedeutenden Gewinn abwerfen ; denn die Zin¬
sen tragen Zinseszinsen , und so wachsen diese tu,000
Franken bei dem geringen Zinsfuß von 5 Procent
innerhalb 15 Jahren auf 40, (>og Franken an . Mau
kann somit alsdann noch über Z' HOgO Franken dis¬
poniern und hat noch ein neues Gebäude , das den
neuesten Bedürfnissen ganz angemessen eingerichtet ist.
Am Ende von weiteren 15 Jahren ist man im Besitz
von 60,000 Fr ., und zieht man sich dann vom Ge-
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schäfte zurück , so trägt dieses freie Kapital eine Rente
j von 3000 Fr . , während das Gebäude , welches 30,000
Fr . gekostet hat , nur >500 Fr . trägt , den günstigen
Fall vorausgesetzt , daß dasselbe nach den 30 Jahren
ohne alle » Verlust verkauft werden könne . Der Vor¬
theil vom leichten Bauen springt noch weit mehr in
die Augen , wenn bei einem landwirthschaftlichen Be¬
triebe die Verhältnisse so sind , daß derselbe vom Va¬
ter auf den Sohn übergeht . Jede Summe , welche
jährlich um 5°/ „ größer wird , verdoppelt sich in >5
Jahren , verdreifacht sich in 23 , steigt in 20 Jahren
auf den vierfachen , in 33 auf den fünffachen , in 37
, Jahren auf den sechsfachen Betrag , ist nach Umfluß
I von 40 Jahren das Siebenfache von ihrem ursprüng,1 lichen Werth , und es bedarf nicht völliger 43 Jahre,
' um dieselbe zu verachtfachen.
Man hat schon versucht , die für die Gebäulichkeiten
> nöthig werdenden Summen in Bausch und Bogen zu
schätzen. Die englischen Agronomen sind der Ansicht, daß
, die Kosten für die Gebäulichkeiten auf einem Gute in
! einem Verhältniß zur Größe des Pachtzinses zu stehen
> hätten und auf wenigstens den zwei - oder dreifachen
^ Betrag des jährlichen Pachtschillings und selbst darüber
für mittelgroße und kleine Anwesen zu berechnen seien.
Im Falle der Pachtzins 8 — l2,000 Fr . beträgt , sagen
tm Durch¬
sie, nimmt man an , daß ein Jahreszins
schnitt hinreiche zur Herstellung des Wohnhauses und
>2— 15,000
daßaufnoch größeren Güternnichtmehrals
Fr . dafür nothwendig werden ; zur Herstellung der
I Oekonomiegebäude aber bedürfe es im erster » wie im
von 20 —30,000 Fr.
j zweiten Falle eines Kapitals
Man muß sich hiebci erinnern , daß in England die
landwirthschaftlichen Bauwesen mit vieler Sorgfalt
errichtet werden , sehr sauber und reinlich , mit den
j nöthigen Räumlichkeiten , und zweckmäßig eingerichtet,
i daß der Pächter mit seiner Familie bequem wohnt;
j
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dabei kommt Material und Arbeitslohn in England
bekanntlich hoch zu stehen.
Andere und namentlich die deutschen Schriftsteller
über Landwirthschaft ziehen als Basts für dergleichen
Schätzungen den Naturalertrag
eines Gutes vor.
Wir haben so eben gesagt, daß die Größe der
Ockvnomiegebäude auf einem Gute, wenigstens der
Gebäulichkeiten
, welche zur Aufbewahrung der Ver¬
rathe bestimmt stnd, sich zu richten habe nach der
Menge der Rohprodukte
, welche vom Ackerfeld
, den
Wiesen und Weiden erhalten werden, und daß, je
größer dieser Ertrag an Körnern, an Futter und an
Stroh sei, desto geräumiger auch die Gebäulichkeiten
zu ihrer Aufbewahrung gemacht werden müssen
. Wenn
es sich aber darum handelt, dergleichen Gebäude neu
zu errichten, so muß man auch noch weiter dabei den
Werth der aufzubewahrenden Produkte in Erwägung
ziehen; und wenn die Oekonomiegebäude auf einem
Gute mit einem Weizenboden erster Klaffe beinahe
ebenso groß erforderlich sind, wie diejenigen auf einem
ebenso großen Gute, welches einen Roggenboden und
wenn auch erster Klasse hat, so ist kiar, daß der
Besitzer einen großen Fehler machen würde, wenn er
für dieselben auf beiden Gütern die gleich große
Summe aufwenden würde; denn das Erträgniß vom
zweiten hat einen bedeutend geringeren Werth als
das vom ersten, kann also auch keinen so hohen Ge¬
bäudezins bezahlen, und diese find deßhalb weniger
kostspielig herzustellen
, nicht so großartig und geräumig
und von leichterem Material. Von dieser Beobachtung
ausgehend und die Baukosten für die Oekonomie¬
gebäude, mit Rücksicht auf den Werth der darin auf¬
zubewahrenden Produkte ins Auge fassend, glauben
sich die deutschen Agronomen zufolge ihrer Beobach¬
tungen, welche sie an Orten gemacht haben, wo man
in dieser Beziehung am weitesten voran ist, zur Auf¬
stellung folgender Sätze berechtigt:
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1) Die Baukosten für Scheunen belaufen fich ge¬
wöhnlich auf 45 —50 »/» vom Geldwertb des Ertrags
an Körnern und Stroh , welchen sie fassen können.
2) Die Baukosten von Magazinen , Fruchtkästen,
Schuppen
und anderen Gebäulichkeiten zur Aufbe¬
wahrung von Lebensmitteln kommen auf 20 —25 »/,
vom Geldwerth der Körner und des Strohes , welche
dieselben fassen können , zu stehen.
3) Die Baukosten von Pferde - , Rindvieh - und
Schafstallungen betragen 120 — 125 »/ vom Geldwerth
des Futters und der Streu , also vom Stroh , Heu,
Grünfuttcr , Weidefutter , Kartoffeln , Runkelrüben rc.,
welche in denselben verfüttert werden.
Diese Preise gelten insbesondere für Gebäulichkcitcn von mittlerer Solidität , wenn dieselben neu
und mit der gehörigen Sorgfalt
hergestellt werden.
Wollte man dergleichen Oekonomiegebäude
und
die Baukosten , um dieselben gut neu herzustellen,
schätzen mit Zugrundlegung
des Gesammtrohcrtrags
vom Gute , so stellen dieselben Verfasser die folgenden
Verhältnisse auf:
1) Die Baukosten für die Scheunen auf einem
Gute belaufen fich bis auf 35 —40 »/ , vom Geldwerth
des Rohertrags vom Ackerfeld, also von den Körner¬
früchten aller Art , von den Streumatcrialien
, vom
Dürrfutter
und vom Grünfutter , mit Ausnahme der
Handelsgewächsc.
2 ) Die Baukosten für Magazine oder Speicher , oder
Schuppen und andere Gebäulichkeiten zu Aufbewah¬
rung von Lebensmittelvorräthen
kommen auf 12 — >6 °/,
vom Geldwerth eben dieser Rohprodukte zu stehen.
3) Die Baukosten für Pferde - , Rindvieh -, Schaf¬
stallungen u . s. w . betragen 73 —80 »/ , vom Geldwerth
eben dieses Rohertrages.
Alle Baukosten für die Oekonomiegebäude
zusam¬
mengenommen kommen auf 120 — 130 »/ » des Geld¬
werths vom Rohertrag.

44
Vom Wohnhaus.

Ein Gutseigcnthümcr , welcher sein ganzes Ver¬
mögen , allen seinen Fleiß und jeden Augenblick seines
Produktion widmet;
Lebens der landwirtschaftlichen
der Pächter , welcher seinen theuren Pacht dafür be- !
zahlt , haben ein Recht , eine bequeme und gesunde
Wohnung , in welcher sie sich sammt ihrer Familie
wohl befinden , anzusprechen.
, welcher
für Denjenigen
Das Wohnhaus
sich hat, soll eine
unter
Betrieb
den ganzen
haben , daß derselbe aus einen Blick
solche Stellung
Alles übersehen kann , was im Umfang der Höfe und
der Gebäulichkeiten vorgeht ; wenn es möglich ist, soll
man von der Wohnung aus das ganze Gut oder doch
wenigstens den größeren Theil der Grundstücke , so¬
wie die Arbeiten auf demselben übersehen können.
Diese Wohnung befindet sich manchmal im Mittel¬
punkt von einer der Facaden des ganzen Gebäudes,
bisweilen in der Mitte von den Höfen , oder im Haupt - ,
Hof ein wenig zurückgestellt . Es scheint aber vorteil¬
von den Oekohafter , dasselbe in einiger Entfernung
oder rückwärts von den¬
nomiegebäudcn , vorwärts
wird auf diese
selben zu placircn . Die Fcuersgefahr
Weise vermindert , man erreicht den Vortheil , daß
sich ein Garten um das Haus herum anbringen läßt,
daß man bequeme Zugänge erhält , und endlich er¬
zielt man dadurch eine beständig frische Luft , was zur
Gesundheit der Bewohner wesentlich beiträgt . Will
^
man dasselbe mehr rückwärts stellen , so bringe man
es nicht zu nahe an die Oekonomiegebäude , damit
dasselbe, nicht noch seinen Schatten auf die Mittags¬
seite der letzteren wirst ; allzu weit entfernt von den¬
selben gestellt , hat es aber auch wieder seine Nachtheile.
frische Luft ist für ein Wohn¬
Eine gesunde
haus das erste Erforderniß ; man muß eine gesunde
Wohnung haben.
desselben ist ferner
Einrichtung
Eine bequeme
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nicht nur ein Genuß , welcher uns jeden Augenblick
behaglich macht , sondern es ist dadurch auch die Auf¬
sicht erleichtert , und wird viel an Zeit erspart . Um
ein Wohngebäude bequem nennen zu können , muß
dasselbe hinreichenden Raum enthalten für die Anzahl
der Bewohner , und »ach einem guten Plane voll¬
kommen zweckmäßig für den Dienst , welchen es leisten
soll , eingerichtet sein . Weiter noch ist es nicht mehr
als billig , daß dasselbe geschmackvoll , aber mit Spar¬
samkeit und Einfachheit ausgeschmückt sei.
Kein Geld ist nutzloser verschwendet , als wenn
man eine ländliche Wohnung » »nöthig groß erbaut,
oder dieselbe mit einem Lurus einrichtet , welcher für
ihren Zweck gar nicht am Platze ist.
Wie viel Flächengehalt
ein solches Wohnhaus
haben muß , ist natürlich je nach den Verhältnissen
des Bewohners
und nach der Größe seiner Familie
verschieden . Ein kleiner Landwirth , dessen Familie
und Dienstpersonal aus 4 — 5 Köpfen besteht , und
welche in Sitten und Gebräuchen einfach und bäuer¬
lich sind , hat mit 80 — 100 Quadratmeter
Fußboden
genug , während ein großer Pächter mit einem zahl¬
reichen Personal , welcher häufig auf einer höheren
Stufe der Bildung steht und mehr Bedürfnisse hat,
an 2— 300 Quadratmeter
und mehr noch nicht zu viel
haben möchte.
Die Geräumigkeit
eines Wohnhauses
kann nach
! zwei Richtungen stattfinden , einmal in der Art , daß
I es eine bedeutende Bodenfläche überdeckt, oder zweitens,
wenn es sich mehre Stockwerke hoch in die Luft erhebt.
Wohngebäude , welche nur aus einem Erdgeschoß
bestehen , sind gerne ungesund , namentlich in niedrigen
feuchten Lagen , wo es an Luftzug fehlt , und man
soll deßhalb nur auf gesunden , luftigen , trockenen
Stellen in dieser Weise bauen . Es läßt sich zwar
einigermaßen diesen Nachtheilen begegnen , wenn man
das Gebäude unterwölbt , und 4 —5 Fuß und mehr
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über den Boden herauf bringt . Ein solches einstöckiges
Haus nimmt ferner , wenn viele Leute darin zu wohnen
kommen sollen , einen allzu großen Raum ein , wird
kostspielig , namentlich in Gegenden , wo die Bau¬
materialien theuer sind, und man gewöhnt ist, massiv
zu bauen , und endlich lassen sich nicht so leicht Woh¬
nungen für mehre Familien einrichten ; auch ist die
Aufsicht über das Ganze nicht so gut möglich.
Auf der andern Seite haben aber auch wieder
solche einstöckige Gebäude ihre Vortheile . Man ge¬
winnt an Räumen für Fruchtspeicher , woran es ge¬
wöhnlich auf den Höfen fehlt ; die Grundmauern
brauchen nicht so stark zu sein , man hat keine Trep¬
pen zu steigen ; die Wohnungen
sind wärmer und
gegen Wind und Wetter geschützt.
Im Allgemeinen jedoch sind Wohngebäude , welche
über
das
Erdgeschoß
noch ein oder
mehre
Stockwerke
haben, gesunder , bequemer , um mehre
Haushaltungen
darin einzurichten , freundlicher und
lassen eher eine Ersparniß an Baukosten zu , weil sie
nicht ganz massiv zu sein brauchen ; dabei ist die
Aufsicht über Alles , was vorgeht , unläugbar
viel
leichter . Auf der andern Seite erfordern in solchen
mehrstöckigen Wohnungen die Haushaltungsgeschäfte
mehr Zeit , und sie bieten lange keine so geräumigen
Fruchtspeicher.
Auf die innere
Eintheilung
ist es wohl der
Mühe werth , vielen Fleiß zu verwenden ; denn eine
gute Eintheilung erleichtert die Haushaltungsgeschäfle
sehr , und trägt viel zur Wohnlichkeit und Behaglich¬
keit bei.
Die Küche , die Backstube , dasWaschhaus,
die Fleischkammer
werden häufig im Souterrain
(unter dem Boden ) angebracht , was aber nur dann
zu empfehlen ist , wenn sich dasselbe zur Hälfte über
dem Boden erhebt und gehörig gelüftet werden kann;
wo nicht , so möchte eS der Gesundheit der HauS-
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Wirthin und der Miistde zulieb vorzuziehen sein , diese
Gelasse immer im Erdgeschoß selbst oder in einem
des Hauses anzubringen . Die Keller
Seitenflügel
zum Getränke , zu Kartoffel , zu Wurzelwerk und Ge¬
müsen lassen sich ohne Anstand unter dem Gebäude
man nicht , wenn
selbst anbringen ; nur versäume
diese Keller etwa nicht ganz unter den Boden zu liegen
gehörig dick zu machen , oder
kommen , die Mauern
eine Erdböschung von außen anzubringen , damit im
Inneren eine gleichförmige Temperatur erhalte » werden
, Ar¬
, Besuchzimmer
kann . Das Eßzimmer
für den Herrn , die Speisekammer,
beitszimmer
können der Bequemlichkeit wegen im Erdgeschoß ein¬
gerichtet werden . An dasselbe anbauen läßt sich so¬
und die
fort die Milch - und Butterkammer
, welche alle , falls sie nicht
Einrichtung der Käserei
befindlich sind , am besten ein beson¬
im Souterrain
deres kleines Gebäude , gegen Norden , hinter dem
Hause gelegen , einnehmen ( s. auch den Abschnitt III ) ;
, und eine
, der Gemüsekeller
die Obstkammer
können in der
für sonstige Vorräthe
Kammer
Nähe der Milchkammcr angebracht werden ; der Holz¬
für verschiedene häus¬
stall und andere Schuppen
liche Bedürfnisse und Arbeiten lassen sich rings um
für
das Haus herum einrichten ; ebenso die Ställe
verschiedene Hauskhiere , z. B . für Hunde , Kanin¬
, welche aber
chen u . s. w . , endlich auch die Abtritte
möglichst abgelegen sein sollten . Im ersten Stockwerk
ist sodann der beste Platz für das Schlafzimmer
des Herrn , welches immer vorne heraus nach dem
Hofe gehen sollte , damit derselbe Alles , was vorgeht,
der
sehen kann , für die Zimmer zum Aufbewahren
, zur Garde¬
Arbeiten
Wäsche , zu weibliche
, wo auch wichtigere
robe , für das Kassenzimmer
Papiere und andere Sachen von Werth untergebracht
. Im zweiten
werden können , und für die Kindsstube
Stockwerk lassen sich Zimmer einrichten für die jün-
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geren
Familienglieder
, auch zwei oder drei
Gastzimmer
, und endlich unter dem Dache einige
Kammern
für die weiblichen Dienstboten und zu
verschiedenem anderem Gebrauch.
Sitten und Gebräuche , die Lage , die Verhältnisse
und die Stufe der Bildung , auf welcher der Bewohner
steht, mögen begreiflicherweise unzählige Abänderungen
in jeder dieser Beziehungen
hervorrufen , und wir
fügen nur noch bei , daß reines
frisches
Wasser
ganz in der Nähe für ein Wohnhaus unendlich vielen
Werth hat.
v . Von den Wohnungen

für die Dienstleute.

Die Dienstboten werden bald im Wohnhaus selbst
und bald in den Oekonomiegebäuden
untergebracht,
entweder in besonderen Kammern
unter dem Dach
oder im Erdgeschoß , oder in den Gebäulichkeiten , wo
die Einrichtungen
für ihren Dienst getroffen sind.
Letztere Methode ist die vorzüglichere , indem es ganz
paffend erscheint , daß die Stallknechte , Ochsenknechte
und Schäfer möglichst in der Nähe der Thiere schlafen,
welche sie zu besorgen haben . Die Aufsicht wird auf
diese Art erleichtert , der Dienst beschleunigt , und das
ganze Anwesen gegen jeden Angriff von außen und
gegen unvorhergesehene Ereignisse am besten gesichert.
In Bezug auf diese Wohnungen dürfen drei Haupt¬
ansprüche nicht außer Acht gelassen werden . I ) sorge
man dafür , daß dieselben geräumig
genug seien,
namentlich auch für den Fall , daß man verheirathete
Dienstleute hat ; 2) ist unerläßlich nothwendig , daß
es gesunde
Wohnungen seien , worauf leider meistens
viel zu wenig Rücklicht genommen wird ; und 3) end¬
lich sei man darauf bedacht , dieselben so anzubringen,
daß die Dienstboten in ihrer Nachlässigkeit , Gleich¬
gültigkeit oder Unwissenheit , Fehler , welche nur allzu
häufig unter dieser Klaffe von Leuten vorkommen,
nicht viel an den Gebäulichkeiten ruiniren
können.

ist es sehr gewöhnlich,
In England und Schottland
kleine
den Dienstboten und selbst den Tagewcrkern
Häuschen , welche an die Oekonomtegebäude angelehnt
find , oder kleine Hütten in einiger Entfernung von
den übrigen Gebäuden zur Wohnung anzuweisen.
6 . Von den Oekonomiegebärlden.

Garbcnschuppen,
1. Klasse . Scheunen,
für die Dresch¬
und der Platz
Dreschtennen
maschine . Wo man tm Brauche hat , die Halm¬
früchte in sogenannten . Feimen im Freien aufzutür¬
men , werden keine oder keine so großen Scheunen
wel¬
nöthig . Manche und so namentlich Waistell,
cher im Jahre 1827 in London ein vorzügliches Werk
über landwirthschaftliche Baukunst herausgegeben hat,
sind der Ansicht , daß Scheunen , welche in einem länglichten Rechteck gebaut werden , mehr kosten als qua¬
dratische ; indessen gibt man in Belgien Scheunen,
welche in einem länglichen Rechteck erbaut und da¬
gegen weniger hoch sind , den Vorzug . Dergleichen
Gebäulichkeiten sollten immer zwei Doppelthore ein¬
ander gegenüber haben , um mit den geladenen Wa¬
gen zu dem einen herein und , wenn abgeladen , mit
dem leeren Wagen zu dem andern wieder hinausfah¬
ren zu können . An manchen Orten hat man wohl
auch nur eine große Fensteröffnung an der Scheune,
unter welcher man mit dem geladenen Wagen anfährt,
und sodann die Garben hinaufbtetet.
Wir haben weiter oben gesehen , daß einGarben1 Kubikfuß
gebund von 3,5 Kil . Gewicht ungefähr
(was für den metrischen Zentner ungefähr > Kubik¬
meter Raum ausmacht ) einnimmt . Hieraus läßt sich,
wenn es sich um die Erbauung einer neuen Scheune
handelt , leicht berechnen , wie groß dieselbe werden
muß , » meine gewisse Anzahl Garben fassen zu können.
Angenommen z. B . , es handle sich um die all¬
jährliche Unterbringung von 30,000 , 6 Kilogr . schweren

..

so

Garben , oder also von 180,000 Kil . an Halmfrüchten
in einer Scheune , welche 36 ' breit und 12 ' hoch sein
soll ; welche Länge nun muß dieselbe in diesem Falle
erhalten ? Die Rechnung ist einfach :
180,000 Kil ., auf den Kubikfuß 3,5 Kil.
gerechnet , erfordern einen Raum von 51,438 QF.
2 Räume zu Dreschtennen , jeden von 14'
Breite auf 36 ' Länge und 12 ' Höhe
macht.
. 12,096 „
der ganze Raum in der Scheune .
. 63,524 QF.
Nun gibt das Innere der Scheune bei
36 ' Breite und 12 ' Höhe eine Oberfläche
des Durchschnitts von
.
.
.
432 „
Das Dach hat bei 36 ' Breite und 18'
Höhe in der Mitte eine Oberfläche des
Durchschnitts von
.
. 324 QF.
wovon aber
für die Durchzugsbalken abzurechnen ist,
also .
108 „
bleibt somit für die Durchschnittsfläche des
Daches.
.
2l6 „
Summe der Quadratfuße der benüßbaren
Durchschnittsfläche
.
.
.
. 648
QF.
Auf jeden Fuß der Länge des Gebäudes kommt
somit ein benutzbarer Raum von 648 Kubikfuß , und
um die für die Scheune nöthige Länge zu ermitteln,
braucht man also nur mit dieser Zahl den ganzen
Raum , welchen ffe haben soll , d. h. die 63,524 ' , zn
dividiren . Der Quotient gibt die gesuchte Länge , im
vorliegenden Falle in runder Summe 99 ' , aber im
Lichten , d. h . die Mauerdickc und die Dickung der
Scheidewände , wenn dergleichen angebracht werden
^ wollen , nicht mitgerechnet ; im letzteren Falle bedarf
es 7 Durchzöge auf je 14 ' Entfernung von einander.
Hauptaufgabe
beim Bau einer Scheune ist , daß
dieselbe einen gehörigen Luftzug
habe , um die Vor-

!
^

!
'
!
!
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schützen zu
rathe trocken erhalten und vor Feuchtigkeit verursacht
Schaden
können , wodurch bisweilen großer
sich in luftigen
wird ; auch das Ungeziefer kann
( man sehe auch den
vermehren
stark
weniger
Scheunen
Abschnitt I k.
Kornkammern.
oder
2. Klasse . Speicher
für dieselben sind , daß sie gehörig
Hauptbedingungen
seien und daß
gelüstet werden können , daß sie trocken
Wir
erzeugt .
darin
leicht
nicht
sich
der Kornwurm
I.
Abschnitt
in
hierüber
wir
was
,
Das
verweisen auf
gesagt haben.
des
Putzen
, Hofzum
Z. Klaffe . Pferdsstall
zum Futter¬
, Kammer
, Heuschuppen
Pferds
und Sattel¬
und zur Habertruhe
schneiden
. Die Abhandlung über die
oder Geschirrkammer
. Wir wollen
Hausthiere enthält alles Nöthige hierüber
für diese
hier nur einige Details über die Dimensionen oben nur
wir weiter
verschiedenen Räume geben , weil
gesprochen
vom Raume für alle zusammengenommen
haben.
mittlerer Größe hat nöthig für:
Ein tüchtiges Pferd
, also die
1) Die Länge der Raufe im Lichten
oder Bretter zwischen
Pfosten , Stangen
5 QF.
nicht mitgerechnet
den einzelnen Ständern
Breite der
die
,
Standes
des
Lange
Die
2)
Thier
Grippe und dem Gang hinter dem
12 „
.
.
.
.
mit eingerechnet
Raum
einen
Stalle
was für jedes Pferd im
60 QF.
.
.
.
.
nöthig macht von
, Kam¬
3) Das Futtermagazin , Sattelkammer
w.
mer zur Hafertruhe , zum Schneidstuhl
15 „
den Stall auf 8 — l6 Stück berechnet
Grund¬
an
Pferd
einzelne
im Ganzen für jedes
75 QF.
.
.
.
fläche in der Stallung
be¬
seinen
Pferd
einzelne
jedes
Gut ist eS, wenn
8 —9 ' in der Höhe
sondern Stand erhält ; weniger als
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sollten aber dergleichen Scheidewände
nicht erhalten;
oft werden sie 10 — 12 ^ gemacht . Man vermeide fer¬
ner , über den Pserdeständen
Futterböden mit einfa - ,
chen Brettern anzubringen . Für den Luftzug müssen
hinreichend weite Fenster und auch kleinere Oeffnungen vorhanden sein , welch letztere in verschiedener
Höhe angebracht und je nach Bedürfniß ganz geschlos¬
sen werden können . Der Boden , auf welchem die
Pferde stehen , soll einen kleinen Fall ngch rückwärts
haben , und aus einem Material gemacht sein , wel¬
ches keine Feuchtigkeit eindringen läßt , weil er sonst
vom Harn der Pferde bald dürchgefrcffen wird . Die
Grundmauern sollten mit hydraulischem Kalk angewor¬
fen werden.
4 . Klaffe .
Stallung
für
das
Melkvieh,
für Zug - oder Mastochsen
und
für kranke
"
Thiere ; Gewölbe
, Getreidegruben
, Vorkeller für Wurzelgewächse
, Heuboden
, Kam¬
mer für
Futterschneidmaschinen
und zum >
Anbrühen
von Futter , Güllengräben
und
Giillenlöcher
. Die Gebäulichkeiten zu diesem Zwecke
sollen , wie wir schon bei der HauSthierzucht bemerkt
haben , so ziemlich in denselben Verhältnissen aufge¬
führt werden , wie die vorigen . Im Detail stellen sich
die letzteren heraus , wie folgt:
4 . Eine Kuh von ziemlich großem Schlag hat,
wenn sie beständig im Stalle gefüttert oder nur zeit¬
weise auf die Weide getrieben wird , an Raum nö¬
thig für:
1. Die Länge der Grippe oder Raufe
4f4
2 . Die Länge des Standes , den Gang und
die Breite der Grippe mit eingerechnet 11
was für die einzelne Kuh im Stalle im
Ganzen beträgt
.
.
.
.
49
3. Futtermagazin , Platz zum Kurzfutterschneiden u . s. w . , den Stall auf 15 - 30

OF.
„
„
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upt
Stück berechnet , beträgtfllrdaseinzelneHa
im Ganzen ist also für jedes Haupt an Boden.
fläche nöthig
8 . Für einen ziemlich starken Zugochsen:
.
.
.
1. Die Länge der Grippe
.
.
.
2. Die Länge des Standes
was für den einzelnen Ochsen im Stalle im
Ganzen beträgt .
3. Das Heumagazin , Platz zum Futterschnei¬
den u . s. w ., den Stall auf 15 —30 Haupt
.
.
berechnet , auf je ein Haupt

49 QF.
11 „ ^
61 QF.
4 QF.
1l „
44 „
12 „

es beträgt also der nöthige Flächenraum für
QF.
. 56
.
.
.
einen Zugochsen
bedarf es eben¬
L. Für einen groben Mastochsen
so wie für eine Kuh 60 —62 QF . Flächenraum.
v . Für Schmalvich.
25 —30 QF.
und noch jünger bedarf
Ein Jährling
30 —40 QF.
.
Schmalvieh vön 1— 2 Jahre alt
40 —50 QF.
.
Schmalvich von 2 —3 Jahre alt
Durchschnittlich läßt sich also für das Haupt Rind¬
vieh 40 QF . Bodcnfläche rechnen.
In gut eingerichteten Stallungen befindet sich auch
ein Gang vorne an den Thüren vorüber zur beque¬
des Futters , und unmittelbar
meren Vertheilung
hinter demselben ein breiter vertiefter Graben zum
Auffangen des Urins , und um den Mist den Tag
über darin zu sammeln . Bei einer solchen Einrich¬
tung muß man das Doppelte für die Länge des Standes
für ein Haupt annehmen.
In größeren Wirthschaften ist es ferner vvrtheilzu
haft , verschiedene Abtheilungen in den Stallungen
haben , um die Thiere der Race oder auch dem Alter
nach zusammenstellen zu können , oder nach dem Zwecke,
für welchen sie bestimmt sind.
Der Ort , wo man das Heu und die Wurzelge-
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wachse aufbewahrt , muß trocken und sehr reinlich ge¬
halten werden , damit das Futter keinen üblen Geruch
oder Geschmack annimmt , denn sonst fressen es die ^
Thiere nicht mehr.
Die Lokalität zum Anbrühen und Kochen des Futte.rs soll sich in der Nähe des Henmagazins
oder der
Vorkeller zur Aufbewahrung
der Wurzelgewächse und
der Kartoffeln befinden.
Will man Güllenlöcher in den Stallungen anbrin¬
gen , so gilt als Anhaltspunkt für die Berechnung des
nöthigen Raumes hiezu , daß ein Stück Rindvieh vom
gewöhnlichen Schlag , wenn es beständig im Stalle
gehalten wird , beim Grünfuttcr wie beim Dürrfutter
durchschnittlich in 24 Stunden
1 Kubikfuß Urin läßt.
5 . Klaffe . Schafstallung
. Schafe von einer
großen Racc haben , wenn sie nur einmal im Jahre
geschoren werden , und
oder ss, der Heerde aus
Mutterschafen besteht , 15 QZoll Länge der Grippe,
und durchschnittlich 10 QF . Bodenfläche nöthig ; Schafe,
welche zweimal im Jahre geschoren werden , verlan¬
gen 13 QZ . Grippenlänge
und 9 QF . Bodenfläche;
Lämmer von 4 , 6 oder 9 Monaten bedürfen 9 , 10
oder II QZ . Grippenlänge . Bei dieser Berechnung
ist immer der nöthige Raum für Grippen , für Pferch¬
wände zum Abschließen , für den Durchgang und für
die Lämmer mit inbegriffen.
Thüren und Fenster sollen in einem Schafstalle
weit und in einer Höhe von 14 —15 ' angebracht sein;
Der Boden und die Sockelmauer werden am besten
mit Wettcrkalk gemacht , damit der Urin nicht durch¬
gingen kann , und gar gut ist es , wenn sich in der
Nähe des Stalls ein klemer Hof befindet , in welchen
man die Schafe Hinaustreiben und frische Luft schöpfen
lassen kann . Ein Futterraum
von 12 — 13 ' in der
Breite , 38 — 40 ' in der Länge und 13 — 14 ' in der
Höhe , reicht für den täglichen Bedarf an Heu und
Wurzelgewächsen für 500 - 800 Stück zu , und eben-
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so können in demselben zur Zeit der Schur alle dabei
nöthig werdenden Geschäfte bequem besorgt werden.
, Gefliigelställe,
6. Klasse . Schweinställe
kleine
und andere
für Vögel
Einrichtungen
u . s. w . Diese Gebäulichkeiten sollen
Hausthiere
so angebracht werden , dast man von der Küche und dem
aus leicht zu denselben kommen kann,
Wohnhaus
jedoch ohne daß dadurch die Lust in ihrer Umgebung
verpestet würde.
, Schutzorte
7 . Klasse. Höfe , Schuppen
rc.
, Güllengruben
Vieh , Dungstätten
fürs
Die Höfe fürs Vieh sollten warm und vor kalten
Winden durch hohe Gebäude und Bäume geschützt,
werden am vortheilgelegen sein . Die Dungstätten
angebracht , und
haftcstcn in der Nähe der Stallungen
sollten gepflastert , mit Lehm ausgeschlagen oder aus¬
gemauert werden , damit sich der Urin nicht versenken
kann ; in der Mitte macht man sie gerne etwas ver¬
tieft , damit sich der Urin daselbst sammelt . Viele
Landwirthe führen immer wieder Erde und andere
Abfälle auf die Dungstätte , um den Urin von den¬
selben einsaugen zu lassen , und so einen guten Compost zu erhalten , welcher sofort von Zeit zu Zeit auf
die Felder ausgeführt wird . Der Regen oder fließen¬
des Wasser sollte möglichst abgehalten werden können
von dergleichen Dungstätten , weil der Dünger davon
ausgewaschen wird und seine Kraft verliert ; auch
mittelst angepflanzter Bäume
suche man die Dunglagen
oder irgend einer Art von Verdachung vor einer all¬
zuschnellen Verdunstung und Austrocknung des Mistes
zu schützen. Endlich soll für das Fuhrwerk die Anbequem sein.
und Abfahrt zu den Dungstätten
Schoppen,
8 . Klaffe . Wagen - und andere
Aufbe¬
zur
, Magazin
Geschirrkammern
» , dgl . m . Alle diese Geder Wolle
wahrung
bäulichkciten sollen nur leicht gebaut sein , und aber
Eingänge haben von 7 —8 Fuß Weite ; bei Einzelnen
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derselben hat man verschließbare Thore anzubringen,
so namentlich beim Wollenmagazin , welches überdies
an einem möglichst trockenen und vor Feuersgefahr
gesicherten Orte auszuwählen
ist. Häufig bringt man
über dergleichen Lokalitäten Futterböden
oder Frucht speicher an . Zn größeren Wirthschaften ist ein beson¬
derer verschlossener Raum
zur Aufbewahrung
von
Gegenständen , welche man gerade nstht mehr benützt,
sehr zweckmäßig , denn sonst verschwinden in der Regel
dergleichen Gcräthschaften
gar bald in Folge von
Nachlässigkeit oder Unredlichkeit.
9. Klasse . Räume
, um das
Saatkorn
zu
beizen , das
Schlachten
und
Einsalzen
des
Fleisches
vorzunehmen
s» . . w . In der Regel
ist auf jedem Güte eine einzige solche Lokalität zurei¬
chend ; dieselbe sollte aber immer einen platten Boden
haben , unten an den Wänden gehörig verkittet sein,
und mittelst eines Hahnens
hinlänglich
mit Wasser
versehen werden können.
10 . Klasse . Schmied
- und
Wagnerwerk¬
stätte , das
sogenannte
Werkhaus
u . a. m.
Der Feuersgefahr
wegen sollte die Schmiedwerkstätte
immer von den übrigen Gebäulichkeiten entfernt sein,
und sowie die übrigen Einrichtungen , welche in diese
Klaffe gehören , in Größe und Ausstattung
im Ber hältniß stehen mit dem Bedarf , welchem durch die selbe genügt werden soll.
11 . Klaffe .
Borrathskammern
für
die
Haushaltung.
Dieselben
sollten in einem beson¬
dern Gebäude oder in einer Abtheilung eines Gebäu des in der Nähe des Wohnhauses
eingerichtet wer¬
den , und ganz trocken , luftig und geräumig genug
seien , und auch mit Wasser versehen werden können.
12 . Klaffe . Brunnen
, Cisternen
, Abtritte
u . s. w . Auf kleineren Gütern befinden sich Brunnen,
Cisternen
oder Wafferpumpen
immer in der Nähe
des Wohnhauses ; bei größeren Wirthschaften
aber,
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,

wo deren jedenfalls mehre nöthig werden , suche man
einzelne in der Nähe des Hauses , und andere hin¬
wiederum in der Nähe der Stallungcn , des Schasstalls und der Gebäulichkeiten für ländwirthschaftliche
Gewerbe anzubringen . Auf jedem Gute sollten auch
wenigstens zwei Abtritte für die Dienstboten zu finden
sein , der eine für die weiblichen in der Nähe des
Hauses , der andere für die Knechte nicht weit ent¬
fernt von den Stallungen ; auch im Wohnhause selbst
sollte man deren immer zwei habe » , dev einen für
und die kleine» Kinder , und eine»
die Hauswirthin
und seine Freunde.
zweiten für den Hausherrn
von
Betrieb
zum
13. Klaffe . Gebäude
gibt deren eine grosse
Es
Gewerben.
technischen
Zahl , welche von den übrige » Gebäude » entfernt
errichtet werden müssen , entweder , » »> sie so nahe
für
als möglich zu den natürlichen Betriebskräften
dieselben zu bringen und sie sonst vortbeilhaft stellen
zu können , oder aber , » m so viel möglich alleFcucrSgesahr zu beseitigen . Andere werden am besten in
der Nähe der Magazine , Gruben und Keller , welche
ihnen die Vorräthe zu liefern habe » , angebracht , und
müssen meistens mit Wasser in hinreichender Menge
versehen werden können.
von
Mustcrpläne
Gebäulichkeiten.

land-

>

» nd
2. Beispiele
wirthschaftlicben

I

Bei den folgenden Mnsterpläncn , welche » ach den
von uns im Bisherigen aufgestellten Grundsätzen cntworfcn sind , bringen wir zuerst nur einfache Einrich¬
tungen , und wollen von denselben nach und » ach zu
complicirtercn Beispielen übergehen . Wir wiederholen
aber ausdrücklich , dass dergleichen Gebäulichkeiten alle
möglichen Modifikationen erfahren können , und wer¬
den , je nach den Sitte » und Gebräuchen i» einer Ge¬
, welche
gend , nach der Natur der Baumaterialien
erzielt werden können , nach der üblichen Art dicscl5
Der Landwirth. IV. L.

'
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ben zu verwenden , nach der Stufe , auf welcher die
Landwirthschaft
steht u . s. w . Wir haben es auch
nicht für paffend gehalten anzugeben , was für Ma¬
terialien dazu verwendet werden sollen , und ebenso
haben wir unterlassen , Kostenüberschläge beizufügen;
denn solche haben im Allgemeinen nur für diejenigen
Gegenden Interesse , aus welchen sie zunächst ent¬
lehnt sind.
Ei » einstöckiges Taglöhner -WohnhauS.
Fig . 215.

Sig . 216.
Fig . 215 . ^ Küche mit einem Eingang von außen (4 Meter
zu 4 Meter ) ! « Schlafkammer
zu zwei Bettstätten
<4 Meter
zu 3 Mct .) i <7 Schlafkammer für die Kinder <4 Met . zu 2 Mct, >!
44 kleines Waschhaus u» t einem Eingang von hinten <3 Met.
zu 1 Mct .) j L kleine Speisekammer <1 Met . zu 1 Met .) j 4r >
)lbtrittej <1 kleiner Hol,stall oder verschlossener Raum zu AufbeFig . 216 . Perspektivische Ansicht dieses Hauses , welches
8 Met . in der Front , 5 in der Tiefe und 3 Met . bis zur Dachhöhe hat , und also eine Fläche von 40 Met . im Lichten einnimmt .»
* Alle die folgenden Angaben über den Klächenraum der
einzelnen G -bäulichkeiten sind im Lichten gemeint , denn die
Mauerdicke kann « ich Gegend , Material
und je nachdem die
Mauer eine Last zu tragen hat , verschieden fein.
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Ein zweistöckiges Taglöhner-WohnhauS.
Flg. 218.

Zig. 217.

. ^4 Küche (5 Met.
Fig. 217. Grundriß des Erdgeschosses
zu 5 Met .) ; 2 Waschhaus (3 Met . zu 3 Met .) ; kleine Speise¬
kammer (2 Met zu 1 Met .) mit einem kleinen Vorraum für
Treppe zum zweiten Stock, unter
Geräthschaftenaller Art ;
welcher eine kleine Holzlege angebracht werden kann; 6 Abtritte.
Fig. 218. Grundriß vom ersten Stock: L Schlafkammer für
i Pvei Erwachsene und ein Kind , mit einem Ofen ; ^ noch ein
Schlafzimmer; // ein verschlossener Kasten oder Verschlag.
Fig. 219. Perspektivischer Aufriß dieses HauseS, welches
8 Met. lang , 5 Met . tief und bis zum Dach 6 Met . hoch ist;
es nimmt also einen Flächenraum von 40 QMet . ein.

Ein doppeltes zweistöckiges Taglöhner-Wohnhaus mit
je einem kleinen Anbau. Eine solche Bauart bezweckt wär¬
mere Wohnungen und größere Ersparniß in den Baukosten.
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Fig . 220.

Fig . 221.

eg o

^ I », Fig . 222.
Fig . 22V. Grnndplan des Erdgeschosses : ^ Eingang mit Vorgemach für allerlei Geräthschaften ; L Küche (5 Met . zülMet .li
L7Nebenküche mit Backofen (3 Met . zu 3 Met .) ;
Speistkämmerchen , erwas in die Erde eingesenkt und zum Theil unter
der Treppe befindlich ; r? Holzkammer ; 0 kleines Speisegewölbe;
22 Abtritte ; I Schweinstall mit einer Doppelmauer , um da?
Durchsickern deS Wassers zu vermeiden ; über ihm ein Hühnerstall.
Fig . 221. Grundvlan des ersten Stockwerks : L und ^ Stuben
und Kammern (4 Met . zu 4 Met .) .
Fig . 222 . Perspektivische Anficht deS Hauses , welches 8 MetLänge und eben so viel Breite , also 64 QMet . Flächenraum
hat ; die Höhe beträgt tt Met . Die Anbäue sind nur 3 Met¬
hoch und eben so breit ; Gesammtgrundfläche
des Gebäudes
112 QMet.

6t
Zweistöckiges Hau» eines Taglöhners mit Anbauen
i« ei Kühe und eine Milchkammer.

für

Fig. 223. und 221.

Fig 228.
»: A fluche mit Treppe
Fig. 223. Grundplan de» Erdgeschosse
in den oberen Stock i« Met. zu 6 Met.>; « Stube (6 Met.
zu3 Met.) ; v Waschküche i3 Met. zu r >/2 Met .) ; o Stall für
zwei Kühe<3 Met. zu3 Met.) ; L Milchkammer(3 Met. zu3 M .) ;
lt Holzranm; p Abtritte.
Fig. 221. Grundplan des Stockwerks: 6 und 8Schlafzimmer.
Fig. 228. Perspektivische Ansicht des Hause», welche» 9 Met.
Länge, s Met. Breite und 81 Met. Flächenraum hat; die Höhe
beträgt6 Met. Die AnbLue sind nur 3 Met. hoch und eben I»
tief; die ganze Grundfläche beträgt 81 QMct.

» Taglöhnerbaus mit einem halb unter dem
Ein andere
, einem Stall für zwei Kühe
Boden befindlichen Geschoß
und einer

Milchkammer.
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Morel v. Vinde hat teil folgenden Plan vorgeschlagen;
Fig . 22S.

^

n

Fig. 22S.
Fig . 22ii.
Speisegewolbe

Grundpla » des Fundamentes ; r Backstube und
mit dem Backofen sN Met zu 5 Met ) .
Fig. 227. Grnndplan des Erdgeschosses
; L Küche mit zwei
Kinderbettstcllcn sä Met . zu t Met .) ; t Schlafzimmer zu zwei
Betten mit einem Ofen r (5 Äset zu 3 Met ) ; 2>Stall zu zwei
Kühen (2Vv Met . zu g stlt>! L Mtlchkammer l2 Met . zn2 -/ >M1i
ir Holzschuppen ; 0 Schweinstall j » Hnhnerstall ; 2 KaninchenPutten ; k. Abtritte.
'
Fig . 228 . Durchschnitt des Gebäudes , wo dieselben Buch¬
staben dieselben Gegenstände bezeichnen , wie in den vorderste
denden Figuren . — ät üt Aruchtböden , zu denen man auf be¬
weglichen Leitern emporsteigt.
' Fig . 229 . Perspektivische Anstcht des Gebäudes , welches
zz Met . Länge , 5 Stet . Breite und t>!> QM . Flächenraum hat.
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1

Zweistöckige Wohnung für einen wohlhabenderen Taglöhner. mit einem Stall zu drei bis vier Kühen, einem
Schweinstall und einer kleinen Scheune.
Pcrthuis hat in seiner Schrift über die Kunst, die land, den folgen¬
wirthschaftlichen Gebäude zu vervollkommnen
den Plan vorgeschlagen:
Fig . WO und 231.

Fig. 232
, -t Küche mit Backofen
Fig. 23V. Grundplan des Erdgeschosses
und Treppe iö Met zu i Met 1; o Flachs- und Hanfkammer
<3 Met . zu 3 Met .) 10 Milchkammer <2 Met . zu 3 Met >;
/t Viel stall ilMet . zu S Met ) ; L kleine Scheune (3 Met.
zu 3 Met ) ; er Schweinstall <2 M . zu 3 M .) z o Hühnerftalli
2k Abtritte ! 2 Hoizrauni.
Fig. 231. Grundplan des Stockwerks! L tu kV verschiedene
Zimmer.
ckia. 232. Perspektivische Ansicht des Hauses, welches<1Met.
Länge, 5 Met . Breite und SS QMet . »lächeuraum hat ; die
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Höbe beträgt K Met. Die Anbaue find niederer und haben
3 Met . Tiefez der gesummte Flächenraum beträgt 70 QMet.
Wohnung des Eigenthiimers eines Gutes von 2 bis
3 Hrktar , der ein lrndwirthschastUches Gewerbe treibt
und seine Ernten in Feimen unterbringt.
Fig . 233.

!i
i

1

Fig. 234.
Fig. 233. Grundplan des Erdgeschosses: -t Eingang mir
Vordach, o Holzraum j o Küche <s Met . zu 6 Met ) : o Werkstätte ,»r Stellung einer Hobelbank oder eines sonstigen HandwerkzeugS(4 Met . zu 9 Mct .sj L Nebenküche oder Waschküche
(3 Met . zu 4Met .) mit Treppet ? in den obern Stockj « Speise-
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zu 2 '/2 Met .) ; ^ Stall für
kammer; I Futterkannner (3 Met . (3 Met . zu 4 Met .) nebst
zwei bis drei Kühe ; L Milchkammer
; AlZeugkammer<3 Met zu4M );
einem Strohmagazin darüber als Dreschtenne dient (3 Met.
-V Wurzelkeller, der zugleich ; V Stall für zwei bis drei
zu 4 Met .) ; Kornböden darüber
Mer.) ; Abtritte ; « Hühnerstall.
Schweine (2 Met . zu 2 dieselbe
Eintheiluna wie das Erdgeschoß.
Das Stockwerk hat
des Gebäudes. DerHauptFig. 234 Perspektivische Ansicht
9 Met . Breite und bedeckt einen
bau hat 10 Met . Länge auf.; Küche
und Werkstätte erheben sich
Flächenraum von 90 QMet
des Erdbodens ; das Futter¬
50 Centimeter über das Niveau
und der Schweinstall halten
magazin, die Waschküche, verfall
; die Milchkammer sowie die Zeug^
gleiches Niveau mit demselbenstehen etwas unter diesem Niveau.
kammer und der Wurzelkeller
der beiden Anbäue hat 4 Met.
Höhe des Gebäudes k Met . ; seder
beträgt 162QMet.
Tiefe, und der Gesammtflächenraum
Klasse von 10
Kleines Pachthaus für ein Gut erster und der Er¬
gebaut
Weizen
welchem
auf
,
Hektar
bis 12
trag in Feimen austewahrt wird.

(S . Fig. 235—237.)

, in welches die bedeckte
Fig 235. Grundvlan des Souterrains
; B Weinkeller; 6 <7 WurzelTreppe 3 hinabführt ; ^4 Backstube
keller.
: 0 Küche s4 Met . zu
Fig. 236. Grundplan des Pachthauses
ersten
Waschküche mit Trcpve H im
5 M .) ; ^ Nebenküche oder LSpeisekammer
(1 Met . zulMet .j;
Stock s2Met . zu 3Met .) ; des Pächters (3 Met . zu 4 Met .);
6 Speisesaal ; I Zimmer zu 4 Met .) ; L Milchkammer (3 Met.
X Wagenschuppen(4 Met .
(4 Met . zu i '/2 Met .) ;
zu 4 Met ) ; AI Brühbaus für die Melkerei
zu4 Met .) ; O SchweinStall zu fünf bis sechs Kühen (6tSMet
Met .) ; B Sattelzu4
.
Met
ställe ; B Abtritte ; V' Heüschuvpen
zu zwei Pferden (4Mer.
kammer (2 '/2 Met . zu 4Met .) ,; SStall
darüber
Kornboden
einem
zu 4 Met .) ; 7 Dreschtenne mit
liegen über der Milch(6 Met . zu 4Met .) ; vre Strohmagazine
illHühnerhof;
;
Pferdeftall
kammer, der Sattelkammer und dem
; sr Brunnen.
^ Korngruben , >' DüngerhaufenAnsicht
des Pachthauies. DaS
Perspektivische
Fig. 237.
. Länge , 7 Met . Brette und
Centralwohnaebäude hat 8 Met
beträgt 6 Met . Die An¬
56 QMet . Flächenraum ; seine Höhe
70 QMet . : der gesammte
bäue bedecken einen Flächenraum. von
ohne den Hühnerhof.
Flächenraum beträgt 198 QMet

von derselben
Ein anderes Pachthaus für ein Gut
werden.
eingeheimst
Erzeugnisse
Größe, wo alle
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Sig . 238.

Fig . 239.
Fig . 238 Grundvlan des
Pachthauses : ^4 Küche (S Met . nr
4 M .) ; man hat eine
Oeffnung an der Mauer
ein vermauertes
, in welche
Treppenhaus eingefügt ist , angebracht
weiches in den ersten
Stack führt ; ^ Waschküche
oder
(3 Met . zu 4 Met . ) ;
^Mllckkammer ( 4Met . zu4Mct )Brühbaus
; K Kuhftall s8 Met ;
Pferdestatt (4 Met . zu 4 Met .)
u4M ) ;
;
gzu 4 Met .) ; 6
(K M »t.
(2 Met . zu 4utterkammer
Met ) : tt Schuppen
<6 Met . zu 4 Met Wurzelkeller
) ; / Dreschtenne und
/ . ein anderer kleinerer
Scheune (8 Met zu 8 M .) ;
Schoppen (2 Met . zu 4 Met ) ;
stätte <4 Met . zu 2 Met
TUSchwein.) ; TVHubnerstaU (3
0 Abtritte.
Met . zu 2 Met .) ;
,; ig . 239 . Perspektivische
Ansicht des Gebäudes . Der
tralbau hat 8 Met . Länge
den
und 8 Met . Brette
, oder 64 QMet.
Klächenraum . Die Anbaue haben
4 Met . Tiefe ; der
gesummte
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. ; die Höhe des Erdgeschosses
Flächenraiim beträgt also 236QMet
. , die Höbe des obern Stocks
in den vschrunen oeträgt 5 Met
oder Schiefer bedeckt.
3 Met . Das «Lanze ist mit Ziegeln

auf einem eben
Wohnhäuser und Wirthschaftsgebäude
24 Hektar ( 100 Pariser
gelegenen Gute erster Klasse von
) , wo man Weizen
Morgen , jeder zu 900 Quadraitoisen
von fünf Jahren im
baut und bei einer Schlagwirthschaft
390 Hektol . Weizen,
Durchschnitt nach Abzug des Saatgutes
Centner Stroh und eben
2t0 Hektol . Gerste , 1060 metr .
bestehen aus drei Pferden
so viel Heu erntet . Die Zugthiere
, welche beständige Stallmittlerer Größe ; die Nutzthiere
Kühen von 350 bis 400
fütterung haben , aus zwanzrg
, vier Kälbern , sechs
Maftochsen
einem
;
Gewicht
.
Kilogr
Hühnerhofes . Bloß ein
des
Geflügel
dem
und
Schweinen
, der anderein
Theil der Eommerfrnchte wird eingeheimst
Feimen aufbewahrt.
(S . Fig . 240 — 242 .)
des Wohnhauses:
Fig 240 . Grundplan des Halbsoutcrrains Tischen mit einem
steinernen
1 gepflasterter Milchkellcr mit ftlbrt eine unter den WlrthAbfluß . Zn diesen Milchkellcr Met .) angebrachte Trevpe -L;
?
schaftsgebäuden (5 Met . zu 4 '/
. zu 4 Met .) ; 3 Wurzel - und
2 Mein - und Aoplenkeller (4 Met (4 Met . zu 4 Met . und 5 Met.
kartoffelkeller . Zu diesen Kellern
1' .
zu 5 Met .) fuhrt die Treppe Erdgeschosses
aller Gebäude ; 4 Klicke
äug . 241 . Grunpdlan des
, welche als Backstube urrd
Nebenküche
5
;
)
Met
(5 Met . zu 5 >/2
Treppe fuhrt rn den
eine
für ' die Melkerei dient ;
Brühhaus
. zu
Met ) ; ü Speisesaal (4,75 Met .) ;
oberen Stock (3 Met zu 5 Pächters
Met . zu 3,75Met
4,75
(
3.75 Met ) ; 7 Zimmer des
geht
man m die Nebenkucke
.4 kleiner Schuppen , durch welchen , und welcher zum Trocknen
und rn den Milchkeller hinabsteigt dient (4 Met . zu 1,5 Met .) ;
letzteren
der Geräthschaften des
Stall für Mafl1,5 M ) ;
/r Speisekammer ( 1,5 Met . zu .er <4 Met . zu tzMet ) ; / - Stall
oder kranke Kühe und einen <st
(i,50 Met .) ; L Stall für 4 Kälber
für 24 Kühe ( 14 Met/zu
für die Werkzeuge , deren man
(2 Met . zu 3 Met ) ; ^ Raum
Met.
bedarf ; 6 Heuschuppen
zur Behandlung des kranken Viehs
und 1 Abtritte für die knechte
zu 4 Met ) ; // SchwemstäÜc für 3 Pferde ( «; Met . zu 4 Met .) ;
Met . zu 5 Met ) ; K Stall
Wageuschuppen (ü Met.
st»Met . zu2Mer .) ;
/ . Sattelkammer
Met . zu tz Met .) ; 0 Hühnerhof;
zu tz Met ) ; iV Scheune ( 10
den Pächter und dre Mägde.
Holzkammer ; 0 Abtritte für
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K Hundestall ; S
Güllenlöcher ; 7 Brunnen vder
Cisiernen mit
einem Truge für das Vieh ;
Düngerhaufen unter einem Schup¬
pen ; V Düngergrube ; ^
Fig . 242. Perspektlsche Korngruben.
raum , den es einnimmt , Ansicht des Ganzen . Der ganze Flächenbeträgt 7 Ares oder 7Ü0
hat 21 Met . Länge und
QMet . ; es
29,50
Das Wohngebäude bedecktMet . Breite.
eine Grundfläche von 100
oder einer Are , und die
QMet.
von 400 QMet .,
beide zusammen also von Wirthschaftsgebäude
500
oder 5 Aren . Da - Heu¬
magazin und die Kornboden QMet
über den Ställen
und
haben einen Rauminhalt
von mehr als 40V Kub .Met Schuppen
. , welcher
hinreicht , um Kutter für 4
Wintermonate
einzunehmen.
DreHvhe beträgt für das
2,50 Met . , das Wohn¬
gebäude 6 Met . , die Ställe Souterrain
4 Met . , die Scheunen
und das
Kuttermagazin 5 Met.

Ein anderes Pachthäuö
für ein Gut von derselben
Größe und Bewirthschaftung.
Der Major Beatson hat in
seinem neuen AgrikulturWem , das er 4820
veröffentlichte , den folgenden Plan
als höchst zweckmäßig
vorgeschlagen.
(S . Fig . 243 — 245 .)
Das Wohnhaus
steht 1V Meter von den
bäuden ; in seinen
Wirthschaftsge¬
gleicht es dem eben
und enthält darin Souterrains
beschriebenen
die Backstube , den
Weinkeller und das Holz¬
magazin . Die Milchkammer
kann
ebenfalls in dem Souterrain
oder auch mit seinem
Brühhans im Erdgeschoß als
Norden angebracht werben.
Anbau gegen
Fig . 243. Grundplan des
Wohnhauses : 1 Küche ; 2 Wasch¬
küche; ä Zimmer des
Pachters
;
4
6 Brühhaus und
Speisesaal ; 5 Milchkammer;
Käsckammer.
Kia . 244. ^
(2 Met . zu 8 Met .) ; S
zu 4 blS 5 Pferden Sattelkammer
Stall
(4 lötet zu 8 Met .) ; <7
Stall zu 4
(2 Met . zu v Met .) ; 0
Stall zu 12 Kühen ( 7 Met . Kälbern
L Tüngerhvf nnt
zu 8M ) ;
Schmemställen ( iOMet . zu7Met .) ;
zu 14 Kühen vder 14
KStall
Stück Mastvieh (7 Met . zu 8
Met .) und Heumagazm darüber ; 6 Scheune
keller (5,50Met . zu 5 Met .) ; ( 10 Met . zu 7 Met .) ; KWurrel/
(5 Met . zu5 M .) ;
geschlossene Zeugkammer (2,5Wagenschuppen
Met . zu 5 Met ) ; L. eine
geschlossene Zeugkammer (5 Met .
zweite
zu
2
Met
.)
;
7»
Knechtes vder Aufsehers , nach
Wohnung eines
Erfordernis mit einem zweiten
Stockwerk ( 4Met . zu 3Met .) ; 7V
Holzkammer (3 Met . zu 2 M .) ;
v Hühnerhof ; ? Abtritte
; 9 Brunnen oder
Cisterne mit einem
Trog für das Vieh ; K
Schwemme für die Schweine.
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DaS Wohnhaus bedeckt mit der Milchkammer IM OMet .,
die WirthschaftSg -bäude 364 bis 370 , im Ganzen Süll QMet.
oder 5 Ares wie das vorige ! der ganze Flächenraum , den die
Gebäude mit einander einschließen , gibt ungefähr 7 Are « , näm¬
lich 1,3 Are für da « Wohnhaus und S,g ÄreS für die WirthschaftSgebäude <22 Met . Länge zu 27 Met . Breite ) . Die Scheune
hat 7V QMet . Grundfläche j ihre Höhe beträgt 3 Vu — 4 Met .),
ihr Rauminhalt
230—300 Kub .Met . Die Futterböden über den
Ställen , Schurren
und Hallen haben einen Rauminhalt
von
413 Kub .Mct . , und der Wurzelkeller von 100 Kub .Met.

Diese Bestimmungen erleiden , je nach der Frucht¬
gattung , welche gebaut wird , nach der größeren oder
geringeren Fruchtbarkeit der Grundstücke und anderen
Verhältnissen wieder ihre Modifikationen , und stets
muß das Meiste der Beobachtungsgabe
und dem
Scharfblicke des Verwalters
anheimgestellt werden.
Wir fügen noch einen Plan bei , den Waistell
in seiner landwirthschaftlichen
Architektur
gibt . Er bezieht fich auf ein Gut von großem Um¬
fange , auf welchem viel Hornvieh gehalten und ge¬
mästet wird , welches den Winter in großen geschlos¬
senen und vor Wind und Wetter geschützten Höfen
zubringt . Damit man die Dimenfionen
je nach Be¬
dürfniß vergrößern oder verkleinern kann , geben wir
kein bestimmtes Maß an.
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Fia . 246. Grundplan des Packthvfcs ; Wohnhaus
: » Küche;
l> Stube ; e Zimmer des Pächters ; <i Empfangzunmer ; « Back
Haus ; / Milchkammer ; - Speisekammer ; ^ Brunnen für den
Hausbrauch ; / Holzmagazin ; L Erdkohlenkammer ; / Plunderkammer ; m Raum für die Küchenabfälle ; » Remise für ein Ca¬
briolet . W irr hsch a ft s a e bau d e : o Wagenschuppen ; ^ Zeugkammer ; 1 fünf Schweinställe , 2 Stall für 6 Kälber , 3 Stall
für 4 Stück Rindvieh ; 4 Futtermagazine ; 5 6 7 8 9 Ställe
für 4 Stück Rindvieh ; 10 Cisterne ; 11 OchsenstaU ; 12 drei
Schirmdächer für das Vieh ; 13 Gang zur Streue ; >4 Strvhmagazin ; 13 Dreschmaschine ; 16 Kammer für das gedroschene
Getreide ; 17 ungedroschene Garben ; 18 Spielraum
der Ma¬
schine ; 19 offene Halle zu verschiedenem Gebrauch ; 20 Heu¬
magazin und Futterschneide ; 21—23 Ställe für 6 Pferde jeder;
22—?4 Sattelkammer ; 25 Hofraum des Hauses ; 26 drei Höfe
für das Vieh ; 27 Hof für die Pferde ; 28 zwei Behälter für die
Biebhofe ; ^9 vier kleine Schweinställe
mit Trögen außen;
30 Schwemmen zum Waschen der Schweine ; 31 Stall für die
Pferde der Herrschaft.
Fig . 247 . Perspektivische Anficht des Pachthvfes und seiner
Appertinenticn.

3. VonderConstruktionderlandwirthschaftlichen Gebäulichkeiten
selbst.
Sie ist ein höchst wichtiger Gegenstand , und hat
in denjenigen Ländern , wo der Ackerbau blüht , schon
die gediegensten Werke hervorgerufen . Hieher gehörige
Schriftsteller sind : in Frankreich Perthuis
, Cointeraur
, Morel
de Binde , Lasteyrie
, Leonhardi ; in England Waistell
, Goodwin
, Lon¬
don u . s. w . ; in Deutschland
Meiners
, Gilly,
Voigt , Triest , Sturm
u . s. w . Wir verweisen
Diejenigen , welche sich des Näheren über diesen Gegen¬
stand zu belehren wünschen , auf diese Werke , und
beschränken uns auf einige allgemeine Bemerkungen
über die Materialien , welche zu landwirthschastlichen
Gebäuden verwendet werden , sowie auf einige Rath¬
schläge über die Art und Weise ihrer Anwendung.
Von den Materialien , welche zu den landwirthschastlichen
Gebäuden verwendet werden.

Eine genaue Bekanntschaft mit den verschiedenen
Baumaterialien , die man in einem Lande trifft , ist
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unerläßlich für Jeden , der irgend ein Bauwesen
unternehmen will.
Die Materialien , die man zu den landwirtschaft¬
lichen Gebäuden verwendet , sind höchst verschieden;
man muß deßhalb diejenigen auswählen , welche bei
gleichem Preise dem Einflüsse der Luft und des Wet¬
ters am längsten widerstehen , und dem Zwecke , zu
dem ste bestimmt sind , am besten entsprechen.
Die Mauern und Wände der Gebäude werden in
, von größerem oder
der Regel aus Bausteinen
kleinerem Umfang , welche mittelst eines Mörtels zu¬
, aus Erde
sammengefügt werden , aus Backsteinen
oder Holz , oder aus allen diesen Materialien zu¬
sammen aufgeführt.
besteht aus Holz von ver¬
Das Zimmerwerk
schiedenen Arten , und könnte in vielen Fällen auch
Vortheilhaft durch Eisen ersetzt werden.
wird aus Balken und schwächerem
Das Dach
Holze gezimmert , und mit Ziegeln , Schiefer , Stroh , ^
Blei , Zink u . s. w . gedecktl
, welche zu den Gebäuden verwendet '
DieSteine
werden , sind : der rauhe Kalkstein , der Marmor , der
Schiefer , der Granit , der Sandstein , der Quarz,
der Porphyr , die Lava und andere vulkanische Stein¬
sind in Beziehung auf ihre
arten . Diese Steinarten
physischen Eigenschaften , je nach der Oertlichkeit , un¬
endlich verschieden.
, die man von einem Bau¬
Die Eigenschaften
steine verlangt , sind Festigkeit , die dem Drucke der
Last widersteht , die er zu tragen hat , Härte , ver¬
möge der er an der Luft nicht zerbröckelt , in der Kälte
nicht svringt , beim Stoße nicht bricht , und vom
Feuer nicht angegriffen wird , und Bildsamkeit unter
dem Meißel.
gibt einen hellen Klang,
Baustein
Ein guter
wenn man mit Metall darauf schlägt ; er schluckt
wenig Feuchtigkeit an und zerbröckelt nicht an der
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Luft. Sein Korn ist fein , dicht , gleichartig , einfar¬
big ; er hat keine hohlen Räume , mit Ausnahme
weniger Kicselarten und der vulkanischen Erzeugnisse.
Frankreich ist sehr reich an Bausteinen , man rechnet
ihrer wenigstens 800 verschiedene Arten.
Die Dimensionen , in welchen die Steine gebrochen
werden , sind verschieden ; kleinere find wohlfeiler und
leichter zu transportiren , und lassen sich allenthalben
mit Vortheil anwenden , sie find deßhalb besonders
für landwirthschaftliche Bauwerke geeignet.
Wir rechnen zu den Bausteinen auch die Pflaster¬
und dergleichen mehr ; die besten
steine für Ställe
find die Sandsteine , der Granit , die Lava und der
Basalt.
find künstliche Steine , welche aus
Die Backsteine
Thonerde gebildet werden , die man in eigens dazu
bestimmten Oefen mittelst des Feuers härtet . Sie
können überall gemacht werden , wo sich kalkfreie
Thonerde findet , aber sie haben nicht überall die
gleichen Eigenschaften , sondern diese sind je nach dem
Thone oder der mehr oder minder vollkommenen Ar¬
beit verschilfen.
rela¬
Die Hauptsache ist, daß sie gut gebrannt,
tiv leicht und hart find , und einen hellen Klang von
sich geben , wenn man mit etwas Hartem darauf
schlägt ; sie dürfen nicht durch zu starkes Feuer ver¬
unstaltet und verglast sein . Obgleich der Thon , wenn
er gebrannt ist , oft sehr verschiedene Farben annimmt,
so sind doch die guten Backsteine in der Regel dunkelsind weniger dauerhaft . Die
roth ; die blaßrothen
schlechtesten sind diejenigen , welche , wenn sie der
Feuchtigkeit und sodann dem Frost ausgesetzt werden,
springen und zerbröckeln.
Die Backsteine werden nicht überall gleich groß
gemacht ; die gewöhnlichen haben 24,36 Cent . ( 9 Zoll)
Länge , >2,19 Cent . ( 4 Z . 6L .) Breite , und 6,l0Ccnt.
Der Landwirth . IV . 8 .

6
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. -Z .)
(27 L.) Dicke oder 1,80 Kub . -Decim . ( 90 Kub
körperlichen Inhalt.
ist es Sitte , sogenannte
einigen Ländern
In
; aber es ist besser,
aufzuführen
Mauern
trockene
durch Mörtel mit einander zu verbinden,
die Steine
der sich an der Luft härtet.
wird aus Lett oder Gips oder
Dieses Bindemittel
bereitet.
Äalkmischungen
verschiedenen
Die geeignetste Erde ist ein etwas fetter Thon,
. Bau¬
der an der Luft trocknet und dadurch hart wird
ange¬
dieses Nerfahren
werke , bei deren Errichtung
, aber
wendet wird , sind zwar nicht sehr dauerhaft
viel
sie sind leicht auszubessern und verursachen nicht
Baukosten.
Kalk liefert ein
schwefelsaure
Der Gips oder
an trockenen Plätzen , ist aber
treffliches Bindemittel
in der
an feuchten nicht wohl anwendbar , weil er
Nässe schnell zerbröckelt.
er
Der beste Gips ist der srischgcbrannte ; denn
man
verbindet sich sehr rasch mit dem Wasser , wenn
, und
ihn mit der gehörigen Menge davon anrührt
wird fest. Mau muß ihn aber vor der Berührung
ihm die
mit der Luft schützen , denn durch solche wird
ihn
Fähigkeit entzogen , sich zu verhärten , wenn man
mit Wasser anrührt.
weiß , das Produkt
Der Kalk ist , wie Jedermann
, die man häufig
Kalksteinen
gebrannten
Oefen
in
von
antrifft . Dieser mit Wasser
in vielen Bodenarten
angemachte oder gelöschte und mit andern Substanzen
unter
vermischte Kalk bildet alsdcnn Mischungen , die
u . s. w . be¬
den Namen Mörtel , Kitte , Stcinmörtel
mit
kannt sind , und dazu dienen , die Baumaterialien
oder sie zu überziehen , oder
einander zu verbinden
oder Theile der Gebäude
aus denen man Mauern
macht.
mit
Die Substanzen , welche man auf diese Weise
von Backsteinen,
dem Kalke vermischt , sind Trümmer
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Ziegeln oder Töpfergeschirr , die in größere oder kleinere
Stücke zerschlagen werden müssen , schiefriger oder
vulkanischer Granitsand , Kiesel u . s. w.
Die Kalksteine sind in Farbe , Tertur , Härte und
unendlich verschieden , und geben
Zusammensetzung
weiß man
nicht alle gleich guten Kalk ; heutzutage
sehr
ihre Qualität
aber durch künstliche Beimischungen
zu verbessern.
Die französischen Kalkarten können nach Vicat,
dessen Arbeiten über diesen wichtigen Gegenstand so
haben , in fünf Klaffen gebracht
viel Licht verbreitet
werden:
I s Der fette Kalk bekommt durch das gewöhnliche
und noch
Löschen ein doppelt so großes Volumen
darüber hinaus , und erträgt die größte Menge Sand;
man kann ihn bei den gewöhnlichen Maurerarbeiten
anwenden , obgleich er langsam verhärtet ; man muß
ihn aber bei Grundlegungen , unterirdischen und Wasser¬
bauten verwerfen , weil er in Wasser , wenn eS be¬
ständig erneuert wird , sich auflöst.
2) Der magere Kalk nimmt bei dem Löschen wenig
wenig
oder gar nicht an Volumen zu ; er erträgt
Sand , liefert einen Mörtel , der schnell an der Luft
trocknet , aber er ist auch im Wasser löslich.
hydraulische Kalk wird nach
3 ) Der mittelmäßig
15 bis 20 Tagen seines Acrsenkens ins Wasser fest,
äußerst langsam hart und erlangt immer nur eine
schwache Härte.
4) Der hydraulische Kalk wird in 6 bis 8 Tagen
fest , und erlangt in einem Jahre eine Härte , welche
gleich ist.
der des weichen Steines
5) Der vorzüglich hydraulische Kalk wird inner¬
halb zwei bis vier Tagen im Wasser fest ; nach Verist er sehr hart und im sechsten
flnß eines Monats
verhält er sich wie Kalksteine von mittlerer
Monate
Härte.
Man gibt heutzutage den Namen K it t natürlichen
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Mörteln oder künstlichen Mischungen , die man einem
mäßigen Calciniren unterwirft , in Pulver verwandelt
und wie Gips anrührt . Diese Kitte haben im All¬
gemeinen die Eigenschaft , in sehr kurzer Zeit , und
sogar unter dem Wasser fest und steinhart zu werden,
ohne daß sich an denselben ein Schwinden oder Sprünge
zeigen ; dahin gehören die Kitte , die man zu Pouilly,
Vaffy , Molcme u . s. w . verfertigt.
Bei ländlichen Gebäuden
muß man so viel als
möglich nur Kalk von guter Qualität
anwenden . Bei
Grundlegungen , unterirdischen Stockwerken , bei dem
untern Theile der Wohnungen und Gebäude , oft so¬
gar bei äußern und innern Bewürfen , muß man
hauptsächlich hydraulischen Kalk oder Kitte anwenden,
welche ganz vorzüglich zur Erhaltung und zur Gesund¬
heit der Wohnungen beitragen.
Der Steinmörtel
ist eine Mischung aus Kalk und
Kieseln oder Steinsplittern , womit man aus einem
einzigen Stücke Mauern , Keller , Grundlegungen
bil¬
det , die mit der Zeit eine große Dauerhaftigkeit
er¬
langen.
Die Erde , die zu Bauten auf dem Lande genom¬
men wird , kann auf verschiedene Weisen angewandt
werden.
Bald rührt man sie mit Wasser an und bedient
sich derselben , um die Zwischcnräume zwischen den
Holzstücken , welche, wie wir später sagen werden , das
Gerippe der Gebäude bilden , damit auszufüllen , und
bald dazu , um Gebäude ^>us dünnem Holze , Schilf,
Stroh u . s. w . damit zu überziehen . Alle fette Erden
können dazu verwandt werden , und sind um so taug¬
licher , je gleichartiger sie sind , und eine je größere
Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit sie besitzen.
Die zweite Art , sich der Erde bei Aufführung
ländlicher Gebäude zu bedienen , ist die , welche man
mit dem Namen Pisebau
bezeichnet , und besteht
darin , die leicht angefeuchtete Erde zwischen fest ver-
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sehr
bundenen Brettern zu schichten , und so bisweilen
aufzuführen , deren Theile man
dauerhafte Mauern
öko¬
durch eine leichte Mörtelschichte verbindet . Diese
als be¬
nomische Bauart , die man so ansehen kann ,
ge¬
stehe sie aus große » , rohen , an Ort und Stelle
des
bildeten Backsteinen , ist in den Departements
u , s. w.
Ain , Rhone , Jsere , in der alten Normandie
und
sehr gewöhnlich , und paßt für ländliche Gebäude
sie mit
besonders für Umzäunungen . Wenn man
große
einem Ueberzuge bedeckt , so erlangt sie eine
Jahr¬
Dauer , und es gibt Pisebauten , welche mehre
hunderte alt sind.
zu
Nach Rondelet sind alle Erdarten , die weder
sich zu
welche
,
alle
ferner
,
sind
mager
zu
noch
fett
Pisebaue
steilen Böschungen verwenden lassen , zum
etwas
tauglich . Die beste ist die Dammerde , die
feines
kiesig oder thonsandig ist, und die man durch ein
sorg¬
Sieb wirft , um die Kiesel wegzuschaffen , und
Mist re.
fältig von allen Trümmern , von Wurzeln ,
zu mager , so thut
reinigt . Sind diese Erdarten
, sie
man , nach unserer Erfahrung , sehr wohl daran
anzu¬
anstatt mit reinem Wasser , mit einer Kalkmilch
feuchten.
Weise ber
Das Holz dient auf mannigfaltige
als
ländlichen Baute «. Man wendet es gewöhnlich
, die
Balken oder Zimmerholz an , um die Böden
machen.
Dächer , Schirmdächer , Treppen daraus zu
das
Das beste Holz für diesen Zweck ist unstreitig
Eichenholz , das man hauptsächlich in dem nördlichen
ver¬
Frankreich , besonders wenn die Stücke vielfach
tragen
bunden werden sollen und schwere Lasten zu
hohen
haben , anwendet ; es hat aber immer einen
ist
Preis , und über eine gewisse Dimension hinaus
Tanne
es vortheilhaft , ihm bet langen Stücken die
und wo
überall zu substituircn , wo diese gemein ist ,
, wie
man eine zu große Last für die Mauern fürchtet
man dies im Süden sieht ; jedoch soll kein Tannen-
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holz genommen werden , wo man von der Berührung
mit dem Mauerwcrke
oder feuchte » Boden das Ver¬
faulen desselben besorgen muß . Man verwendet ferner
das Holz zum Baue aller Theile der Gebäude , ent¬
weder in einem fast ganz rohen Zustande , oder in
Brettern
nach einer mehr oder minder regelrechten
Zurichtung . Diese Bauart ist in den meisten Gebirgsländern , besonders in dem nördlichen Europa und in
der Schweiz gewöhnlich , und die harzigen Hölzer
verdienen in diesem Falle den Vorzug , auch haben
sie die größte Dauer . Endlich wendet man auch noch
das Holz gemischt mit anderen Materialien
an , d. h.
man macht Rahmen oder Fächer aus demselben , deren
leere Räume man mit verschiedenen Baumaterialien
ausfüllt ; man nennt dies Riegelwände,
wenn
das Holz sorgfältig behauen und gefugt ist, und wenn
die leeren Räume mit Steinen , Kieseln »der Back¬
steinen , die mit Gips oder Mörtel verbunden werden,
ausgefüllt
sind , und Ständerwerk,
wenn
das
noch mit seiner Rinde bekleidete Holz käst ganz un¬
behauen bleibt , und man die Zwischenräüme
mit
fetter Erde ausfüllt , die bisweilen , um die Masse
dichter zumachen , mit gehacktem Stroh , Heu , Werg
u . s. w . vermischt wird.
Man gibt den Namen Kleiberlehm
einer Bau¬
art , weiche aus Hürden von dünnem Holze , holzigen
und andern Pflanzen besteht , woraus man Umzäu¬
nungen macht , die man auf beiden Seiten mit fetter
und thonigcr Erde überzieht.
Zu ländlichen Gebäude » muß man hauptsächlich
Holz auswählen , das vollkommen gesund ist , und
keinen weiter oben angegebenen Fehler an sich hat.
Die Hölzer müssen vollkommen ausgetrocknet sein,
weil diejenigen , welche noch Vegetatiönswasser
oder
Feuchtigkeit enthalten , früh oder spät zu schweren
Uebelstanden in den Wohngebäuden die Veranlassung
werden : sie find der Fäalniß unterworfen und locken
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und bald ganz zer¬
Insekten an , die sie aushöhlen
Gewächse oder
kryptogamilche
sich
stören ; eS erzeugen
Faulen bringen
zum
schnell
sie
die
,
Pilze auf ihnen
Feuchtigkeit erhalten , was
und in einer beständigen
macht ; sie erleiden endlich
ungesund
die Wohnungen
so beträchtliches Schwin¬
bisweilen
ein
beim Trocknen
verliert , aus der Fuge
Form
seine
den , daß Alles
und die Gebäude
herausfallen
geht , daß die Steine
einstürzen.
besteht
Gebäude
Die Bedachung der ländlichen
Gerippe , das
gewöhnlich aus einem durchbrochenen
, auf welchen das
man mit verschiedenen Materialien
. Dieses Gerippe wird
Regenwasser abläuft , bedeckt
Gebäuden aus Zimmer¬
fast ülerall bei den großen
aus
geringer Dimension
holz mt > bei denen von
wendet
In den Städten
.
gemacht
Holze
schwachen
geschmiedetes Eisen an,
man auü zu diesem Ende
, Leichtigkeit und im
das eine große Dauerhaftigkeit Raum verschafft . Wir
Wut mehr disponiblen
Innern
bald einen so mäßigen
wollen hoffen, daß dieser Stoff
sich desselben für den näm¬
man
daß
,
erlange
Preis
Bauten bedienen kann.
lichen Zweck euch bet ländlichen
Bedeckung dieses Ge¬
Der Materialien , die zu
gibt es sehr viele ; wir
,
werden
gebrauht
rippes
durchgehen.
wollen die vorzüglichsten davon
Lot und
Departements
In Burgund und in den
, bedient man sich
anderwärts
auch
wie
so
,
Avcpron
haben , sich von
der Kalksteine , welche die Eigenschaft zertheilen . Leider
zu
Platten
dicke
fech
nicht
Natur in
sehr starkes Zimmerwerk
verlangen diese Seine ein
außerordentlich ; sie sind
Mauern
die
und beschweren
solid . An
außerordentlich
und
Daier
langer
aber von
ebenfalls einige
man
wendet
,
Orte
einigen andern
sich in dünne Blätter
schiefrige Kalksteine a >, die
abgeben.
Bedeckungen
tauglche
spalten und sehr
Gewöhnlich nimmt mm zuDachbedeckungenSchiefer
oder Ziegel.
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Die Schieferarten , die man
vorzüglich in Frank¬
reich anwendet / find Thonschiefer ,
Phylladen
oder
Glimmerschiefer , die man in der Gegend von
Angers
(Maine
und Loire ) , Charleville oder Fumay
( Ardennen ) , Saint -Lo oder Eherbourg (
Manche ) , Grenoble ( Jsere ) , Traversac
und Villac ( Dordogne ) ,
Brives ( Correzc ) , Blamont bei
Luneville ( Meurthel,
Redan ( Jlle und Vilaine ) u . s. w .
bricht.
Gute Schiefer haben ein feines Korn
und lassen
sich sauber schneiden , sie find leicht ,
nicht dick, hart,
geben beim Anschlagen einen reinen
und hellen Ton
von sich, find compakt und
abforderen nur eine sehr
geringe Menge Wasser , wen » man sie in
diese Flüssig¬
keit taucht ; es gibt weißliche ,
grünliche , schwarze,
violette u . s. w . ; aber die von der
besten Qualität
haben gewöhnlich eine Farbe , die
den specifischen
Namen schicfergrau führt , wie die von
Angers , oder
sie sind schwarz oder grün.
Man unterscheidet die Schiefer
nach der Qua¬
lität und der Form , wie sie
zugeschnitten find ; jede
Lokalität hat ihre verschiedene Qualitäten
>nd Formen.
Die Schiefer , die man am meisten
zu Paris anwen¬
det , und die von Angers kommen ,
fin> groß , vier¬
eckig, stark und breit ; sie haben 30
Eentim . Länge
und 22 Centim . Breite . Man
brauyt 54 Schiefer
von Fumay , um einen Quadratmeter
j» bedecken und
bloß 40 von denen aus Angers .
Jas Gewicht der
54 beträgt 13 Kilogr . und das de40 von Angers
15Kilogr . 50 Centigr . Der Dachstuh hat bei
Schiefern
aus Fumay weniger zu tragen , als
bei denen aus
Angers ; aber die ersten verlangen mehr
Nagel . Die
Schiefer
aus Angers
dauern fünfundzwanzig
bis
dreißig Jahre , die aus Fumay hundert
Jahre und
darüber.
Die Ziegel sind flache-, kilistliche
Steine , welche
wie die Backsteine und aus oen
nämlichen Erdarten
verfertigt werden , und welye , um zum
Gebrauche
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tauglich zu sein , die nämlichen Eigenschaften wie
diese haben müssen . Man verfertigt dieselben an
sehr vielen Oertern Frankreichs , und gibt ihnen be¬
sondere Formen und Dimensionen . Im Allgemeinen
muß man 36 groß geformte Ziegel auf einen Qua¬
dratmeter Dachbcdcckung zählen , oder ein Tausend
Ziegel deckt 27 bis 28 Met . Dach ; und 55 kleingeauf das Tausend , wenn
formte und 18 Quadratmeter
von der
man annimmt , daß man nur das Drittel
Länge der Ziegel frei läßt ; man braucht sieben Latten
und 52 Nagel auf den Quadratmeter , um sie an die
Sparren zu befestigen . An Hohlziegeln braucht man
nur 20 auf den Quadratmeter.
Die Tachbedeckungen mit Ziegeln sind schwer und
verlangen einen starken Dachstuhl ; sie sind aber dauer¬
hafter , nicht so theuer wie der Schiefer , und zu
Deckung der Häuser in feuchten Gegenden , oder welche
heftigen Winden ausgesetzt sind , weit tauglicher . An
diesen Oertern legt man sie oft auf eine Schichte von
Mörtel , der durch den Druck in alle Fugen eindringt,
was das Dachwerk gesunder und das Verschalen über¬
flüssig macht , und die Ernten besser erhält.
Das Holz dient auch zum Decken der Häuser;
gemacht,
bald wird diese Bedeckung aus Brettern
deren Fugen bedeckt sind ; bald wird das Holz in
Dicke,
geschnitten , von 18 Millimeter
Schindeln
20 Centim . Breite und 32 Centim . Länge ; zu diesem
letzteren Zwecke wird vorzüglich das Eichenholz an¬
gewandt . Hölzerne Dachbcdeckungen sind leicht, wohl¬
feil , aber nicht sehr dauerhaft ; um ihnen mehr Dauer
zu geben , streicht man sie an oder thccrt sie.
Man macht auch leichte Dächer aus verschiedenen
Metallen , die in dünne Blätter geschlagen sind , vor¬
züglich aus Eisen , Blei oder Zink . Dieses letztere
Metall , das heutzutage häufig angewandt wird , gibt
sehr leichte , nicht besonders kostspielige und sehr taug¬
liche Dächer.
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Die Strohdächer decken fast überall die Wohnung
des Armen , und man bedient sich derselben auch oft,
um mehre Nebengebäude eines Pachtgutes zu schützen.
Das Strohdach ist leicht , verlangt keinen kostspieligen
gemacht , die
Dachstuhl , und wird aus Materialien
man überall bei der Hand hat ; es ist im Winter
kühl ; aber alle diese Vor¬
warm und im Sommer
theile werden mit sehr bedeutenden Nachtheilen er¬
kauft . Erstens gibt es kein Dach , das den auf den
mehr aus¬
Pachthöfen so fürchterlichen Feucrsbriinsten
wird das Stroh , welches das
gesetzt ist. Sodann
hartnäckig zurückhält , sehr schwer und
Regenwaffer
lastet außerordentlich auf den Unterstiitzungsmauern
und dem Dachstuhle ; überdies erzeugen sich Pflanzen
einer beständigen
darauf , welche durch Unterhaltung
Feuchtigkeit dasselbe schnell zerstören , oder die davon
abfließenden Wasser für den Hausgebrauch untauglich
machen ; es verursacht endlich durch seine kurze Dauer,
besonders bei großen Gebäuden , einen bedeutenden
Aufwand von Stroh zum Nachtheile des Bodens und
der Ernte.
Man hat verschiedene Uebcrzüge angerathen , um
die Dächer aus Stroh , Schilf oder Heiden dauerhaf¬
ter zu machen , und sie weniger der Gefahr auszuse¬
tzen , von den Flammen verzehrt zu werden . Der
Gavrian 'sche, der aus Steinkohlenasche , pulverisirten
Backsteinen oder feinem Sande besteht , und mit Thon,
teigigem Kalk , Ochsenblut und Werg vermischt ist,
scheint wirklich von Nutzen zu sein . Dieser Ueberzug
wird nicht auf das gewöhnlich gemachte Dach , son¬
dern auf Strohdecken aufgetragen , die einen Zoll dick
sind und auf das Gerippe aufgenagelt werden . Ein
nach diesem Systeme feuerfestes Dach kommt in un¬
auf 1 Fr . 85 Cent . der
sern nördlichen Departements
Q .Metcr oder auf 7 Fr . 30 Cent . die Quadratklafter,
und wiegt nur 22 Kilogr . Ein gewöhnliches Dach
von 24 Centimeter Dicke kostet unter denselben Um-
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ständen 7 bis 8 Fr . und wiegt im trockenen Zustande
24 bis 25 Kilogr . und darüber.
Anstatt des Strohes nimmt man auch an einigen
Orten Schilf oder Heiden , welche wohlfeiler , in meh¬
ren Beziehungen vorzüglicher , aber den nämlichen Un¬
fällen ausgesetzt find.
Die andern Substanzen , mit denen man auch noch
die ländlichen Gebäude deckt, find : die Birkenrinde,
die man in dem Norden anwendet , und welche fast
, der mit
unvergängliche Dächer bildet ; der Asphalt
einer gewissen Menge Sand vermischt , und womit
die Bretter , welche das Dach bilden , überzogen wer¬
den; Tücher , welche mit Theer oder Harz getränkt
genagelt werden rc.
sind und auf die Schindelbretter
bestehen nach ihren Bestimmungen
Die Böden
ans verschiedenen Materialien . Bei sehr vielen Lo¬
kalitäten find die untern Stockwerke , die zur Wohnung
dienen , und besonders die , welche mit dem Boden
gleich laufen , mit Sand - oder Granitsteinen gepflastert
belegt , oder fie bestehen aus
oder mit Steinplatten
aufrecht gesetzten Backsteinen . Es ist besser , diese Bö¬
den über den Boden zu erhöhen , und Bretter dazu
zu nehmen , weil es die Zimmer wärmer und gesun¬
der macht ; bisweilen werden auch Steinmörtel , Mör¬
oder Gips dazu
tel, Rückstände der Salpetersiedereien
verwendet . Die der obern Stockwerke sind von Holz,
Gips oder Backsteinen . Die Böden der Pferde -, Schaf¬
ställe u . s. w . sollten immer mit Mörtel aus hydrau¬
lischem Kalke gepflastert sein ; die der Scheunen , der
Magazine können aus Mörtel , Steinmörtel , Gips rc.
bestehen.
Wir hätten noch Vieles über die sonstigen Mate¬
rialien und die verschiedenen anderen Gegenstände zu
sagen, welche beim Bau ländlicher Gebäude vorkommen,
wie z. B . das Eisen , das man unter so vielen mannig¬
faltigen Gestalten anwendet , das Blei , das zu Dach¬
bedeckungen und Röhren dient , die Anstriche , die
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Gegenstände der Glaserei
, die Kitte , die Malerei,
u - s. w . ; wir glauben uns aber auf das Allgemeine
beschränken und diesen Abschnitt mit der Angabe eini- 1
ger einfachen praktischen Regeln für ländliche Bauten
beschließen zu müssen.
n.

Praktische

Regeln

bei der Aufführung

ländlicher

Gebäude.

Wir haben in dem zweiten Paragraphendes
zwei¬
ten Abschnitts die Art und Weise gesehen , wie man
einen Bauplan
entwirft , und hier sollten wir nun
Regeln über die Ausführung aller Arbeiten angeben;
da aber diese Regeln einen großen Theil der Bau¬
wissenschaft umfassen , so können sie hier unmöglich mii
der gehörigen Ausführlichkeit entwickelt werden und wir
beschränken uns auf die , welche das allgemeinste und
unmittelbarste Interesse für ländliche Architektur haben.
Die günstigste Jahreszeit
zu Aufführung ländlicher
Gebäude ist der Frühling , wo die Temperatur
mild
ist und die Tage anfangen lang zu werden , weil die
Gebäude alsdann Zeit haben auszutrocknen , der Mör¬
tel den Sommer hindurch gehörig verhärtet , und man
die Wohnungen im Herbste beziehen kann . Die Aus¬
besserungen müssen zu jeder Jahreszeit und sobald als
sie nöthig geworden sind , gemacht werden.
Als allgemeine Regel gilt , daß man nie auf einen
Boden bauen soll , der nachgibt , und muß das Fun¬
damentgraben
so lange fortgesetzt werden , bis man
auf einen Boden kommt , der nicht mehr nachgibt oder
wenigstens so fest ist, daß er ohne zu weichen die Last
der Gebäude tragen kann . Je höher das Gebäude
oder je beträchtlicher die Last ist , die auf seine Mauern
drückt , desto strenger muß man auch an dieser Regel
halten . Weil man sie zu wenig beachtet , sieht man st
oft noch neue Gebäude verfallen oder stellen sich doch
andere höchst unangenehme Nachtheile ein zum gro¬
ßen Schaden der Eigenthümer , Methsleute
oder Un¬
ternehmer.
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Wenn ein Boden in einer gewissen Tiefe nicht den
I erforderlichen Widerstand leistet , so sucht man entwe! der dadurch zu helfen , daß man Grundpfähle
ein¬
schlägt, oder einen hölzernen Nost oder Schichten von
großen platten Steinen legt , die die Last der Gebäude
tragen.
Cs ist unerläßlich , dem Fundamente
eine größere
als nur die Mauerbreite zu geben , um mehr Festig¬
test zu bekommen . Diese Breite kann um5bisl > Ceniimeter die der Mauer übertreffen ; gewöhnlich muß
sie aber der Höhe oder der Last der Mauer
propor¬
tional sein , d. h. je höher eine Mauer ist und je
mehr sie auf dem Fundament
lastet , desto dicker muß
dieses sein . Die Stärke der Grundmauer
muß auch
im Verhältnisse zu dem Widerstände des Bodens und
seiner Bestandtheile gemacht werden , und dabei ver¬
gesse man nicht , daß unterirdische
Mauern , welche
Mergewölbe
stützen sollen , oder Erdlasten zu tragen
haben, eine größere Festigkeit verlangen.
Die Mauern eines Gebäudes müssen senkrecht auf¬
geführt, und alle ihre Theile sorgfältig verbunden und
verkittet werden . Die ihnen zu gebende Dicke richtet
kch nach ihrer Höhe , ihrer Breite , der Natur
der
Materialien oder der Last , die sie zu tragen haben.
Ane Mauer muß bei gleicher Last um so vicker sein,
je weicher die Ziegeln oder Steine
sind , die zu ihrer
Erbauung genommen werden . Die Gestalt der Baußeine influirt gleichfalls auf die Dicke ; je mehr sich diese
der Form eines Parallelcpipeds
nähern , desto weniger
Dicke braucht man zu geben ; daher
sind auch die
Mauern aus Backsteinen dünner als die andern . Die
Beschaffenheit des Mörtels , welche auch viel zu der
Dauerhaftigkeit der Mauer
beiträgt , hat ebenfalls
Einfluß auf die Dicke ; in den Ländern , wo der Kalk
von vorzüglicher Qualität
ist , können die Mauern '/z
"nd sogar
weniger dick sein , als in denen , wo er
don mittelmäßiger Qualität
ist.
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Rändelet verlangt für gemauerte Wände an Ge¬
bäuden mit mehren Stockwerken bei den Vordermauern
10 bis 20 Zoll
15 bis 24 " , für die Mittelmaucrn
12 bis 18 Zoll.
und für die Scheidewände
In feuchten Ländern muß man für die Grundund den untern Theil der Mauern,
und Kellermauern
wenigstens für die Verkleidungen sowohl zu Erhaltung
der Gebäude , als auch um sie gesunder und taug¬
licher zu machen , hydraulische Mörtel oder Kitte an¬
wenden.
aus rohen Bruch¬
Bei Aufführung von Mauern
steinen erfordern die Steine , welche die Außenseiten
sowohl in Beziehung
bilden , eine besondere Sorgfalt
auf die Wahl als auf die Lage ; bei denen , welche nach
innen kommen , hat es weniger zu sagen.
Die Mauern aus Bruchsteinen sind weniger dauer¬
haft . als selbst aus weicheren behauenen Quadersteinen.
Dicke kann in
Eine Mauer aus Bruchsteinen von
nur einer Mauer aus
Beziehung aus Dauerhaftigkeit
Quader von 1^ gleich kommen ; aber sie kosten auch
viermal weniger.
die Gebäude sind , desto höher müs¬
Je geräumiger
sen sie auch gemacht werden , und bei einem Gebäude
mit mehren Stockwerken müssen die untersten die
höchsten sein ; die obern Stockwerke haben verhältnis¬
mäßig keine so größe Höhe nöthig.
Bei einem Gebäude mit hohen Stockwerken ist es
klug , nicht all zu rasch in die Höhe zu bauen ; das
Gewicht von oben könnte sonst allzustark auf das Fun¬
noch nicht
dament drücken , so lange die Maurerarbeit
und gehörig zu verbin¬
Zeit hatte , sich zu verhärten
den . Wie lange in solchen Fällen zugewartet werden
oder Beschaffenheit
muß , hängt von der Jahreszeit
des Kalkes ab ; 20 bis 50 Tage für jeden Stock schei¬
nen mehr als hinreichend zu sein.
mit
Wenn die Dächer der Wirthschaftsgebäude
Stroh gedeckt werden , ist csrathsam , von Entfernung I
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über die Dächer
die Strebemauern
zu Entfernung
zu lassen , um im Falle eines Bran¬
hinausgehen
des FeuerS auf alle Theile des
des die Mittheilung
Pachthofes zu erschweren.
Das Zimmerwerk des Einbaues setzt sich gewöhn¬
lich etwas zusammen in dem Maße , als man mildem
in die Höhe kommt . Der Dachstuhl ist
Mauerwerk
fest , sobald er seine ganze Höhe erreicht hat.
Alles zu Bauten verwendete Holz kann nach zwei
Lasten zu tragen haben , nämlich ent¬
Hauptrichtungen
Richtung.
weder in senkrechter oder in horizontaler
Buchenes , aufrecht stehendes Holz und von einer Länge
von höchstens dem Zwölffachen seines Durchmessers,
hält einen Druck aus , der die Last nicht übersteigt,
ein Gewicht von 40 Pfd . auf
mit der im Verhältniß
Durchschnittes
eines horizontalen
die Quadratlinie
hat gelehrt , daß es gefähr¬
drückt ; aber die Erfahrung
in Balken , welche
lich ist , diese Holzart anzuwenden
mehr als das Zehnfache ihres Durchmessers zur Länge
haben und ihnen mehr als den zehnten Theil der Last
könnten.
zuzumuthen , welche sie eigentlich tragen
Die Kastanie , die Buche , die Esche , die Ulme tragen
fast , ebenso schwer als die Eiche ; die andern Holzarten
um '/z oder '/ , weniger.
Balken können tragen im gera¬
Horizontalltegcnde
zu ihrer Breite und zum Quadrat
den Verhältniß
zu ihrer
ihrer Höhe , und im umgekehrten Verhältniß
ist , die
Länge , was beweist , daß es vortheilhafter
der Hölzer zu benützen , indem man sie
Tragkraft
senkrecht stellt , statt sie zu legen.
Man muß die verschiedenen Holzarten da zu ver¬
wenden suchen , wo sie am passendsten sind . Die Tanne
ist z. B . zu langen Balken immer vorzuziehen , sobald
man befürchten muß , die Mauern allzusehr zu bela¬
sten , die Eiche aber dann , wenn sehr complizirte
nöthig werden.
Strebehölzerverbindungen
Allzu breite Gebäude muß man vermeiden , weil
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sie ein zu langes complizirtes Balkenwerk verlangen,
und sebr
welches nur schwierig in der Ausführung
kostspielig wird . Längere Hölzer als von 10 — 12 Me¬
ter Länge sind schon schwierig zu bekommen , und
namentlich bei dem landwirthschaftlichen Bauwesen soll
man so viel als möglich nur solche Pläne annehmen,
von schwächerem Gebälk er¬
welche die Anwendung
fordern , weil dieses gewöhnlich leichter zu kaufen ist
und auch die Anwendung von minder festem Holze
gestattet.
Für die Festigkeit der Gebäude ist ferner wichtig,
und der Dachstuhl auf den
daß die Hauptbalken
Mauern hart aufliegen und keine hohlen Raume un¬
ter denselben bleiben , wo sie nicht hinreichend unter¬
stützt wären.
In regnerischen Klimatcn und wo der Schnee in
fällt und lange auf den Dächern
großer Menge
liegen bleibt ^ sind hohe steile Dächer unumgänglich
nothwendig , obgleich sie Balken von einer bedeutenden
Stärke erfordern , einmal , weil dieselben sehr lang
sein müssen , und dann , weil sie einem sehr heftigen
Druck des Windes zu widerstehen haben . Das Drit¬
zwischen den Strebemaucrn
tel vom Zwischenraum
eines Hauses scheint die
oder von der Seitenfront
geringste Höhe zu sein , welche man einem Ziegel - oder
Schieferdach geben muß , und mindestens die Hälfte
davon ist für ein Stroh - oder Schirmdach nöthig , wenn
das Wasser noch gehörigen Abfluß haben soll.
und Construktion der FeuerDie Vertheilung
muß mit besonderer
und der Nauchfänge
stellen
Sorgfalt vorgesehen werden , sowohl der Solidität der
wegen , als um jede Feuersgcfahr
Gebäulichkeiten
möglichst zu vermeiden . Im Allgemeinen gilt , daß
alles Holz weit genug vom Feuer entfernt bleiben
soll , so daß es kaum noch warm werden kann , selbst
wenn ein starkes Feuer längere Zeit unterhalten wird.
Man vermeide auch den Zug der Nauchfänge mitten
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durch die Fruchtspeicher hinaus , oder wo sonst trockene,
werden ; muß
leicht entzündbare Stoffe aufbewahrt
man einen solchen durch ein Strohdach hinausführen,
so ist es rathsam , denselben mittelst einer dicken
zu isoliren , oder
von allem Stroh
Erdverkleidung
besser noch das Dach in seiner Nähe mit Ziegeln oder
Schiefer zu decken.
Endlich beaufsichtige man die Bauleute selbst immer
aufs Strengste , denn es kommt gar viel darauf an,
wird.
gearbeitet
selbst
Bauen
wie beim
Unter der Hand eines ungeschickten und nachlässigen
Arbeiters kommt am Ende ans dem besten theuersten
Banwesen zu
Material nur ein höchst mittelmäßiges
Stande , armselig und in jeder Beziehung dem Zwecke
nicht entsprechend ; während im Gegentheil aus weit
und
geringeren Materialien , wenn sie mit Sorgfalt
Verstand verwendet werden , oft etwas recht Ordent¬
liches gemacht werden kann.
4. Von

Wasserbehältern

oder

Cisterncn.

Daß man genug Wasser beischaffen könne , wie es
erfor¬
nur immer die Bedürfnisse des Gutsbetriebs
dern , ist eine Sache von der größten Wichtigkeit,
und wer nicht mit dem Mangel an gutem Wasser zu
kämpfen hat , kann sich nicht wohl einen Begriff von
der großen Noth machen , welche Wassermangel über
ei» Gut bringen kann . Ist in der Nachbarschaft
irgend ein fließendes Wasser , so suche man die Gebäulichkeitcn so nahe bei demselben anzubringen , als
immer möglich ; genießt man diesen Vortheil nicht,
so muß man eben darauf bedacht sein , auf irgend
andere Weise sich das nöthige Wasser zu verschaffen.
Solches kann geschehen:
aufsucht
Quellen
s . indem man natürliche
und sie faßt , wozu gewöhnlich die einfachsten Construktionen hinlänglich sind. Oder
, Reb . indem man Teiche , Wassergruben
Der Landwirth . IV . 8 .
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servoirs
, künstliche
Tränken
anlegt , sowohl in
der Nähe der Gebäude , als auch auf den eingesrie digten Güterstücken und auf den Weideplätzen . Oder
o. indem man gewöhnliche
oder
artesische
Brunnen
anlegt ; erstere müssen tief genug gegra¬
ben werden , damit sie immer Wasser haben , und
hinsichtlich' der letztem sei man vorsichtig , und befolge
nur die Rathschläge tüchtiger Sachverständiger . Oder
endlich
ck. indem man Ci sterilen anlegt . Man versteht
darunter unterirdische Gewölbe , in welchen das Regenwaffer
von den Dächern gesammelt wird . Die¬
selben werden fast in jedem Lande wieder anders construirt ; in dem einen macht man sie mit Grundmörtel,
in dem andern von gewöhnlicher Maurerarbeit , oder
aus Ziegelsteinen u . s. w . Am besten ist es , diesel¬
ben von guten Steinen
auf die gewöhnliche Weise
auszumauern , aber hydraulischen Kalk dazu zu neh¬
men oder irgend ein anderes Cement , welches im
Wasser hart und fest wird.
Das Wasser von den Dächern ist gar häufig mit
erdigen oder organischen Stoffen verunreinigt/weßhalb dasselbe erst durch ein Filtrum
gelassen wird,
ehe es in die Cisterne gelangt , und am besten wird
der Zweck erreicht , wenn das Filtrum so angebracht
ist , daß das Wasser durch dasselbe aufsteigen muß.
Figur 248 und 249 geben eine Ansicht , wie solche
Cisternen einzurichten sind.
eb ist eine runde Cisterne von 2 Meter im Durch¬
messer und 3 Meter tief ; in gutem Mauerwerk auf¬
geführt , und inwendig mit einem Ucbcrzug von
hydraulischem Kalk . Bei 0 ist die Oeffnung zum
Wafferschöpfen , bei L eine viereckige Vorcistcrne , wo
die Reinigung des Wassers vor sich geht , und welche
ungefähr 1,40 M . allweg hat , also ungefähr 2 Ku¬
bikmeter hält . Auf den Boden
dieser Vorcisterne
bringt man erst eine Lage zerstoßener Holzkohlen ( s) ,
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Sig. 2L9.
ungefähr 30 Centim . dick, und auf diese eine 40
Centim . dicke Lage Sand ( b) ; durch die Röhre 6
kommt das Wasser von den Dächern herab , geht
durch den Sand , und die Kohle durch , und fließt
aldann erst durch die Oeffnungen bei äiick , vor wel¬
chen man Tuch oder Flanell angebracht hat , um zu
verhindern , daß auch Kohle mitgehe in die Cisterne.
Noch besser ist , in dieser Vorcisterne eine Scheidewand
k anzu¬
oder eine große Stein - oder Schieferplatte
bringen , welche bis auf wenige Centim . vom Boden
sorg¬
derselben reicht und in die Mauerwandungen
fältig eingekittet ist. Das Wasser wird auf diese
Weise genöthigt , nachdem es zuvor in der vordern
Abtheilung auf die gewöhnliche Weise filtrirt worden
ist, in der zweiten Abtheilung durch die Kohle und
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den Sand wieder aufzusteigen , worauf es erst ganz
rein und klar durch die Oeffnungen bei e sich in die
Cisterne ergießt ; die Oeffnungen bei st sind in diesem
Falle nicht vorhanden . Eine Oeffnung k auf der
Höhe des Sandes
dient zum Ablassen des Wassers,
wenn man die Vorcisterne reinigen und das Filtrnm
neu machen will . Diese Oeffnung wird mit einem
Zapfen verschlossen und correspondirt mit einer Senk¬
grube , worin sich das Abwasser verlieren kann . Um
eine Cisterne von bedeutender Größe ließen sich auch
mehre solche Borcisterncn
anbringen , welche ganz
wohl auch so angelegt werden können , daß das Was¬
ser , um es völlig zu reinigen , erst von der einen in
die andere und endlich in die Cisterne selbst fließen
muß . Die Vorcisterne » erhalten Dielen oder Stein¬
platten zur Bedeckung , oder können sie auch gewölbt
werden.
Die Figur 2L0 zeigt den Durchschnitt einer im
Rechteck ausgemauerten Cisterne , mit der Einrichtung
zu einer aufsteigenden
Filtration ; Fig . 25 l ist der
Grundriß davon . L ist die Cisterne selbst , aus Back¬
steinen ausgemauert und inwendig mit hydraulischem
Kalk beworfen ; 8 /L stellt die gewölbte Vorcisterne
vor , die durch eine Schcidemauer , welche auf dem
Grund mehre Oeffnungen
hat , getheilt ist. In der
Abtheilung 8 ist eine horizontale Platte as in den
Mörtelüberzug
eingelassen und so , daß sie über die
in der Scheidemaücr
angebrachten Löcher zu stehen
kommt . Auf diese Platte , in welche eine Menge
Löcher von 1 —2 Centim . Durchmesser gebohrt sind,
wird eine Schichte Kiesel oder grobem Kiessand von
20 Centim . Dicke gebracht , und auf diese eine 30 —40
Centim . dicke Lage Flußsand , und auf diese eine ebenso
dicke Lage gestoßener Kohle , welche sodann zur Be¬
deckung eine steinerne Filtrirplatte
d erhält , welche
in alle vier Seitenwandungen
eingelassen ist. In der
Abtheilung ^ befindet sich ganz unten ein Hahnen ä

9)
Fig. 251.

zum Ablassen des Wassers, wenn die Vorcisterne ge¬
reinigt werden muß; derselbe reicht in eine Grübe
? , welche das Abwasser in ein Versenkloch ergießt.
In die Cisterne hinein kommt das Wasser durch
die Röhre II, gelangt sodann in die Abtheilung der
VorcisterneX, steigt sofort in der AbtheilungL durch
das Filtrum und den Filtrirffein auf, und ergießt
. Will
sich durch die Löcher bei e in die Cisterne selbst
man die Vorcisterne mittelst des Hahnens bei ä rei¬
nigen, so verschließt man die Löcher bei e, und schüt¬
tet sodann reines Wasser auf das Filtrum, und rei¬
nigt so, weil es nun in entgegengesetzter Richtung
hindurch muß, das Filtrum von seinem Schmutze.

Die Grube k dient auch als Abzug für das über¬
flüssige Wasser , wenn die Cistcrne übervoll geworden
sein sollte , wodurch Ueberfchwemmungen
und Aus¬
brüchen vorgebeugt wird.
Um zu ermitteln , wie groß eine solche Cisterne
angelegt werden müsse , und welche Menge Wassers
für den Bedarf zu sammeln nöthig sei , können die fol¬
genden Berechnungen Anleitung geben.
Eine erwachsene
Person
bedarf
für alle ihre
Bedürfnisse täglich 10 Liter , jährlich also 36 Hektol.
Wasser , was ungefähr 3/z Kubikm . ausmacht . —
Für ein mittelgroßes
Pferd muß man wenigstens
50 Liter auf den Tag , oder ungefähr 18 Kubikm . auf
das Jahr - haben , wobei übrigens das zum Putzen
desselben und das zum Reinigen der Stallungcn
und
der Geschirre nöthige Wasser inbegriffen ist. — Rind¬
vieh bedarf , weites einen Theil des Jahres hindurch
Grünfutter
erhält , durchschnittlich nicht über 30 Lit.
den Tag , oder I I Kubikm . im Jahr , das zum Rei¬
nigen
nöthige
Wasser ebenfalls
mitgerechnet . —
Schafe
bedürfen nicht mehr als 2 Lit . das Stück
auf den Tag , oder aufs Jahr im Ganzen 730 Lit . —
Schweine
erhalten zum Theil als Tränke , was von
Flüssigkeit in der Haushaltung
abfällt , und können
deßhalb mit 3 Lit . auf den Kopf für den Tag , oder
mit 1 Kubikm . fürs ganze Jahr wohl getränkt und
rein erhalten werden.
Nun ist beobachtet , daß unter unsern Breitegradcn
durchschnittlich auf einen QM . Bodenfläche 53 Centim.
Regenwaffer das ganze Jahr hindurch fällt , d. h. daß
der Regen auf den QM . 530 Liter jährlich an Wasser
ausgießt . Aber von diesem Wasser wird ein merklicher
Theil vom Aeußeren der Gebäulichkeiten selbst und
durch Verdunstung
absorbirt ; bisweilen kommt es
auch gar nicht in die Vorcisternen , weil es zu unrein,
oder letztere bereits voll sind. In den Cisternen selbst,
wenn sie auch noch so solid gebaut sind , findet eben-
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falls einige Verdunstung des Wassers statt , schon durch
und namentlich , wenn es warm ist;
das Filtriren
endlich gibt es Jahre , in welchen die gefallene Regen¬
menge weit unter dem angegebenen Durchschnitte bleibt;
lauter Umstände , welche nicht gestatten , auf mehr als
35 — 36 Centim . d. h. 350 — 360 Liter Wasser fürs
für die
von einem QM . Verdachung
ganze Jahr
Cisterne » zu rechnen . Bleiben wir bei der Zahl 36,
so sieht man , daß , um den jährlichen Verbrauch an
Wasser für einen Menschen zu gewinnen , ungefähr
10 QM . Verdachung nöthig sind , ferner deren 50 für
ein Pferd , 30 für ein Stück Rindvieh und 2 —3 für
ein Schaf oder ein Schwein.
Was nun den in der Cisterne selbst nöthigen Raum
anbelangt , so sollte dieselbe doch wenigstens für zwei
Monate das für die Menschen und Thiere nöthige
sollte die Ci¬
Wasser fassen können . Demzufolge
sterne für jede erwachsene Person einen Raum von
6l0 Kub .Lcntim . haben , für jedes Pferd 3 Kub .M .,
2 K.M . für jedes Stück Rindvieh , 1,20 K.M . für
10 Schafe und 2 K.M . für 10 Schweine . Eine vier¬
eckig ausgemauerte Cisterne von 6 M . Länge , 4 M,
Breite und 5 M . Höhe , bis sie voll ist , faßt also
120 K.M . und dieser Raum , mit Wasser gefüllt,
würde zureichen für:
Meter.

15 Personen , welche zusammen auf 2 Monate
an Wasser nöthig haben .
.
.
8 Pferde
36 Stück Rindvieh .
.
20 Schweine
der Bedarf für den Geflügelhof , die Käserei rc.
Verlust durch Verdunstung und durch das Fil¬
.
triren

9
24
72
3,60
9
2,40

120
d. h. würde zureichen für die Bedürfnisse eines wohl
eingerichteten Gutes von 50 —60 Hektar Flächengehalt.
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Um eine solche Cisterne zu speisen , würden 2000
QM . Verdachung erforderlich sein , d. h. angenommen,
daß die Gebäulichkeiten auf dem Gute ein Quadrat
bilden , und daß seine mittlere Breite 8 M . betrage,
und also die Dachhöhe bis zum Giebel 4 M . sei , so
müßte das ganze Gebäude 182 M . oder jede der vier
Seiten 45 —46 Meter in der Länge haben.
Das gesundeste Wasser erhält man von Stein -,
Ziegel -, Schiefer - und Asphaltdächern , dann kommen
die Dächer von Holz oder Stroh ; und ganz zu ver¬
werfen endlich für den Hausverbrauch
oder den Vieh¬
stand ist solches Regenwaffer , welches von Blei - oder
Zinkdächern kommt.

Viertes Kapitel.
Von der Wrganisation

des Dienstes der Gespanne.

Der Zweck des Gespanndienstes
ist Ersparniß an
Zeit und an Kosten für Handarbeit
dadurch , daß
man die Kraft verschiedener Hausthiere in Verbindung
mit mancherlei Gcräthschaften , Instrumenten
oder
Maschinen benützt zur Ausführung mchrer Feldarbei¬
ten , welche auf andere Weise nicht mit demselben
Vortheil gethan werden könnten.
Zum größten Theil bestehen diese Arbeiten im
Pflügen , Eggen , Walzen und verschiedenen anderen
Zurichtungen
des Bodens und im Transport
von
Lebensmitteln , Dünger oder Materialien
aller Art;
und weil mau diese Arbeiten fast allgemein durch
Rindvieh , welches vor irgend eine Maschine gespannt
wird , welche es durch seine Kraft zum Ziehen in
Bewegung setzt , thun läßt , so hat man diesem Zweige

!
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die Bezeichnung Gespanneiner Gutseinrichtung
i dienst gegeben.
Alle praktischen Landwirthe sind darüber einig , daß
alle
des Gespanndienstes
man auf die Organisation
Aufmerksamkeit zu verwenden habe . Auf das Gespann
und die Art , wie dasselbe
und seine Zusammensetzung
dirigirt wird , kommt fast Alles an , wenn der Boden
die
gut bearbeitet werden soll , wovon bekanntlich
ab¬
Menge und Güte der Feldcrzeugniffe wesentlich
man
hängig sind. Dem Scharfsinn , mit welchem
es
seine Einrichtung zu treffen weiß , verdankt man
ohne
großenthcils , wenn die Arbeiten schnell und
von
vielen Aufwand a » Zeit und Produktionskosten
statten gehen.
und der Ochse,
Am häufigsten werden das Pferd
mit
i welche beide in dieser Beziehung um den Vorrang
einander streiten , zum Gespanndienstc verwendet.
Wie wir weiter unten sehen , werden auch Kühe
bisweilen eingespannt ; wo sie zu Hause sind , geben
sehr gutes Zugvieh ab , und
ein
die Maulthiere
bisweilen bedient man sich sogar der Zuchtstiere
zum Zuge . Der Esel endlich ist zwar im Allgemei¬
wird
nen zu schwach für die meisten Feldarbeiten , doch
er bisweilen in sehr leichtem Boden auch zum Pflügen
auf
gebraucht , noch häufiger aber zum Transport
kleinen Strecken , und dies namentlich auf sehr beschei¬
ist,
denen Gütern , wo ein Esel oft das einzige Stück
welches man halten kann.
Erster

Abschnitt.

Zusammensetzung
Wir haben so eben
Züge gewöhnlich aus
und daß diese beiden
streiten hinsichtlich der

der Gespanne.

gesagt , daß die Gespanne oder
Pferden oder Ochsen bestehen,
um den Vorrang
Hausthiere
Brauchbarkeit zu den Gespann-
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arbeiten . Wir wollen nun zuerst zeigen , wie man
dahin gelangt , die Arbeit des einen oder des andern
vergleichen und ein richtiges Maß dabei einhalten
zu können ; weiter unten werden wir alsdann auch
von der Verwendung
der Kühe zum Zuge sprechen.
§ . l . Von der Arbeit
des Zugvieh « und
stungen zu berechnen sind.

wie dessen Lei¬

Vielleicht ist noch keine Frage lebhafter debattirt
worden sowohl unter den Schriftstellern
über Land¬
wirthschaft , als auch unter den praktischen Landwirthen
selbst , als die , ob Pferde
oder Ochsen
bei den
Feldarbeiten
den Vorzug
verdienen.
Früher
wurden fast ausschließlich nur Ochsen zu den Feld¬
arbeiten verwendet ; überall aber , wo bet diesen Arbei¬
ten eine Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit an die
Stelle der früheren Unregelmäßigkeit getreten ist , und
namentlich in sehr ausgedehnten Wirthschaften , aus
welchen ein großes Pachtgeld bezahlt wird , und wo
die Landwirthe wohlhabend sind , scheint man mehr
und mehr den Perden den Borzug eingeräumt
zu
haben . Sogar auf kleineren Gütern , wo man nicht
das ganze Jahr hindurch Beschäftigung
für die Ge¬
spanne hat und wo man glauben sollte , daß ihr Un¬
terhalt sehr kostspielig werde , hat man angefangen,
die Anwendung der Kräfte des Pferdes vorzuziehen.
Vielleicht ist hier der Ort zu der Bemerkung , daß
nach den von den berühmtesten Viehzüchtern aufge¬
stellten Grundsätzen eine der werthvollstcn Eigenschaf¬
ten am Rindvieh die Leichtigkeit ist , mit der sie in
der Jugend fett gemacht werden können , und aber
auch fast in jeder andern Altersperiode sich gut mästen.
In einem auffallenden Grade findet sich diese Fähigkeit
namentlich bei den sogenannten
veredelten Racen,
welche zu erzielen bis daher besonders die Engländer
gut verstehen . Aber zu gleicher Zeit haben diese Racen
an Stärke und Tauglichkeit für die Feldgeschäfte gegen-
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über von den gewöhnlichen Ochsen verloren , und da
sie überdies schon mit 3 —4 Jahren Thiere abgeben,
für den
welche ein Fleisch von eben so guter Qualität
Metzger liefern , als andere Ochsen , welche zur Arbeit
angehalten worden sind , mit 8 oder 9 Jahren , so
haben die Landwirthe bald gefunden , daß weit mehr
für sie dabei herauskomme , wenn sie solche Nacen als
Nutzvieh und nicht zur Arbeit aufziehen , weil beider
Leichtigkeit , mit der sie sich mästen und gut werden,
verwendete
das auf ihre Zucht und Unterhaltung
Kapital weit schneller umgesetzt wird ; und so verwen¬
den dieselben nun fast ausschließlich nur noch Pferde
vorkommenden Arbeiten.
z» allen bei dem Gutsbetrieb
muß sich
eines Guisbelriebs
Bei der Einrichtung
natürlich der Chef desselben zur Aufgabe machen,
und
so anzuordnen
Gespannarbeitcn
alle
, wie es für
zu bringen
zur Ausführung
, und
am vortheilhaftestcn
fein Interesse
amNützüberhaupt
für das ganzeAnwesen
Denkt man hierüber reif¬
lichsten herauskommt.
lich » ach , so wird man bald darauf geführt , daß die von
Hausthieren zu leistenden Arbeiten nach 4 Hauptbezie¬
hungen betrachtet werden können : l ) bezüglich der
Menge von Arbeit , welche man von einem Stück er¬
dieser Arbeit;
halten kann ; 2) bezüglich der Qualität
3) bezüglich der Geschwindigkeit , mit welcher dieselbe
geleistet werden kann ; und 4) endlich , wie hoch diefelbe zu stehen kommt . Die drei erster » dieser Elemente
immer unter den ihnen eigenthümlichen Verhältnissen
richtig combinirt , fetzen uns alsdann in den Stand,
die Leistungen der Thiere vom ökonomischen Stand¬
punkt aus zu bemessen , und ihre Auswahl so zu tref¬
fen , daß wir die möglich größte Summe von dauern¬
den wirklichen Vortheilen dadurch erzielen.
Obgleich es schwierig sein möchte , gleich bei der
zum Voraus
ersten Einrichtung dieses Gutsbetriebs
mit Sicherheit zu bestimmen , wie theuer die Gespann-
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arbeit zu stehen kommen werde , weil dies abhängt ^
von den Futterpreisen
in den nächsten Jahren , von ^
allerhand Zufällen , welche den Verlust der Thiere oder ^
wenigstens deren Unfähigkeit zur Arbeit auf längere ^
Zeit herbeiführen können , von Abänderungen , welche ^
man in Folge gemachter Erfahrungen
im Cultur - "
system eintreten lassen muß , oder im Haushalte der
verschiedenen andern Betriebskräfte
u . s. w . ; so sind . ^
doch dergleichen Calcule nichts desto weniger immer ^
von großem Nutzen in Hinsicht auf die Feststellung "
der Vortheilhaftesten Combinationen
in der Wahl der
bewegenden Kräfte , und sie bieten überdies eine» "
um so zuverlässigeren Anhaltspunkt , je mehr Mög - ^
lichkeiten und Zufälle voraus angenommen
und je A
höher die Summen
gerechnet worden sind zur Dc- ?
ckung von etwaigen Verlusten in unglücklichen Fällen . ^
Gehen wir jedoch nunmehr näher ein auf die Prii - ^
fung der Elemente , welche uns in den Stand setzen, ^
nach den Regeln eines guten Haushalts
die Leistn»- gen der Thiere zu bemessen .
!
l . Die Menge
der Arbeit . In der Mechn - ,
nik wird dieselbe gewöhnlich mittelst eines Gewichts l
bemessen , welches eine Zugkraft in einer gegebenen '
Zeit bis auf eine gewisse Höhe hebt , und bei gewöhn - '
lichen Betrieben mittelst des überwundenen
Wider¬
standes oder mittelst eines Gewichts , welches ebenfalls '
in einer gegebene » Zeit auf eine gewisse Entfernung
,
hin fortbewegt worden ist.
Bei den Feldarbeiten nun stellen die gegebene Zeit die .
Stunden vor , welche ein Stück Vieh im VerlaufeineS
Jahres wirklich arbeiten kann , und der Widerstand ist
derjenige , welchen die Instrumente
oder Fuhrwerke
den Anstrengungen bieten , welche die Zugkräfte ma¬
che» , um dieselben in Bewegung zu setzen. Jenach
der Arbeit ist dieser Widerstand nicht immer ein und
dasselbe : bei dergleichen landwirthschaftlichcn Calcule»
aber bedient man sich meistens desjenigen Widerst «»-
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des, welcher beim Pflügen stattfindet , und der im All«meinen die beschwerlichste Arbeit bei einem GutS»ktriebe kennen lehrt , dabei eine Arbeit , welche in
in der größten Ausdeh¬
den Hanptcpochen des Jahrs
nung vorkommt.
Die Menge von Arbeit , welche man im Verlaufe
eines Jahres von einem Thiere erhalten kann , ohne
daß es dadurch Herabkomme , ist hauptsächlich bedingt
Musseines
von seiner Masse , der Energie
zu welcher
und der Lebensweise,
lelsystemes
man dasselbe veranlaßt . Man ist im Stande , bei
zu stei¬
Arbeitsmenge
demselben Stücke diese
zweckmä¬
gern dadurch , daß man die Pflugarbeiten
ßig auf das ganze Jahr vertheilt , daß man die Ar¬
beitsstunden und die Ruhezeit den Tag über wohl
berechnet abwechseln läßt , dadurch , daß man eine sorg¬
fältige Wahl trifft hinsichtlich der Stärke für jedes
Gespann , daß man dieselben gut abrichtet und auch
später mit Aufmerksamkeit führt , und für ihr Wohl¬
befinden alle Sorge trägt durch reichliches , nahrhaftes
Futter , durch Anschaffung von verbesserten Ackergcräthschaften und Maschinen , durch zweckmäßige Joche und
Geschirr zum Ziehen , das dem
ein wohlausgedachtes
Bau dieser Zugkräfte vollkommen gut angepaßt ist,
und endlich dadurch , daß man diese Zugkräfte , um sie
in Bewegung zu setzen , nur thätigen , rechtschaffenen
und erfahrenen Dienstleutcn anvertraut.
In einem späteren Kapitel werden wir uns mit
befassen,
der absoluten Arbeitsmenge
der Ermittlung
welche man von einem Pferd oder einem Ochsen von
mittlerer Größe und Stärke und unter den gewöhn¬
lichsten Umständen verlangen kann . Für jetzt handelt
es sich darum , festzustellen , in welchem Verhältniß
die von einem Pferd geleistete Menge Arbeit zu der
Menge von Arbeit , welche ein Ochse leisten kann , steht,
unter für beide sonst gleichen Umständen , d. h. wenn
beide von guter Race sind , in Größe und Kraft gleich,
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gut abgerichtet , gut gehalten und genährt , gleich ge¬
schickt geführt , und bei derselben Arbeit verwendet.
Was man hierüber in den Schriften der Agrono¬
men aller Länder findet , enthält die widersprechend¬
sten Angaben , was freilich seinen Grund darin haben
mag , daß bei Erperimcnten
in dieser Richtung ganz
fehlerhaft zu Werk gegangen worden ist.
Frost , welcher lange Zeit die Domäne Windsor in
Verwaltung
hatte , wo nur Ochsen zum Betriebe ver¬
wendet wurden , hat herausgefunden , daß die 107
zu diesem Behufe gehaltenen Ochsen mit 65 Pferden
füglich hätten ersetzt werden können ( das Verhältniß
der Menge der jährlichen Arbeit eines Ochsen zu der
eines Pferdes wäre hier also V») .*
Zn den Grafschaften Jorkshire und Hartfordshire,
wo fast alles mit Ochsen gethan wird , rechnet man,
daß sechs tüchtige Ochsen , welche immer in Arbeit
sind , ohne daß sie zu sehr angestrengt würden , soviel
leisten , als vier Pferde ( hier wäre also das Verhält¬
niß wie 2 : 3 ) . Dieselbe Zahl stellt auch Sinclair
auf , welcher dieses Verhältniß als den mittleren Durch¬
schnitt betrachtet von all den Verhältnißzahlen , welche
von den Ochsenhaltern in England aufgestellt worden
seien . Bürger in seinem Handbuch über Landwirth¬
schaft gibt auch dieses Verhältniß an , setzt aber bei,
daß , alle Verhältnisse sonst gleich angenommen , es
ihm scheine , als ob Ochsen das ganze Jahr hindurch
etwa
weniger leisten , als die gleiche Anzahl Pferde
(das Verhältniß also wäre wie 3 : 4) . In der Grafschaft Gloucester werden L Ochsen von der Hereforder
* Dieses Verhältnis erscheint uns deßhalb auffallend, weil,
wenn man da« Verhältniß der Menge der täglichen Arbeit des
Ochsen zu der des Pferde? , wie es TombaSle angibt , nämlich
4 : 5, mit der Anzahl der Arbeitstage im ganzen Jahre für diese
Thiere nach Block, wie man weiter unten sehen wird , inoltiPlizirt , man die Zahle» S2Ü und 1423, 810 und 1330,
730 und
1230 erhält , welche in der That sich beinahe so verhalten , wie
SS : 107.
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erhalten , beim
Race , welche Heu und Grünfutter
Pflügen 4 Pferden gleich geschätzt ( dieses Verhältniß
wäre 4 : 5) .
Dombasle , welcher mehre Jahre hindurch auf sei¬
nem Gute einen Theil der Arbeiten durch Ochsen hat
thun lassen , welche ungefähr 35V Kilogr . schwer wa¬
gemacht zu haben , daß
ren , behauptet , die Erfahrung
man mit diesen Ochsen , welche an allen vier Füßen
beschlagen gewesen , im Stall reichlich gefüttert wor¬
den und in zwei Zügen abwechselnd neun Stunden
im Tag gearbeitet haben , s/l, von Dem , was mit
Pferden von gleicher Stärke , wohl in Stand bringen
könne ; ein Verhältniß , welches uns in der That
noch die genaueste Angabe zu sein scheint , denn in
England fehlt es nicht an zahlreichen Ochsengespannen,
mit welchen unter ähnlichen Umständen fast so viel ge¬
leistet wird , als mit Pferden.
Um die Vergleichung richtig machen zu können
zwischen der Menge von Arbeit , welche das ganze
Jahr hindurch das Pferd gegenüber vom Ochsen lei¬
stet, darf man nicht vergessen , daß letztere lange nicht
so oft zum Zuge kommen innerhalb des ganzen Jah¬
res als Pferde ! und also eine weit geringere Anzahl
im Ganzen arbeiten . Diese Anzahl ist
don Stunden
freilich sehr veränderlich in Folge von örtlichen Ver¬
hältnissen , und hängt zu einem großen Theile , eine
und eine
der Pflügarbeiten
gleich gute Vertheilung
sonst gleich zweckmäßige Verwaltung angenommen , vom
ab.
Bodens
des
Natur
der
von
Klima und
Block schreibt , daß er nach zahlreichen Untersuchun¬
gen über die Verschiedenheit der Bodenarten in seiner
Provinz zu einer Eintheilung derselben mit Beziehung
auf die Arbeitstage für das Zugvieh gekommen sei,
und zwar laute dieselbe wie folgt:
t . Klasse. Höher liegende Gründe , welche überhaupt
leicht zu bearbeiten sind, und ohne Nachtheil 24 Stunden
nach dem heftigsten Regen gepflügt werden können.
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2. Klasse . Tiefliegende feuchte Gründe , welche nach
einem reichlichen Regen erst nach Umfluß mehrer Tage
gepflügt werden können.
3. Klaffe . Tief liegende , feste , thonige Gründe,
welche den Regen nicht durchtasten und überdies auch
noch schlechte Wege haben.
Er hat nun gefunden , daß mit Anrechnung der
Sonn - und Feiertage und der Zeit , wo in Folge der
Witterung jede Bodenarbeit
und alles Fuhrwerk un¬
möglich ist , durchschnittlich die Zahl der Arbeitstage
sich herausstellt:
Für
Pferde

In Boden der 1. Klassej M —
JnBödender2

Klassez Zo ^

JnBöl .nde- 3,KlassezZ

—

185j 2«r
^ len 100 l
174 . 270
L"
86 !
158. 250
^ -7
92 !

Kur
Ochsen.

185

45 j230
>74 »

3b !210
'

Ä1W

Die Arbeitsstunden für das Zugvieh berechnet der¬
selbe durchschnittlich im Sommer den langen Tag auf
1l Stunden
und im Winter aufbi Stunden , woraus
sich für die Anzahl der Arbeitsstunden vom ganzen
Jahr folgendes Resultat ergibt:
in Böden :
für Pferde
für Ochsen
der 1. Klasse . . .
2835
. . .
2165
der 2. Klasse . . .
2682
. . .
1992

!
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Dombasle schreibt in seinen Annalen von Roville
(Band VI . S . 59 ) , daß es ihm trotz aller Mühe , die
er sich gegeben habe mit der Regulirung
der Ge¬
spannarbeiten , um seine Pferde wo möglich das ganze
Jahr hindurch und ohne Unterbrechung zu beschäftigen,
nicht gelungen sei , mehr als 241 Arbeitstage , durch¬
schnittlich zu 8 wirklichen Arbeitsstunden
gerechnet,
oder also 1928 Arbeitsstunden im ganzen Jahr heraus¬
zubringen.
Die oben für die Ochsen angegebene Menge von
Arbeit wird noch bedeutend weniger , wenn man,
anstatt die Thiere den ganzen Tag arbeiten zu lassen,
dieselben immer nur einmal im Tage einspannt.
Thaer gibt an . daß in den Gegenden , wo man mit
den Ochsen auf solche Weise arbeitet , ein Zug , wo
mit 4 Ochsen gewechselt wird , kaum etwas mehr als
2 Pferde leiste , und selbst auch in dem Falle , wenn
man außer dem Pflüger noch einen Buben zum Trei¬
ben dabei hat . Es gibt Gegenden , wo man zum
Wechseln ebenso viele Ochsen stehen läßt , als man
gerade Stücke zum Zug verwendet ; in andern Gegen¬
den läßt man nur die Hälfte stehen , und in noch
andern bleibt auf 4 — 8 Stück Ochsen nur ein einziger
zum Wechseln stehen.
Bei dieser letztem Art , die Ochsen zu verwenden,
ist man augenscheinlich sehr weit entfernt , einen öko¬
nomischen Gebrauch von ihrer Kraft zu machen , und
würde man besser damit fahren in Wirthschaften , wo
die Ochsen mehr als Nutzvieh , welches man im Ver¬
lauf des Jahres mästen will , und deßhalb sehr schont,
betrachtet werden , und weniger als Zugvieh , bei
welchem es sich darum handelt , über seine Leistung
gegenüber von den Pferden Vergleiche anzustellen.
Uebrigcns begreift sich leicht , daß auf schlecht umgetriebenen Gütern , wo die Züge einen Theil des Jah¬
res müßig stehen , und man noch die alten unvoll¬
kommenen Ackergeräthe führt , vor welche man bedeutend
Der Landwirth . IV . 8 .
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mehr Stücke spannen muß , es eben bei dieser Art
Mästung
zu treiben wett vortheilhafter
sein kann,
Ochsen "zu halten , als Pferde , welche nur die meiste
Zeit unbenützt dastehen und jährlich am Werthe ver¬
lieren würden.
2. Die Qualität
der Arbeit.
Dieselbe
ist
um so besser , je gründlicher und vollkommener sie
gethan wird ; die Bedingungen
aber , unter welchen
eine vollkommene Arbeit erreicht wird , sind , je nach
der Natur der Arbeiten , selbst sehr veränderlich.
So viel scheint unbestreitbar zu sein , daß Ochsen
unter dem Joche sich besser eignen für Psiugarbeiten,
als Pferde , und daß sie , namentlich in thonigcn,
zähen , steinigen und unebenen Boden , oder wenn
auf 9 — l2 Zoll
Tiefe gepflügt , oder Rasen oder
altes Weideland umgebrochen werden soll , eine regel¬
mäßigere und viel gründlichere Arbeit machen . Auf
Gütern also , wo Grund und Boden sehr vernachläs¬
sigt und in schlechtem Stande ist , wo also vor Allein
ein gründliches häufiges Pflügen nothwendig
wird,
wird man Ochsen zu diesen Arbeiten verwenden kön¬
nen , obgleich auf solchen strengen Bodenarten
nur
Stroh
und Heu zu ihrer Fütterung
produzirt wird,
und diese also theurer zu stehen kommt , als auf we¬
niger kundigem Grund , der sich zum Anbau von Wur¬
zelgewächsen , welche eine angemessenere Nahrung für
Ochsen abgeben , besser eignet . Gleicherweise werden
Ochsen bei allen andern Arbeiten , welche eine anhal¬
tende Kraftanstrengung
und Geduld erfordern , mit
Vortheil verwendet , z. B . in Mannegen , bei Fuhr¬
werken aus abschüssigem Boden , um « tämnie aus
den Waldungen herauszuführen u . st w . Wenn man
den Ochsen Kummete
gibt , scheinen sie mit etwas
weniger Kraft zu ziehen , arbeiten dagegen aber etwas
gewandter und schneller.
Die Pferde dagegen sind weniger schwer als die
Ochsen ; das Feld wird von ihnen beim Pflügen we-
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und behält deßhalb mehr
isiger zusammengetreten
Elasticität und Leichtigkeit , weßhalb dieselben zum
Eggen und andern mehr oberflächlichen Bestellungs¬
arbeiten , welche , weil nicht so viel Kraftaufwand
erfordert wird , mit Raschheit ausgeführt werden kön¬
nen , mit mehr Vortheil zu verwenden sind. Für den
Transport verdienen sie ebenfalls den Vorzug , na¬
mentlich wenn es weit und geschwind gehen soll , oder
der Weg schwierig und in schlechtem Zustande ist.
Uebrigens zeigen sich Ochsen , wenn man freundlich
mit ihnen umgeht und sie gehörig abzurichten weiß,
nicht weniger gelehrig , als die Pferde ; in Roville
gehen dieselben an der Egge , am Ersiirpator , an der
Uerdehacke , und die Arbeit laßt wenig zu wünschen
übrig . Aber man wird auch selten eine so gut geord¬
nete Wirthschaft treffen , und nicht leicht irgendwo
anders sind die einzelnen Gutskräfte besser organisirt,
als in Roville von Dombasle geschehen ist.
in der Arbeit.
Geschwindigkeit
3. Die
Diese ist sehr wünschenswerth bei allen landwirthschaftlichen Verrichtungen , insbesondere unter unserem
nördlichen Klima , wo die Zahl der für die Feldge¬
schäfte günstigen Tage fast immer ziemlich beschränkt
ist. Ziir Geschwindigkeit bei den Leistungen durch
Thiere sind aber zwei Bedingungen erforderlich : l ) daß
die Thiere im Stande seien , auf eine Zeitlang eine
außerordentliche Arbeit zu ertragen , und 2) daß sie
einen lebhaften , schnellen Schritt haben.
Bezüglich des ersten Punktes wird der Ochse lm
! Allgemeinen vom Pferd übertreffen ; man kann , wenn
man dem letzteren im Futter zusetzt , und ihm nament¬
gibt , eine
lich Nahrung von einer bessern Qualität
sehr beträchtliche Menge Arbeit von ihm erhalten.
Nichtsdestoweniger scheint ausgemacht , daß auch der
diese Fähigkeit besitzt , und na¬
Ochse einigermaßen
mentlich bemerkt man immer , daß , wenn zu gewissen
Jahreszeiten die Feldarbeiten sehr strenge gehen , die

108

Ochsen dieselben besser aushalten , und weniger dabei L
vom Fleisch kommen , als die Pferde .
b
Was den schnellen Gang anbelangt , so ist unbe- g
stritten , daß die Pferde einen schnelleren Schritt ha- L
ben als die Ochsen , und zwar , wie wir oben gesehen i
haben , im Verhältniß von 5 zu 4. Aber wenigstens s
in sehr vielen Fällen scheint diese Lahmheit im Gange i
ihren Grund viel darin zu haben , daß man eine Raee d
Ochsen hält , welche zum Zug nicht besonders g«^ »
geeignet ist , und daß dieselben auch nicht gehörig s
dazu abgerichtet und dreffirt werden , und wenige: !e
in der natürlichen Anlage und im Temperamente
des
Ochsen überhaupt . Bei einer Menge von Wettpflüge » H
in England , Schottland
und Irland
haben Ochse», k
paarweise angespannt , in der gleichen Zeit ebcus» h
viel geleistet , als Pferde , welche die Wette mitmach- d
tcn . In den meisten Fällen jedoch find allerdings?
Ochsen weniger tauglich als Pferde , wenn es sich M I
die schnelle Durchführung
einer Arbeit , oder um setz «
weite Transporte
handelt , und letztere verdienen d»- l
her den Vorzug , sobald es zu gewissen Jahreszeitei i
nöthig wirtz , die Arbeiten so einzurichten , daß
«
bei der möglich kleinsten Zahl von Zugkräften dot «
rasch auf einander folgen , oder wo die Anwesen wei: «
entfernt find von den Orten , wohin die Produkte z« s
Markte kommen , oder wo man von den Oekonomiege - t
bänden aus weit nach den einzelnen Güterstücken hin hat, i
4 . Der
Preis
der Arbeit.
Wie
wir sehe« !
gesagt haben , muß man aus diesem Preise , combt- >
nirt mit der Menge und Qualität
derselben , dieß S
Arbeit nach den Regeln eines guten Haushalts be- >
messen , und es kommt also darauf an , Alles aus¬
findig zu machen und richtig zu schätzen , was Einfluß i
darauf üben kann . — Es influiren darauf :
!
s . die
Interessen
aus
dem Ankaufs - 1
kapital
für
die Thiere oder der Summe , welche!
sie gekostet haben von der Aufzucht an , bis sie zui !
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Arbeit tauglich waren . Gewöhnlich rechnet man 5
bis 6 °/ >. Für ein Zugpferd muß man unter sonst
gleichen Umständen ein weit größeres , wohl um das
2—Zfache stärkeres Kapital zum Ankauf öder zur
Aufzucht anlegen , als für einen Zugochsen , und wenn
für den Landwirth , der sehr häufig gewaltig beschränkt
iß tm Betriebskapital
und fast nie damit ausreicht,
dieser Unterschied schon von großer Wichtigkeit ist , so
wird derselbe es noch mehr , weil die Zinsen aus die¬
sem Kapital den Preis der Arbeit vom Pferd andau¬
ernd höher treiben.
b. Der Tilgungsfond
oder die jährlich
e
Prämie
zum Behuf der Wiedergewinnung
des Ankufskapitals
bis zu der Zeit , wenn die Thiere zu
Grund gegangen oder zur Arbeit untauglich gewor¬
den sein werden . Man kann annehmen , daß das
Pferd mit 4 Jahren
arbeitstüchtig
wird , und nach
>2 Jahren
wenig oder nichts mehr leisten kann ; man
muß also diese jährliche Prämie
auf
vom Aniaufskapital oder auf ungefähr l2 "/» berechnen . Beim
Ochsen aber , welchen man mit 5 Jahren zur Arbeit
nimmt , und mit 8 — 10 Jahren
wieder durch einen
neuen ersetzt , hat man in den meisten Fällen gar
nicht nöthig , für diese Prämie etwas auf den Preis
seiner Arbeit zu schlagen , weil man ihn ebenso theuer
wieder verkauft , als man ihn angeschafft hat , oft
sogar theurer , und dann muß der Mehrerlös
am
Preis seiner Arbeit in Abzug gebracht werden . Nur
das ist ein Uebelstand , daß man genöthigt ist , alle
^—5 Jahre neue Ochsen zum Zug anzuschaffen , und
immer wieder Gespanne einzuführen und abzurichten.
c. Der Viehversicherunqs
- Beitrag.
Die¬
ser ist auch geringer für den Ochsen , als für das
Pferd , und mag sich auf '/, — 1 "/ » vom Kapitalwerth
für das Stück belaufen , wenn die Versicherungsge¬
sellschaft alles Risiko auf sich nimmt , und auf 4 bis
ö"/» für den Ochsen , und auf 7 —8 und mehr Proe.
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für das Pferd , wenn man selbst die Chancen dieser
Versicherung auf sich nehmen muß.
. Auch diese sind geringer für
ü . Stallzinsen
den Ochsen als für das Pferd , weil ersterer nur
56 QFnß Raum zu seiner Wartung im Stalle nöthig
hat , während das Pferd deren 75 bedarf , und ebenso
verhält es sich, was gleichfalls hieher zu rechnen ist,
mit dem für ihre Equipage und für die ihnen zukom¬
menden Geräthschaftcn nöthigen Raum.
e . 5 °/ , Zinsen aus den für die Anschaffung des
auf¬
nöthig werdenden Mobiliars
für die Zugthiere
und Zeug
gewendeten Summen , z. B . für Sattel
, für StallrequisiGeschirr
und sonstiges
und Maschi¬
ben und für die Geräthschaftcn
nen , womit diese Zugthiere arbeiten müssen . Diese
sind natürlich sehr verschieden je nach dem Betrieb
des Gutes , nach der Art der Arbeiten , nach der An¬
zahl Stücke , welche vorzuspannen find , nach der Art
dieselben anzuschirren u . dergl . m . Das folgende
Preisverzeichnis aber mag einen Uebcrblick geben von
Dem , was Alles für ein Zugpferd oder einen Zug¬
ochsen zur Anschaffung nothwendig wird . Die Preise
werden allerdings je nach der Gegend verschieden sein,
sich aber im Durchschnitt doch der Wahrheit ziemlich
nähern.
1) 1 Zugpferd muß haben:
1 Ackerkummet sammt Tragriemen und eisernen
50
.
.
Haltern
16
1 Zaum , Kinnkette , Gebiß , Trense und Leitseil
zu 18 Fr . für
1 Sattel nebst Schwanzriemen
0
2 Pferde ; fürs Pferd also .
1 vierrädriger zweispänniger Wagen mit eisernen
Achsen sammt allem Zubehör zu 400 Fr . ;
260
also auf 1 Pferd .
1 Roviller Pflug sammt allem Zubehör zu
.
.
68 Fr . ; also für i Pferd

Itt

Fr.
309
40

.
1 Erstirpator zu 80 Fr . ; also für 1 Pferd
1 Pferdehacke mit vier Eisen und Regulator
24
.
zu 48 Fr . ; also auf 1 Pferd
1 zweispännige eiserne Egge sammt Kette und
23
.
Zughaken zu 46 Fr . ; also für 1 Pferd
l steinerne Walze sammt Gabeldeichsel . . . 40
Verschiedene Remisereqnisiten , z. B . ein Hebebockzum Nadschmieren , l Wagenwcnde , l Rad¬
8
schuh sammt Sperrkette u . st w . auf l Pferd
Verschiedene Stallrequisiten , als da sind:
1 Hafertruhe , 1 Strohstuhl , Geräthe zum
Putzen , Futterwannen , Waffereimer , Säcke,
1 Hafermeß , Schaufeln , Gabeln u . st w . ;
23
auf das Pferd . . .
Verschiedene Requisiten im Futtermagazine , im
3
. . .
u . st w .
Wurzelgewächsgewölbc
der Auslagen für die Requisiten auf
Summe
470
.
1 Pferd
5 Proc . Zinsen aus dieser Summe betragen 23,50 Fr.
2 ) 1 Zugochse , welcher das ganze Jahr gebraucht
wird , und alle auf dem Gut vorkommenden Zug¬
Fr.
arbeiten leisten soll , muß haben :
9
l Joch sammt Zubehör .
l vierrädiger zweispänniger Wagen mit eisernen
Achsen sammt Zubehör zu 400 Fr . ; auf
200
1 Ochsen also - . .
1 Pflug L 68 Fr . , auf den Ochsen . . . . 34
40
1 Erstirpator ü 80 Fr .
24
1 Pferdehacke s 48 Fr .
; auf den
Remise - und Futtermagazinrequisiten
8
.
Ochsen
15
^_
.
Stallrequisiten
Summe der Auslagen für die Requisiten auf
330
.
einen Zugochsen
. 16,50 Fr.
5 Proc . Interesse aus dieser Summe
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0 Die Summe
für den Abgang
und für
die nöthige
Ergänzung
der obigen
Requi¬
siten
mag sich auf 2b Proc . vom Anlagekapital be¬
laufen , und würde also im gegebenen Fall 117,50 Fr.
für ein Pferd und 8 ^,50 für einen Ochsen ertragen.
In festem zähen , steinigen Boden , und wo dergleichen
Geräthschaftcn
schlecht gearbeitet werden , mag diese
Summe
sich bis auf 33 Proc . steigern , namentlich
wenn keine strenge Aufsicht geführt wird . Jedoch ist
unter dieser Summe
der Brandversicherungsbeitrag
für diese Requisiten mit
'/ - Proc . Inbegriffen.
g) Die Kosten für vas Beschlag
, für den
Thierarzt
und für Arzneien
mögen für ein
Pferd ungefähr auf 25 Proc . und für einen Ochsen
auf >8 - 20 Fr . zu stehen kommen ; übrigens müssen
Ochsen , wenn man sie beständig arbeiten lassen und
zum Wagenfuhrwerk
benützen will , an allen vier
Füßen beschlagen werden.
b ) Die Kosten für die Stallbeleuchtung
und
Lüftung
, so wie die im Standerhaltun
'g und
das Einschmieren der Fahrgeschirre und Fuhrwerke,
welche sich für ein Pferd oder für einen Ochsen gleich¬
mäßig im Durchschnitt auf 5 —6 Fr . im Ganzen be¬
laufen mögen.
i) Lohn , Verköstigung
und die sonstige
Unterhaltung
der Knechte , welchen die Wartung
derselben anvertraut
ist. Ein Dienstbote , welcher
Nichts zu thun hat , als das Zugvieh zu besorgen
und das nöthige Futter herbeizuschaffen , zu schneiden,
anzubrühen
und demselben einzugeben , kann ganz
wohl 8 — 12 Pferde , oder 12 — >5 Zugochsen , wenn
solche immer im Stall
gefüttert werden , versehen.
Von ersteren acht von letzten 12 Stücken angenommen,
und daß ein solcher Knecht auf 420 Fr . jährlich zu
stehen kommt ( siehe 7. Theil S . 210 ) , so ergibt
sich, daß auf den Conto des Preises der Arbeit für
ein Pferd 52,50 Fr . und für einen Ochsen 35 Fr.
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kommen . Es ist leicht begreiflich , daß in den so eben
durch die
beispielsweise gegebenen Zahlenverhältniffen
Art der Fütterung , durch die mehr oder weniger sorg¬
fältige Wartung , und durch den Lohn für den Knecht
zahlreiche Modifikationen herbeigeführt werden können.
der
für die Fütterung
Aufwand
k) Der
auffal¬
Die
und das Streumaterial.
Thiere
lendsten Unterschiede in den Preisen , auf welche die
Arbeit eines Stücks Zugviehes zu stehen kommt , ver¬
anlaßt jedenfalls der Futterpreis . Dieser kann hun¬
dertfältig varitren , je nach der Lebensweise , welche
dielen Thieren zugemuthet wird , nach der FütterungSmethvde , nach dem Lokale und nach sonstigen Ver¬
selbst wird sogar
hältnissen . Die Fütterungsmethode
in einem und eben demselben Orte in Folge der Be¬
weglichkeit der Marktpreise , je nach der Jahrszeit,
den Arbeiten , und namentlich auch , je nachdem diese
oder jene Combination auf eine neue Ersparniß führt,
immer wieder modifizirt . Nach den Regeln einer
guten Wirthschaft aber soll die Fütterung des Zug¬
viehs in der That auf eine Art und Weise ein¬
gerichtet sein , daß dieselbe so wohlfeil als möglich
zu stehen kommt , aber nichts desto weniger zugleich
doch gesund , reichlich , nahrhaft sei , und im Verhält¬
niß zu den Leistungen , welche man von den Thieren
verlangt , stehe. Es ist ein grober Irrthum , wenn
man glaubt , daß dadurch , daß man das Zugvieh
füt¬
kärglich und mit nur mageren Nahrungsmitteln
tere , die Kosten ihrer Arbeit geringer gemacht werden
können ; weit gefehlt , dieselben kommen im Gegentheil
dadurch immer höher . So hält man es auf vielen
Gütern , wo nach altem Stpl noch gewirthschaftet
wird , für eine Ersparniß , den Zugochsen im Winter
einzig nur Stroh zu füttern , und sie müßig im Stall
stehen zu lassen ; aber die Folge davon ist , daß die¬
selben immer mehr vom Fleisch fallen , schwach werden,
der Feldgeschäfte keine
und bis zum Wiedereintritt
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Anstrengung mehr aushalten können , so daß also der
Landwirth auch gar keinen Nutzen von dieser Art von
Sparsvstem
hat ; denn er erzielt dabei weder Arbeit,
noch Fleisch , noch Fett , und erhält noch überdies nur
wenigen und sehr mittelmäßigen
Dünger.
Im Allgemeinen ist zwar der Ochse allerdings
weniger wählerisch im Futter , als das Pferd , er
nimmt mit gröberer und wohlfeilerer Nahrung ver¬
lieb ; aber will man , daß derselbe gesund und lebhaft
bleibe , und beabsichtigt man namentlich , ihm außer¬
ordentliche Leistungen zuzumuthen , und ebenso viel
Arbeit von ihm gethan zu erhalten , als von einem
Pferde , so ist unumgänglich
nothwendig , daß man
ihm nahrhaftes Futter reiche. Vernünftigerweise
läßt
sich von Ochsen , welche nur mit Stroh und Grünsutter genährt werden , nicht ebenso viele Arbeit er¬
warten , als von Pferden , welche gutes Heu und
afer bekommen . Unter diesem Gesichtspunkt « be¬
trachtet , ist der Unterschied in den Kosten für die
Fütterung für diese zweierlei Hausthiere keineswegs
so beträchtlich , als man im Allgemeinen versucht ist,
zu glauben ; immer aber stellt sich jedenfalls , bei
gleicher Kraft von Seiten
der beiden Arten dieser
Unterschied zu Gunsten der Ochsen heraus.
Die Kosten der Arbeit des Zugviehs für alle mög¬
liche Fütterungsarten
zu calculiren , möchte von ge¬
ringem praktischen Nutzen sein , für wesentlicher da¬
gegen halten wir , ein Beispiel zu geben , wie man
überhaupt bei einem solchen Cacul zu verfahren hat,
weil dieses Beispiel uns späterhin auch dazu behülflich sein wird , die Leistungen der Hausthicre nach den
Regeln eines guten Haushalts
zu bemessen . Wir
nehmen bei unserem Beispiele an , daß das Zugvieh
beständig im Stalle
gefüttert werde , daß man von
demselben das ganze Jahr hindurch Leistungen ver¬
lange , und daß es dabei die gehörige Ausdauer und
Lebhaftigkeit entwickle , und daß dasselbe eine Fütte-
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rung bekomme , reichlich und nahrhaft genug , um alle
Thiere gesund und bei Kräften zu erhalten.
und
für Futter
Beispiel zur Kostenberechnung
Sircumatörial , wie solches ein Pferd von mittlerem
Schlag , 225 —250 Kilogr . schwer , nöthig hat:
Heu 10 Kilogr . auf den Tag , oder 36,50
metr . Ztr . auf das Jahr , den Ztr . zu Fr . kenn
219 —
. . . .
6 Fr . gerechnet
Hafer 6 Ztr . auf den Tag , oder 22 Hektol.
. .154 —
aufs Jahr , zu 7 Fr . den Hektol .
Kurzfutter 5 Kilogr . auf den Tag , oder
18,25 metr . Ztr . aufs Jahr , zu 1,25 Fr.
30 15
den Ztr .
1 25
Hektol . . .
Kleie , Roggenmehl u . dgl .
eines
Fütterung
die
für
Gesammtunkosten
404 40
.
.
Pferdes
2 '/ , Kilogr . täglich,
zum Streuen
Stroh
oder 9, >2 metr . Ztr . im Jahr st 1,65 Fr . 15 10
Futter und Streukostcn
.
sammengerechnet

für ein Pferd

zu¬
4l9

50

und
für Futter
Beispiel zur Kostenberechnung
, wie solche ein 350 — 400 Kilogr.
Streumaterial
schwerer Ochse , welcher das ganze Jahr hindurch im
Stall gefüttert wird , nöthig hat.
Sommerfütterung:
Klee grün verfüttert , 56 Kilogr . täglich,
welcher 14 Kilogr . Kleeheu gleichkommt;
dieselben betragen während 5 Monaten Tr- Eent.
oder 150 Tage 3l metr . Ztr . L 4 Fr . . 84 —
Weizenstroh 2 '/ - Kilogr . täglich , oder für
6 20
150 Tage 3,75 Ztr . ä 1,65 Fr . . . .
Salz 25 Gramm täglich , oder 3,75 Kilogr.
1 30
für 150 Tage ä 35 Cent . der Kilogr . .
91 50
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Sr . Üe»t.
Wintersütterung:
Kartoffel 2 Kilogr . täglich , oder 42 metr.
Ztr . für 2 >5Tage , zu 2,50 Fr . den Ztr . 105 —
Weizen - , Roggen - oder Haferstroh 5Kilogr.
täglich , oder 10,75 metr . Ztr . für 215 Tage,
zu 1,05 Fr . der Ztr .
22 90
Heu 2 '/ , Kil . täglich oder 5,40 metr . Ztr.
für 215 Tage ü 6 Fr .
32 40
Gesammtunkosten
für die Fütterung eines
Ochsen
.
251 80
Streustroh 3 Kilogr . täglich , oder 11 metr.
Ztr . im Jahr » 1,65 Fr.
18 —
Gesammtunkosten für Fütterung und Streu¬
material für einen Zugochsen
. . . 289 80
k) Der Dünger
.
Das Zugvieh bezahlt sein
Futter und die Pflege , welche es erhält , nicht allein
durch feine Arbeit , sondern eS ersetzt einen Theil der
Unkosten dafür wieder durch seinen Mist , welcher
bekanntlich einen so bedeutenden Werth für den Land¬
wirth hat . Wie viel Dünger ein Zugpferd oder ein
Ochse das ganze Jahr hindurch gibt , hängt von der
Race , von der Größe , von der GewichtSmenge und
der Qualität des Futters ab , womit sie genährt werden.
Wir wollen in einem spätern Kapitel näher unter¬
suchen , in welchem Verhältniß
der erzeugte Dünger
zu dem verzehrten Futter steht. Für unsern nächsten
Zweck ist es genug , hier zu bemerken , daß im Durch¬
schnitt dieses Verhältniß
2,3 ist , d. h. daß , ange¬
nommen , ein Thier habe z. B . 1 Kil . Futter verzehrt,
die Menge des erzeugten Düngers
in diesem Falle
2 Kil . 300 Gramme ( oder auf 1 Pfund Nahrungs¬
mittel 2 Pfd . 4 On . 0 Gros 28 Gran ) beträgt.
Wenn wir uns an das obige Beispiel vom jährlichen
Futtcrverbrauch eines Pferdes halten , und bei demselben
Alles auf Pfd . oder Kil . reduziren , so erhalten wir:
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Kil.
3650
.
Heu
990
Hafer 22 Hektol . s 45 Kil .
. . 2737
Stroh züm Füttern und zum Streuen
12
. ._
Hektol . L 24 Kil . der Hekt .
Kleie
7389
.
Gesammtgewicht
man dieses Gewicht mit der Verhältniß¬
Multiplizirt
zahl 2,3 , so erhält man für die jährliche Gewichts¬
menge an Dünger , wie sie in gegebenem Falle von
16,994 Kil.
einem Pferd erzeugt wird .
oder ungefähr l70 metr . Ztr.
Macht man auf die gleiche Weise die Berechnung,
mit dem Futter eines Ochsen , wobei jedoch die Kar¬
toffeln nur mit der Hälfte ihres Gewichts hereinge¬
nommen werden dürfen , weil dieselben im frischen
Zustande find , so ergibt sich, daß das Gesammtge¬
für einen Ochsen
wicht vom Futter - und Streumaterial
während eines Jahres hindurch beträgt . . 7,293 Kil.
2,3
mit der Verhältnißzahl
und diese hinwiederum
multiplizirt geben als die jährliche Gewichtsmenge Dün¬
ger , welche von einem Ochsen erzeugt wird . . 16,774 Kil.
oder ungefähr >68 metr . Zt.
Diese jährlichen Düngermengen , welche das Zug¬
vieh produzirt , kommen übrigens dem Gutsbetrieb,
für welchen dasselbe arbeitet , nicht ganz zu gut , weil
ein Theil dafür auf den Straßen oder Wegen verloren
geht . Manche nehmen den Verlust an Dünger , wel¬
cher auf diese Weise herbeigeführt wird , bis zur Hälfte
nicht ganz einverstanden
an , womit wir übrigens
sind ; wir glauben , daß es richtiger ist , wenn man
nur '/ » Verlust annimmt , und dann stellt sich in den
gegebenen Beispielen für das Pferd ein jährliches Erzeügniß an Mist von 1l3,3 und für den Ochsen von
112 metr . Ztr . heraus.
Wir möchten , um diesen Verlust noch genauer zu
ermitteln , ein anderes richtigeres Rechnungsverfahren
vorschlagen , nämlich einen Vergleich zu ziehen zwischen
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allen Stunden , welche ein ganzes Jahr hat , und zwi¬
schen den Stunden , in welchen das Zugvieh draußen
ist , und sodann im Verhältniß
mit dieser letzteren
Zahl einen Abzug zu machen von dem Dünger , wel¬
cher erzeugt wird , wenn man das Vieh immer im
Stalle hält.
Nun hat das ganze Jahr 8760 und aus der Ta¬
belle auf Seite 104 weiß man , daß z. B . in einem
Boden erster Klasse ein Pferd 2835 Stunden
im Jahr
arbeiten kann ; zieht man nun von den 170 Ztr . Mist,
welche das Pferd produzirt , so viel ab , als mit den
2835 Stunden
im Verhältniß
stellt , so behält man
120metr . Ztr . Mist übrig , beim Ochsen aber , welcher
nur 180 Ztr . erzeugt und aber auch nur 2165 Stun¬
den arbeitet , bleiben 126,5 mctr Ztr . Mist übrig.
Uebriaens wird man begreifen , daß diese Berech¬
nungen keinen andern Zweck haben , als zum Behuf der
rationellen Organisation eines Gutsbctricbs die Calcule
zu erleichtern, ' welche dazu dienen können , annähe¬
rungsweise
z » bestimmen
, wie hoch die Lei¬
stungen
des Zugviehs
zu stehen kommen
mög e n . In der Folge , nachdem einige Jahre lang regelrecht
gewirthschattet worden ist , ist es leicht , auf direktem
Wege ausfindig zu machen , wie viel Mist vom Zug¬
vieh erzeugt wird , und denselben in seinem reellen
Werth in Rechnung zu bringen , wobei man übrigens
nicht vergessen darf , daß Rindvtehmist
immer höher
anzuschlagen ist , als Pfcrdsmist , weil er für verschie¬
dene Culturen den Vorzug verdient.
Uebrtgens darf man den Werth
des Düngers in
diesen Berechnungen nicht willkürlich
annehmen.
Weil in den von uns so eben aufgestellten Beispielen
für die vom Vieh verzehrten Nahrungsmittel , obschon
dieselben vom Gute selbst geliefert werden , die Markt¬
preise angenommen worden und auch die Unkosten für
ihre Wartung
und Pflege mit Zugrundlegung
der
laufenden Dienstlöhne gerechnet sind , so ist klar , daß
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auch in das Haben dieser Rechnung aller Dünger zu
seinem laufenden Preise eingetragen
werden muß,
d. h. zu dem Preise , wie derselbe im Allgemeinen
in der Gegend könnte verkauft oder gekauft werden,
nur die Transportkosten davon abgezogen.
Ehe wir diesen Paragraphen
schließen , wollen wir
noch bemerken , daß verschiedene Verhältnisse nothwen¬
dig zu berücksichtigen sind bei der Wahl der einen oder
der andern Art Rindvieh , oder wodurch der Landwirth
sich bestimmen lassen kann , zu seinem Zugvieh zum
Theil Pferde und zum Theil Ochsen zu nehmen . So
ist es auf Gütern , welche einen üppigen Ertrag an
Wurzelgewächsen abwerfen , von Vortheil , denselben
von Ochsen aufzehren zu lassen ; wo dagegen viel
saures Futter wächst , ist es eher rathsam , Pferde zu
halten , weil diese dergleichen Heu gerne fressen , wäh¬
rend die Ochsen es nicht berühren . An Orten , wo
man sich leicht die Rückstände aus Zuckerfabriken,
Brennereien , Stärkefabriken
u . s. w . verschaffen kann,
läßt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen,
daß man mit Ochsen zum Zuge am wohlfeilsten zu¬
kommen wird.
Endlich erinnern wir noch daran , daß , wenn man
den Preis der Arbeit vom Zugvieh genau ermitteln
will , es unerläßlich ist , auch noch den Preis der
Arbeit der Dienstleutc , während der ganzen Zeit , so
lange sie zugleich mit dem Vieh in Thätigkeit sind,
in Anschlag zu bringen . So gibt es Gegenden , wo
ein Ochsenknecht geringer bezahlt ist , als ein Pferdsknccht ; aber noch weiter muß man , wenn die Com¬
bination möglichst genau berechnet sein soll , nicht
außer Acht lassen , daß es wohl der Fall sein kann,
daß vier Züge von je zwei Pferden , von welche» jeder
einen Knecht erfordert , wohlfeiler zu stehen kommen,
als fünf Züge von je zwei Ochsen , womit nicht mehr
geleistet wird , als von den Pferden , und welche jeden¬
falls fünf Knechte erfordern ; und daß sehr oft eine
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Arbeit , welche mit einem Zug von vier Pferden , welche
einem Knecht folgen , nicht so hoch kommen möchte,
als wenn dieselbe Arbeit mit fünf Stieren ausgeführt,
wird , für welche jedenfalls zwei Knechte nöthig find , ^
und endlich , daß beim Transport
auf den Straßen '
wohl zu berechnen ist , ob nicht eine schwere Last , mit
4, S und 6 Pferden , wozu aber nur ein einziger Knecht ^
erforderlich wäre , mit eben so viel Nutzen transportirt werden kann , als mit 3 oder 4 oder 5 Paar Stieren,
bei welchen jedenfalls zwei oder mehr Knechte sein
müßten u . s. w.
h . 2 . Von der Äemefiung der Gcspannarbcitei , noch den
Grundsätzen einer weisen Gekonomie.
Bei der Organifirung
der Gespannkraft soll man
immer die Untersuchung vor sich haben , welche man
hat anstellen müssen vor der Erwerbung
des Guts,
und alle die Elemente , welche bei der Schätzung des
Gutes in Betracht gezogen worden waren . Mit Hülfe
dieser Angaben ist man in den Stand gesetzt , richtig ^
zu beurtheilen , über welche Hülfsmittel man Behufs
der Ernährung
von Zugvieh sowohl an auf dem Gute !
selbst erzeugtem als auch an von auswärts
her ge¬
kauftem Futter verfügen kann , sowie auch den An¬
kaufspreis des Viehes und des nöthigen Inventars
für dasselbe genau zu schätzen ; und so gelangt man
endlich zu einer richtigen Kostenberechnung der Ge¬
spannarbeiten , es seien nun Pferde oder Ochsen , je
nachdem dieses oder jenes Fütterungssystem
eingehal¬
ten wird , wenn nur dabei das Zugvieh kräftig und
gesund bleibt , und findet eine Combination heraus,
wodurch entweder die gleiche Quantität
an schneller,
gut gethaner Arbeit zum wohlfeisten Preise , oder wo¬
durch zu demselben Preise eine Arbeit erzielt wird,
welche weit mehr werth ist.
Wir wollen ein Beispiel geben von den , Behufs
einer solchen Bemessung der Gespannarbeit
nöthig

»»
!
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werdenden Berechnungen und nehmen dabei an , daß
es sich um die Vergleichnng des Arbeitspreises handelt
^ von einem Pferd und von einem Ochsen , beide von
> mittlerem Schlag und einander an Kraft und Größe
> ziemlich analog ; daß ferner Grund und Boden des
, Gutes , dessen Betrieb man zu organifiren im Be^ griffe ist , das für die Ernährung
de» einen wie der
andern Art nöthig werdende Futter produzircn kann,
! und hinsichtlich der Schwierigkeit bei der Bearbeitung
in die erste Klasse gehören soll ; und endlich , daß die
^ Gespanne immer nur aus zwei Stücken bestehen und
das ganze Jahr hindurch ohne Unterschied bei fast allen
vorkommenden Culturarbeiten
gleichmäßig beschäftigt
sein sollen.
Dies vorausgeschickt , wollen wir nun die Berech¬
nung machen , indem wir die Hauptpunkte dafür aus
dem vorhergehenden Paragraphen
entlehnen.
Preis der Arbeit für cinPferd
mittleren Schlages:
Ankaufspreis .
500 Fr.
Sattel und Zeug und die übrigen
Requisiten für ein Zugpferd
(Seite 110 )
.
470 —

Zinsen aus dieser Summe zu 5 ^
. . .
für die Abnutzung des Thieres '/ « vom
Ankaufskapital
.
Versicherungsbeitrag
mit 8 ^ , vom Ankausskapital .
Stallzins .
Abnutzung und Ergänzung vom Inventar,
25 "/» vom Anschaffungskapital
. . .
Beschläg - und die Kosten für den Thicrarzt
und Apotheker
.
Stallbeleuchtung , Glaserarbeit u . s. w .
.
Der Landwirth . IV . 8.

48 50
62 50
40 —
17 50
117 50
25 —
5 —
316 -

S
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Lohn und Verköstigung eines Knechtes
Fütterung und Streumaterial.

Fr . Et.
3,6 .

-

52 50
419 50
788 -

Hievon abgezogen für 120 metr . Ztr . Mist
132 ü 1,10 Fr.
Summe des Preises für die jährliche Arbeit
656 —
eines Pferdes .
und
Fütterungsmethode
Bei der angenommenen
unter den obigen Verhältnissen kämen die Unterhal¬
tungskosten für ein Pferd durchschnittlich auf täglich
ungefähr 1,80 Fr . zu stehen und , da bei einem Boden
erster Klaffe , wovon hier die Rede ist , aufs Jahr
nur 285 Arbeitstage zu rechnen sind , so betrügen die
2,30 Fr.
für den Arbeitstag
Unterhaltungskosten
Wirkliche Arbeitsstunden kann man auf einem solchen
Boden fürs ganze Jahr 2835 annehmen , und sonach
durchschnittlich auf nahezu
käme also die Stunde
23 Cent . zu stehen , in Bodenarten zweiter und dritter
Klaffe aber , unter sonst gleichen Umständen , auf24 '/r
—26 Cent.
von mittlerem
Preis der Arbeit eines Ochsen
Schlag.
140 Fr.
.
Ankaufspreis
Geschirr und die sonstigen Re¬
quisiten für einen Zugochsen 330 —
vr.

23
Zinsen aus dieser Summe zu 5 '/ » . . .
7
Versicherungsbeitrag , 5°/ , vom Ankaufskap .
15
.
Stallzins
Abnutzung des Inventars , 25 '/ , vom An¬
schaffungskapital . . . . . . . . 82
20
Beschläg , Thierarzt u . s. w .
5
. . .
Stallbeleuchtung , Glaserarbeit
153

50
—
—
50
—
-

Lohn und Verköstigung eines Knechts
Fütterimg und Strcumaterial
.

.

.

Hievon abgezogen für 126,5 metr . Ztr . Mist
L 1,20 Fr.

35 —
268 80
"457 80
151 80

Summe des Preises für die jährliche Arbeit
eines Ochsen
.
308 —
Unter den angegebenen Verhältnissen kommen nun
die Kosten für den Unterhalt eines Ochsen , das ganze
Jahr genommen , auf täglich ungefähr 84 Cents , auf
den einzelnen Arbeitstag aber , da man in einem Bo¬
den I . Kl. nur 230 aufs Jahr rechnen darf , auf 1,33
Fr . Die Arbeitsstunde , deren aufs Jahr 2165 kom¬
men , kostet somit 14 '/ , Cent . , in Bodenarten 2 Kl.
aber 15 '/ Cent . , und in einem Boden 3 . Kl. nahezu
17 Cent.
Nun weiß man , daß ein gehörig dressirter Ochse
von guter Race und bei richtiger Führung in einem
Arbeitstage nur / so viel leistet als ein Pferd von
verhältnißmäßig
gleicher Größe und Stärke ; wenn es
sich also z. B . um eine Arbeit handelte , welche man
mit zwei Pferden in einem Tag zu Stand
bringen
könnte , so würde dieselbe kosten . . 4 Fr . 60 Ct.
Diese Arbeit aber würde mit zwei
,
Ochsen, weil dieselben I '/Tag
dazu
I
brauchen , kosten .
321
Zu dieser Summe
wäre noch,
g? w,
angenommen , daß jedes dieser Ge » r.
<-l.
spanne nur 1 Knecht , welcher bei
t
beiden gleich bezahltsein soll, bedürfe ,
I
Knechtslohn zu rechnen mit
. 35/
Rest - Fr . 83 Ct.
als der Unterschied zu Gunsten des
Ochsengespanns.
Nun hätten wir noch zu untersuchen, ob diese 93 Ct.
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auch ein wirklicher
Nutzen
für den ganzen Betrieb
seien ; ob es nicht mehr Vortheil bringe , diese Summe
zu opfern , um die Arbeit geschwinder und besser ge¬
than zu erhalten , und paffender für die eigenthüm¬
lichen Verhältnisse des ganzen Gutes . Dies ist aber
eine Frage , welche hier nur angedeutet , aber nicht in
allgemeiner Weise gelöst werden kann , indem Alles
von den Umstanden abhängt , welche richtig zu beur¬
theilen allein der Dirigent des Ganzen im Stande ist.
Aus obiger Berechnung ersieht man , daß der Ar¬
beitstag für einen Ochsen auf 1 Fr . 83 Cent . , für
ein Pferd aber auf 2 Fr . 30 Cent . kommt , und daß,
wenn man im Stande wäre , an dem Ganzen für
den Pferdstag
47 Cent . zu ersparen , indem man z. B.
gelbe Rüben oder gekochte Kartoffeln , oder Rutabakarüben füttert oder irgend ein Nahrungsmittel , wobei
aber das Pferd gleich gesund , kräftig und lebhaft
bliebe und dieselbe Arbeit leisten könnte ; daß , sagen
wir , diese Arbeit nicht nur nicht theurer käme , als
mit Ochsen , sondern überdies auch noch mit größerer
Geschwindigkeit ausgeführt würde.
Noch ein ganz anderes Resultat würde sich erge¬
ben , wenn man statt ein und dasselbe Ochsengespann
immerfort arbeiten zu lassen , einen Tag um den an¬
dern dasselbe stehen ließe und ein zweites Gespann
verwendete , oder wenn lnan auf den Arbeitstag zwei
Züge zum Wechseln parat hielte . Der Preis würde
sich bald zu Gunsten der Pferde herausstellen , und
das Gleiche würde der Fall sein , wenn die Ochsen
leicht , schlecht abgerichtet und ungelehrig wären , einen
sehr langsamen Schritt hätten und am Ende auch
wohl gar noch von einem gleichgültigen , böswilligen
Knechte geführt wären.
Man sieht hieraus , wie äußerst nothwendig es ist,
gleich von Anfang an auf die strengste
Ordnung
im Gespannwesen
zu drücken ; denn aus den in
Obigem gegebenen Einzelnheiten ersieht man zur Ge-
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nüge , welch beträchtlicher Verlust daraus entsteht , wenn
man die Züge müßig im Stall stehen läßt , oder viel¬
mehr auf welchen enormen Preis die wenige Arbeit,
welche man sie in diesem Fall das ganze Jahr hin¬
durch thun läßt , kommt . ES ist eitel Bemühen , die¬
sen Verlust einbringen zu wollen dadurch , daß man
den Thieren , so lange sie nichts zu thun haben,
am Futter abbricht ; sie werden nur mehr und mehr
geschwächt , durch das lange Stehen von aller Arbeit
entwöhnt , und können zuletzt säst gar nichts mehr
leisten.
§ . 3. Von den Gespannteistungen
Luvsticren.

mit Kühen

und

Es ist schon oft die Frage aufgeworfen worden,
ob es zweckmäßig -sei , die Kühe auch einzuspannen.
Viele Landwirthe sind der Ansicht gewesen , daß hieerzielt werden müßte.
Arbeit
durch die wohlfeilste
Die Kühe haben einen viel lebhafteren , freieren und
einen fast so schnellen Schritt wie die Pferde , nament¬
lich , wenn sie frühzeitig eingeführt werden . Durch¬
schnittlich mögen sie zwei Drittel von der Stärke eines
Ochsen ihrer Race haben ; man kann sie , wenn sie
trächtig sind , noch 3 —4 Monate einspannen und ohne
Nachtheil am Pflug , an der Egge , am Erstirpator
oder am Wagen führen , ohne daß es dem Kalbe im
mindesten nachtheilig würde . Sie geben zwar we¬
weniger ) ; aber in vielen
niger Milch ( ungefähr
Wirthschaften hat diese keinen so großen Werth , und
wenn man die Vorsicht gebraucht , ihre Futterration
zu vergrößern , so lange sie arbeiten müssen , und sie
nicht allzustark anzustrengen , so wird die Milch der
Qualität nach besser , und auch in der Quantität kommt
sie bald wieder auf den frühern Stand , wenn die Thiere
einige Zeit stehen.
Andererseits wendet man gegen das Einspannen
der Kühe Folgendes ein . Um damit pflügen zu kön-
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neu , bedarf es einer sehr starken Race , wenn man
nicht den Vortheil verlieren will , nur ein Paar mit
einem einzigen Knecht an jedem Pfluge zu haben;
man ist auch genöthigt , mehr Stücke Zugvieh zu hal¬
ten , weil Kühe nicht so stark sind , als Ochsen , weni¬
ger leisten , und überdies besser gehalten und jeden¬
falls nur einmal im Tage eingespannt sein wollen,
namentlich wenn ste trächtig sind. Eine solche Ver¬
mehrung des Zugviehes vergrößert aber die Kosten
für Geschirr und Stallbauten , macht mehr Knechte
nothwendig , und man läuft viel mehr Gefahr , ein¬
zelne Stücke zu verlieren . Häufig sind auch die Kühe
ungelehrig , und weil man sie nicht unausgesetzt ar¬
beiten lassen kann , so ist nicht zu vermeiden , daß die¬
selben bald rechts , bald links im Joche laufen , was
die Arbeit mit ihnen schwierig und langsam macht.
Im Kummet aber sind sie schwer zu regieren , und
wenn ihre Verwendung zum Zug nicht für den gan¬
zen Betrieb lästig werden soll , so muß man ihnen
unausgesetzt weit mehr Sorgfalt widmen , als andern
Zugthieren . Da endlich das Nutzvieh seine besondere
Bestimmung und Oekonomie hat , seist man versucht
zu glauben , daß es keinen Vortheil bringen könne,
wenn man von einem und demselben Thiere verlangt,
daß es zugleich Arbeit leisten und alle Tage seinen
Ertrag geben soll.
Hält man diese verschiedenen Gründe gegen ein¬
ander , so findet man bald heraus , daß nur für klei¬
nere Bauern
, welche es zu viel kosten würde , Pferde
zu halten , und bei welchen dieselben die längste Zeit
im Jahre müßig im Stall ständen , zweckdienlich sein
kann , die Arbeiten auf dem Gute mit Kühen zuthun,
und daß es auch nur in solchen kleineren Wirthschaf¬
ten möglich ist , denselben die sorgfältige Pflege angedeihen zu lassen , welche sie in diesem Falle ver¬
langen.
In England haben sie eine eigene Art Kühe , welche
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unfruchtbar ist unter dem Namen lreemarlin , welche
man zum Zuge den gewöhnlichen Kühen und sogar
den Ochsen vorzieht , oder verwenden sie auch wohl
Nonnen , d. h . verschnittene Kühe . Erstere sind im
Allgemeinen stark und lebendig , und man will be¬
haupten , daß sie , gut im Futter gehalten , fast eben¬
so viel leisten , als Pferde von einer guten Race.
In andern Länder » weiß man auch wohl die Zucht¬
stiere zum Zuge abzurichten , namentlich in Italien
und Spanien . Sie werden im Alter zwischen 2 und
3 Jahren eingeführt , ihre Zugkraft um diese Zeit
wird aber auf nur die Hälfte von der Kraft eines
Ochsen in seinem besten Alter geschätzt.

Zweiter

Abschnitt.

Die Stärke und die nöthige

Anzahl

der Gespanne.

Was bei der Auswahl vom Zugvieh hinsichtlich
des äußeren Baues und der sonstigen Eigenschaften
und über die Zucht und Pflege und das Abrichten
desselben zu wissen nöthig ist , findet man in dem Ab¬
schnitt III. dieses Werkes . Hier haben wir nur noch einige
allgemeinere Fragen abzuhandeln , welche für den Di¬
rigenten eines Betriebs , insbesondere , wenn er im
zu organisiren , von
Begriff ist , die Gespannkräfte
Interesse sein können.
Z. 1. Von der Stärke »er Gespanne.
Wir wissen bereits , daß unter den alljährlich wie¬
derkehrenden Gespannarbeiten das Pflügen die beschwer¬
lichste ist und diejenige , welche am häufigsten vorkommt,
und Ausdauer dabei und
die meiste Kraftanstrcngung
des Zugviehes eine große Lebhaftigkeit
von Seiten
erfordert , und daß man also füglich von der Pflug¬
arbeit ausgehen kann , wenn es sich um die Feststel¬
lung des gewöhnlichen Maßes von Zugkraft handelt,
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welche auf dem Gute vorhanden sein müsse , um alle
Arbeit , welche von Gespannen geleistet werden kann,
durchzuführen.
Die Kraft
eines
Thieres
zur Ueberwindung
irgend welches Widerstandes , abgesehen von der Raschheit in der Bewegung , beruht auf zwei Elementen : 1)
auf der Energie
seiner Muskeln,
welche bei jedem
Thier je nach der Race , dem Bau , dem Temperament
und der Lebensweise veränderlich ist , und 2) auf seiner
Masse,
in
welcher die Thiere ebenfalls gar sehr
verschieden sein können . Die Masse wird aus der
Schwere des Thieres erkannt und diese Schwere steht
bei einer und derselben Art und bei den meisten Stü¬
cken davon fast immer in einem bestimmten Verhältnis
zu ihrem Umfang , so zwar , daß man im Allgemei¬
nen wohl sagen kann , daß die größten und breitesten
Thiere auch die schwersten seien . Allgemein gesprochen
wird von zwei Thieren , welche an Energie der Mus¬
kelkraft einander gleich sind , dasjenige , welches die
größte Masse hat , d. h. welches großer und breiter
ist , auch dasjenige sein , welches mit demselben Kraft¬
aufwand einen weit größeren Widerstand überwinden,
oder also in einer gegebenen Zeit weit mehr Arbeit
leisten wird , und welches somit in dieser Hinsicht den
Vorzug verdient vor einem kleineren weniger korpu¬
lenten Thiere . Diese Energie der Muskelkraft
und
die Masse können in unendlich verschiedenartigen Ver¬
hältnissen vereinigt sein , und hierauf beruht auch die
große Verschiedenheit der Thiere in der Stärke , welche
bei den einen in Folge des Uebergewichts der einen
oder der andern dieser beiden Qualitäten , bei den
andern aber in Folge einer glücklichen Combination
beider vorhanden sein kann .
Dies wohl aufgefaßt , so fragt sich, welche
Stärke
muß man
für seine
Züge
wählen, '
oder mit andern Worten : wie muß das Zugvieh be¬
schaffen sein , damit es auf die vollständigste und vor-
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theilhaftcste Weise den Widerstand , welcher beständig
beim Pflügen stattfindet , z. B . in einem Boden von
mittlerer Cohäsion und Consilien ;, überwinden könne?
Die Mechanik lehrt uns , daß bei aller Art von
Arbeit die Kraft im Verhältniß stehen müsse zum
Widerstand . Bei den Feldgeschäften nun hat man drei
verschiedene Wege , um eine dem Widerstand vcrhältnißmäßige Kraft zu erzielen . Diese Wege find folgende:
1) Indem
man
schweres
Zugvieh
ver¬
wendet , welches
eine große
Masse
hat.
Sprechen wir in dieser Hinsicht insbesondere von
Pferden . Zwei hochgewachsene
schwerePferde,
behaupten
die Anhänger
dieses Systems , ziehen,
wen » fie gut drcffirt und zusammen gewöhnt find,
viel gleichmäßiger , überwinden allen Widerstand viel
leichter, und machen eine schönere und gleichförmigere
Arbeit ; sie können auch längere Zeit in einem bindigen , lehmigen Boden arbeiten , ohne ihre Kräfte zu
erschöpfen und der Anstrengung zu erliegen ; sie find
sehr lenksam und man bedarf dazu nur eines einzigen
Knechtes ; sie haben nicht so viel nöthig an Geschirr,
an Beschläg und sonstigem Material , als eine weit
größere Anzahl Pferde , welche weniger stark sind und
welche doch auch nicht mehr Arbeit leisten ; am Wagen
endlich sind sie eher im Stande , an einer gefährlichen
Stelle denselben durch ein rasches Anziehen heraus¬
zureißen.
Große Pferde , sagen ihre Gegner , sind schwer zu
ersetzen , weil man sie nicht häufig findet , kosten viel
mehr , bis sie groß gezogen und ganz entwickelt sind,
und stehen deßhalb verhältnißmäßig
höher im Preise,
als andere ; im Verhältniß zu ihrer Arbeit brauchen
sie mehr Futter , als Pferde von kleinerem Schlage,
und sehr oft muß dasselbe auch von besserer Qualität
sein , wenn sie gut im Stande bleiben sollen . Pferde,
welche sehr viel Leib haben , geht häufig Energie und
Lebhaftigkeit ab ; sie haben einen langsamen Schritt,
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weil sie eine schwere Körpermassc tragen , und sie nützen
sich ihrer eigenen Schwere wegen schnell ab ; einen
thonigcn Boden treten sie fest zusammen , und in
einem leichten , feuchten und lockeren Boden sinken
sie tief ein . Fällt ein solches Thier , so geht ein weit
verloren , erkranken sie oder
größerer Kapitalwerth
stehen sie aus sonst einem Grunde unthätig im Stall,
so erwächst daraus eine weit größere Last für den
Betrieb ; endlich gibt es eine Menge kleinerer Arbeiten,
zu welchen man ein großes Pferd gar nicht benutzen
kann , weil es in einem solchen Fall nur seine Kraft
mit wenig Nutzen verbrauchen würde.
erscheinen schlagend genug,
Diese Gegengründe
und sind durch eine Menge Beispiele aus der Praris
als richtig erwiesen ; auch ist man in mehren Gegenden
Englands , wo man lange Zeit recht schweres Zug¬
vieh für das beste gehalten , in neuerer Zeit wieder
davon abgekommen.
an spannt . Die
2 ) JndemmanmehrStücke
bedeutenden Nachtheile , welche hieraus entspringen,
sind schon allerwärts nachgewiesen . Es hat weit mehr
Zug zu lenken,
Schwierigkeit , einen vierspännigen
als einen zweispännigen ; wenn die Thiere auch noch
so gut zusammen gewöhnt und dressirt sind , so werden
sie einander doch oft gegenseitig hinderlich , und ziehen
ungleich ; es geht dabei immermehr an Kraft und Zeit
verloren , je mehr Thiere in einem Zuge sind , und
vermehrt jedes
hinaus
über eine gewisse Grenze
weitere Stück , welches angesetzt wird , nur die
in der Führung , ohne daß an Kraft
Schwierigkeit
irgend Etwas gewonnen wäre ; die Kosten für das
Geschirr , Beschlag , der Stallzins , der Lohn , werden
in Folge davon bedeutender , eine Menge anderer
in der Leitung des Betriebs , welche
Verlegenheiten
dadurch hervorgerufen werden , gar nicht gerechnet.
wählt , welches
man Zugvieh
3) Indem
und Schwere
Größe
zu seiner
im Verhältniß
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ent¬
der Muskelkraft
Energie
eine große
wickelt . Eine solche Wahl scheint den Grundsätzen
einer weisen Sparsamkeit am meisten zu entsprechen.
Wenn ei» zur Arbeit bestimmtes Thier Energie hat,
so kann es in der That damit zum Theil ersetzen,
was an Masse und der Zahl abgeht . Diese Energie
findet sich häufig bei Thieren , welche schöne Verhält¬
nisse und Harmonie in den äußeren Formen , verbunden
mit einem lebhaften Wesen und einem gewissen Tem¬
perament haben ; und diese Eigenschaften zusammen¬
genommen , und daß das Thier noch überdies für die
Leistungen , welche von ihm gefordert werden , beson¬
ders geschickt sei , werden von einem Pferde verlangt,
soll genannt
Arbeitspferd
wenn dasselbe ein gutes
werden können . Ein gutes Pferd , d. h. ein lebhaftes,
und dabei frommes Pferd
energisches , muthvolles
leistet in derselben Zeit eine weit bessere und mehr
Arbeit , als ein ebenso schweres Thier , welchem aber
Lebhaftigkeit und Muth abgeht , und da beide beinahe
gleich viel fressen , und gleiche Wartung und Pflege
verlangen , so ist klar , daß die Arbeit des ersteren
für den Landwirth einen weit größeren Werth hat.
Häufig endlich ist der Ankaufpreis für ein gutes Pferd
oder einen guten Ochsen nicht viel höher , als für ein
anderes Thier , welches ebenso viel Ansehen hat , aber
keine von den Eigenschaften , welche von einem guten
Zugvieh gefordert werden.
Das bisher Gesagte zugegeben , so ist die Nutz¬
auf die ökonomische Schätzung der Zuganwendung
kräfte ein Leichtes.
I ) Man wähle zum Zug weder Thiere von zu
grobem Schlag , noch von allzu schmächtigem Aus¬
Schlag
von mittlerem
Thiere
sehen , sondern
diese find im
Denn
den Vorzug.
verdienen
Allgemeinen leichter zu haben , besitzen weit häufiger
die an einem Zugthier besonders wünschenswerthell
Eigenschaften und bleiben am längsten im guten Stand.
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im
bei Pflugarbeiten
man
2) Sollte
nur zweispännigc
wo möglich
Allgemeinen
. Es ist Erfahrungssache , daß eS
verwenden
Züge
wenige
auch unter den schweren thonigen Bodenarten
gibt , welche nicht mit zwei Pferden gepflügt werden
könnten , Neubrüche ausgenommen , oder wenn be¬
sonders tief gepflügt werden soll. Ueberall , wo man
sich dazu entschlossen hat , mit nicht mehr als zwei
Pferden oder zwei Ochsen zu pflügen , haben sich die
wesentlich verbessert ; denn die CulturLandwirthe
kosten werden dadurch bedeutend verringert , und dies
sollte für Eigenthümer und Wirthschafte ! ein mächtiges
Motiv sein , um sie zu bestimmen , auf ihren Gütern
das Pflügen mit zwei Stücken , und ebenso auch das
einzuführen.
tägliche Wechseln mit zwei Gespannen
Die Arbeit wird deßhalb um Nichts schlechter; es läßt
sich doch auf die gehörige Breite und Tiefe pflügen,
der Boden wird ebenso gut umgekehrt , und das Zug¬
von Arbeit , was
vieh leistet dabei das Marimum
Tag für Tag von ihm gefordert werden kann , ohne
daß es herunter kommt.
Aber freilich kommen , um ein solches Resultat von
nur zweispännigen Zügen zu erhalten , noch mehre
zür Sprache , welche unerläßlich sind:
Bedingungen
Pfluges,
guten
man sich eines
t ) Bediene
denn hiedurch wird nicht selten die bis daher nöthig
gewordene Zugkraft auf die Hälfte oder ein Drittel,
man
oder wohl gar ein Viertel reduzirt . 2) Halte
. und zusammengewöhnte
sich gut drcssirte
sie gut ; denn nur in solchem
und füttere
Thiere
Fall wird die Arbeit mit der Schnelligkeit und Regel¬
werden kann.
mäßigkeit gethan , welche verlangt
, rechtschaf¬
gewandte
nur
stelle
3) Man
an; denn
Dienstboten
fene und verständige
es ist eine bekannte Thatsache , daß das Zugvieh
unter den Händen von einem tüchtigen Knecht bei
der gleichen Arbeit weniger müde wird , als wenn
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ein roher , ungeschickter Bursche damit umgeht ; über¬
dies bringt ein gewandter Knecht in derselben Zeit
eine bessere und mehr Arbeit in Stand . 4 ) Sehe
> man streng
aufgutesGeschirr
, und daßdie
Thiere
auf zweckmäßige
Weise angespannt
werden.
Es
ist z. B . erwiesen , daß unter sonst
gleichen Umständen zwei Pferde , wenn sie neben ein¬
ander gespannt find , so viel leisten , als drei , wenn
man sie hinter einander spannt . 5 ) Man
regulire die Arbeitszeit
in zweckmäßiger
Weise
so , daß die Thiere gehörig ausruhen
können , und
doch einen möglichst nutzbringenden
Gebrauch von
ihrer Kraft machen müssen . Das befriedigendste Re¬
sultat scheint gewonnen zu werden , wenn man neun
bis zehn wirkliche Arbeitsstunden täglich einhält , aber
dabei mit zwei Gespannen wechselt . Ebenso wichtig
ist eine umsichtige Vertheilung der Geschäfte auf das
ganze Jahr , und um immer das Marimum
der Lei¬
stungen von den Zugkräften zu erhalten , darf nicht
unterlassen werden , daß man dieselben , wenn immer
möglich , unausgesetzt beschäftigt , und die Arbeiten
nicht auf lange unterbricht.
„Mir ist unbegreiflich, " sagt Dombasle,
wie
„
man mit Vortheil Landwirthschaft soll treiben können,
wenn man genöthigt ist , vier und acht Pferde und
mehr vor den Pflug zu spannen , wie es da und dort
geschieht. Dadurch , daß er einen ganz schlecht construirten Pflug führt , welcher eine solch bedeutende
Zugkraft braucht , und die Veranlassung gibt zu unge> Heuren Ausgaben für das Fahrgeschirr , kommt der
Landwirth , und wäre er noch so betriebsam , in die
grausamste Verlegenheit .
Will er an den Pflug¬
arbeiten sparen , so macht er immer schlechtere Ernten
und seine Accker verunkrauten mehr und mehr ; will
er aber häufiger pflügen , so stürzt er sich in Cultur¬
kosten, welche oft durch den Ertrag von den Feldern
gar nicht mehr gedeckt werden ."
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Wenn wir weiter unten bei der Bestimmung der
Arbeitsmenge
angekommen sein werden , welche die
lebendigen Hebel und die Dienstleute , welche bei einem
landwirthschastlichen Betrieb verwendet werden , leisten
sollen , werden wir auch die möglichen täglichen Lei¬
stungen des Zugviehes beim Pflügen kennen lernen.
Aber schon jetzt läßt sich wohl leicht einsehen , daß
vom schwersten Thonboden an bis herab zum Flug¬
sand ein so großer Unterschied in der Cohäfion der
einzelnen Bodenarten stattfindet , daß man beim Bear¬
beiten der Grundstücke ebenfalls aus einen ganz ver¬
schieden starken Widerstand stoßen wird , und daß es
wohl der Mühe werth ist , gehörig Rücksicht darauf
zu nehmen . Mit demselben Gespann von der gehö¬
rigen Zugkraft Pflügt man in leichtem Grund ein be¬
deutend größeres Stück , als in zähem , thonigem
Boden , und da wir gesehen haben , daß die Kraft
der Thiere zur Arbeit bedingt ist zugleich durch die
Energie ihrer Muskeln und durch ihre Masse , so be¬
greift man leicht , daß zur Bestellung der letzter»
Bodenarten , wenn man das Zugvieh nicht zu einem
beträchtlichen Aufwand an Muskelenergie , wodurch
fie nur erschöpft würden , nöthigen will , es zweckmä¬
ßig ist , Thiere mit viel Masse zu wählen , damit die¬
selben fähig find , einen Theil des Widerstands mit¬
telst ihrer eigenen Schwere zu überwinden.
Für sehr bindige Bodenarten also wähle man einen
mittelgroßen Schlag Zugvieh , aber denselben ziemlich
schwer und von einem lebhaften Temperament ; für
leichtere Böden aber kann man weniger starken , mehr
schlanken Thieren mit einem leichteren freieren Schritt
den Vorzug geben . ^ Mittelst des sogenannten Kraft¬
messers ( Dynamometer ) ist man im Stande , diese
Cohäfionsverhältniffe
der Bodenarten genau zu ermit¬
teln ; und die Erfunde in dieser Hinsicht , in Verbin¬
dung mit den Erfahrungen über die mittlere Stärke
des Zugviehes , setzen den Landwirth in den Stand,
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sogleich für eine gegebene Bodenart die Gespannkraft
zu bestimmen , welche mit dem meisten Vortheil in
Anwendung gebracht werden kann.
Noch haben wir eine Bemerkung zu machen darüber,
wie man es hinsichtlich der Züge und der Stärke der¬
selben im Ganzen zu halten habe . Die Einen rathen,
und
Schwere
von gleicher
Zugvieh
alles
zu wählen , während Andere
Stärke
von gleicher
für besser
er Stärke
von v erschieden
Gespanne
halten . Beide Ansichten können je nach den Verhält¬
nissen richtig sein . Für kleinere Wirthschaften , wo
dieselben Thiere zu einer Menge verschiedener Leistun¬
gen das ganze Jahr hindurch in Anspruch genommen
find , erscheint es weit vortheilhafter , alle Gespanne
und Ausdauer zu haben . Auf
von gleicher Stärke
großen Gütern dagegen , wo es leichter wird , die
Geschäfte gehörig einzutheilen , findet man es nutz¬
bringender , Züge von verschiedener Stärke , und für
die einzelnen Leistungen , welche von denselben ver¬
langt werben , besonders tauglich auszuwählen , so
daß man also zu Gespannen , welche täglich in sehr
starkem Boden pflügen und im schweren Zuge gehen
müssen , einen viel gröberen Schlag hält , als z» den
Gespannen , mit welchen man die leichteren Cultur¬
arbeiten , die Einhcimsung der Ernten u . s. w . besorgt.
§ , 2. Von der auf einem Gute nöthigen Anzahl Gespanne.
Dieselbe hängt natürlich von den besondern Ver¬
hältnissen ab , unter welchen sich eine Gutswirthschaft
befindet.
Bemerken wir vor Allem , daß Hiebei als Haupt¬
grundsatz festgehalten werden soll , nicht mehr Zug¬
Durch¬
guten
zur
, als
aufzustellen
vieh
des
im Verlaufe
Arbeiten
aller
führung
erscheint;
nothwenig
unumgänglich
Jahres
denn außer der Arbeit , welche dasselbe leistet , bringt
es sa weiter nichts ein . Aber es können eine Menge
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Umstände eintreten , wo es unmöglich wird , nicht von
dieser Regel abzuweichen , obgleich man sie nie aus
den Augen verlieren soll , und es gibt Lagen , in
welchen man weit größere Verluste erfahren würde,
wollte man seinen Viehstand so strenge nur auf das
Nothwendigste
beschränken , als wenn man einige
Stücke zuviel einstellt , so theuer auch ihr Unterhalt
kommen möchte.
Dies festgesetzt , so ist klar , daß die erste Frage
bei der Bestimmung der Stückzahl des Zugviehes die
ist , ob man Pferde
oder Ochsen
dazu wählen
wolle . Weil letziere weniger leisten , so müssen aus
demselben Gute und für die gleichen Arbeiten mehr
Ochsen als Pferde eingestellt werden . Bei derselben
Art aber und unter sonst gleichen Bedingungen
wird
die Stückzahl verschieden sein , je nach der Racc,
dem Schlage
, der Stärke
, der Gelehrigkeit,
dem Muth
und der Energie
der gewählten Thiere.
Da die Art der Fütterung
vielen Einfluß übt
auf die Kräftigtest der Thiere , so hängt auch von ihr
in dieser Beziehung viel ab.
Das Klima modifizirt auch die Zahl der Gespanne;
wo dasselbe sehr veränderlich und der Vegetation we¬
nig günstig ist , muß man darauf bedacht sein , die
Arbeiten möglichst zu beschleunigen , was in den mei¬
sten Fällen nur mittelst Vermehrung
des Zugviehes
in Stand gebracht werden kann.
Am meisten ist es jedoch die Masse
der alljährlich
wiederkehrenden Gespannarbeiten
, wodurch die
Stückzahl des Zugviehes bestimmt wird . Was wir
hierüber in dem Abschnitt über die auf einem Gute
nöthige Anzahl Dienstleute ( 7 . Th . S . 192 ) bemerkt
haben , findet auch hier seine Anwendung , und über¬
dies wird im weiteren Verlauf dieser Abhandlung noch
öfter von diesem Gegenstände die Rede werdend
Wir glauben , daß hier der Platz zu der Bemer kung ist , daß
die Zahl
der Gespanne
nicht
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t37
ein
steigt , als
Verhältniß
in demselben
einer
In
.
wird
größer
Gut an Flächenraum
Vertheilung
großen Wirthschaft , wo sich eigentlich die
es wohl mög¬
der Arbeit ganz von selbst ergibt , ist
und dieselben
lich , beinahe immer dieselben Gespanne
zu verwende »,
Knechte zu einer und derselben Arbeit
darin weiden.
wodurch sie natürlich besonders geübt
dieser Aus¬
Ueberdies begreift sich leicht , daß mittelst
ist , nur
theilung der Arbeit man auch im Stande
Geschäft zu
solche Zuge zu dem für sie bestimmten
sind , die
verwenden , welche gut zusammengcwöhnt
auf das ganze Jahr zu
Arbeit für sie regelmäßiger
großen Gü¬
vertheilen , und daß in Folge hieven auf
und wohl¬
tern das Zugvieh weit kräftiger , schöner
» dagegen
genährter sein kann . In kleinen Wirthschafte
gar verschie¬
muß man ein und dasselbe Gespann zu
zur Folge hat,
denartigen Arbeiten verwenden , was
so viel Fertig¬
daß die Knechte und die Thiere nicht
können , miv
keit in den einzelnen derselßen erlangen
Uebergang von
da ferner der beständige Wechsel und
Zeitverlust
einem Geschäft zum ander » immer mit
lange dauert,
verbunden ist , und jedenfalls es ziemlich
regelmäßigen
bis die neu begonnene Arbeit ihren
ge¬
Gang geht und mit der gehörigen Schnelligkeit daß
Diesem ,
than werden kann , so folgt aus allem
mehr Zug¬
auf einem kleinen Gute verhältnißmäßig
vieh nöthig wird.
, wenn
Noch weit fühlbarer wird dieser Unterschied
wesent¬
die auf denselben eingehaltenen Culturverfahren
lich verschieden sind.
Auf größern Gütern lassen sich sehr vervollkomm¬
, welche zwar
nete Maschinen in Anwendung bringen
viel leisten;
auch
dagegen
aber
,
mögen
sein
theuer
, als uner¬
man bearbeitet dort den Boden nicht öfter
und sucht die
,
Produktion
die
für
ist
nöthig
läßlich
, sowie
Zahl der Gespanne möglichst zu beschränken
kann , zu
Handarbeiten , wo es nur immer geschehen
10
Der Landwirth. IV. 8.

ersparen . Auf kleinen Gütern dagegen laßt man dem
Boden gar keine Ruhe , man ist verschwenderisch in
der Bearbeitung
desselben , und fürchtet den Anbau
von Gewächsen nicht , welche ein öfteres Jäten , Be hacken und andere Handarbeiten
verlangen , was na türlich zur Folge hat , daß hier auf derselben Fläche
bisweilen das Doppelte von den Arbeitskräften
nöthig
wird , welche die Cultur im Große » erfordert.
Uebrigens sind , trotz der bisweilen zahlreich vor¬
handenen Zugkräfte , doch die kleinen und mittleren
Wirthschaften diejenigen , welche bei ungünstiger Witte rung und in einem veränderlichen Klima am mei sten in Verlegenheit
gerathen . Auf solchen Gütern
muß Alles mit der größten Oekonomie eingetheilt
sein , und so wird auch das Zugvieh nur in solcher
Anzahl aufgestellt , als zum Dienste unumgänglich
nothwendig ist ; indem man , so gut es immer gehen
will , durch zeitweise « größern Aufwand an Händen
und Zugkräften
sich über solche schwierige Perioden
hinauszuhelfen
sucht. Dies ist auf großen gut be¬
wirthschafteten Gütern ganz anders ; da wird gewöhn¬
lich auch Handel getrieben mit dem Vieh , wodurch
man im Falle ist , in solchen dringenden Zeitpunkten
Ochsen oder Kühe znr Zeit parat zu haben , welche
man bei guter Gelegenheit aufkauft , nachher mästet
und dann wieder mit Vortheil verkauft . Wieder auf
andern großen Gütern
werden landwirthschaftliche
Gewerbe oder dergleichen betrieben , welche ebenfalls
eine Vermehrung des Zugviehes nöthig machen , und
wodurch man natürlich für dringende Fälle beim
Ackerbau eine köstliche Aushülfe an die Hand bekommt,
um schnell diejenigen Arbeiten beseitigen zu können,
welche keinen Aufschub ertragen.
Man hat schon verschiedene aus der Praxis abge¬
leitete Regeln aufgestellt , wie die Stückzahl
des
für
einen
Gutsbetrieb
nöthig
werdenden

s
.
>

'
>
I
l

,

,

bestimmt
werden
könne ; es ist aber bei den
meisten derselben gar Vieles außer Acht gelassen wor¬
den , was bei einer solchen Schätzung gar nicht über¬
sehen werden darf , und deßhalb beschränken wir uns
auf die Angabe einiger Beispiele , die aus bestehenden
gut eingerichteten Wirthschaften entlehnt sind.
Für die Cultur

im Großen.

In Gegenden , wo noch Dreifelderwirthschaft
mit
reiner Brache eingehalten wird , und man mit Bestel¬
lungsarbeiten
und Düngen , so viel möglich , sparsam
ist , hält man nicht mehr als 1 Pferd auf 20 —25 Hektar
Ackerfeld oder Wiesen.
Thaer , in seiner „ rationellen Landwirthschaft,"
schätzt , daß für ein Gut von 360 Hektar guten Lan¬
des , wovon 35 aus natürlichen Wiesen bestehen und
75 immer als Weide bcnützt werden , weil Dreifel¬
derwirthschaft
auf dem Gute eingehalten wird , so
daß also nur 250 Hektar unter dem Pflug bleiben,
während bei irgend einer andern Wechselwirthschast
noch 50 Hektar weiter , also 300 Hektar zum Ackerfeld
kämen ; daß , sage » wir , 8 — 12 Pferde und noch wei¬
ter l6 —24 Ochsen für dieses Gut nöthig seien . Dabei
würde mit letzteren täglich regelmäßig einmal gewech¬
selt , oder , da mit 20 Ochsen so viel geleistet werden
kann , als mit 1t Pferden , nach Thacrs Annahme,
so kämen ungefähr 21 Pferde auf diese 300 Hektar,
oder 1 Stück auf 17 Hektar.
In Roville , wo man einen vortrefflichen Pflug
und leichte Karren zum Einspännigfahren
hat , variirte
bis daher die Stückzahl des Zugviehs
je nach dem
eingehaltenen Culturspstem . Das Gut ist 190 Hektar
groß , wovon 16 Hektar aus Wäfferungswiesen
be¬
stehen und im Jahr 1822 , zur Zeit der Begründung
des Etablissements , wo Grund und Boden in mise¬
rablem Zustande war , wurden dort 14 Stück Zugvieh
gehalten , 5 Pferde und 9 Ochsen , was , wenn man
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nach Dombasle selbst annimmt , daß 9 Ochsen unge¬
fähr so viel leisten als 7 Pferde , im Ganzen 12 Pferde
oder ein Pferd auf 16 Hektar gibt . Im Jahre 1828,
wo in Folge der stattgehabten Bodenverbefserung
die
Arbeiten schon weniger mühselig waren und schon
nicht mehr so viel gepflügt werden mußte , und unge¬
fähr SO Hektar von dem Boden , welche am Schwie¬
rigsten zu bearbeiten gewesen , zu einem Lucernfeld
niedergelegt worden war , rechnete man im Ganzen
nur noch 8 Pferde , also 1 Pferd auf 24 Hektar . Im
Jahre 1830 endlich wurden wieder wie zum Anfang
12 Pferde angeschafft , also 1 Pferd auf 16 Hektar,
weil man das Lucernfeld eingehen lasten und wieder
unter den Pflug genommen hatte.
.I » der englische » Landwirthschaft rechnet man im
Allgemeine » in gut cultivirten Distrikten auf den gro¬
ßen , viel Fruchtbau treibenden Gütern und bei sehr
complizirten Fruchtwechselsystemen ein Pferd auf 11
bis 13 Hektar.
In Frankreich wird in den »leisten nördlich von
Paris
gelegenen Departements , wo die verbesserte
Dreifeldcrwirthschaft
Eingang gefunden , und im All¬
gemeinen der Feldbau gut betrieben wird , auf den
mittleren und großen Gütern , meist mit kieselhaltigem
Thonbodcn , ein Pferd auf 10— 12 Hektar gerechnet.
Nach einem Auszug , den wir vor uns liegen haben,
und welcher in England
selbst gemacht worden ist,
findet man in vielen Gutswirthschaften
in den ver¬
schiedensten Gegenden des Landes durchschnittlich auf
eine Fläche von 40 Hektar Ackerfeld ein Gespann von
zwei Pferden nebst einem Ochsenzug von zwei Stück,
oder also durchschnittlich ein Stück Zugvieh auf 10
Hektar angenommen.
V. Für die Cultur im Kleinen.
Die kleinen Bauern
wo die Wechselwirthschaft

in der Grafschaft Norfolk,
schwunghaft betrieben wird,
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Und der Boden leicht und sandig ist , halten gewöhn¬
lich ein Pferd auf 8 Hektar Ackerfeld.
In Belgien und Flandern , wo eine große Ver¬
schiedenheit hinsichtlich der Consistcnz von Grund und
Boden gefunden wird , rechnen die Bauern 1 Pferd
auf 7 , 6 und selbst nur auf 5 Hektar . In der Campine haben viele Bauern nicht mehr als einen Ochsen
zur Bestellung von ungefähr 6 Hektaren lockeren , leich¬
ten Bodens.
Im Elsaß kann man auf viele kleine Güter kom¬
men , wo ein Pferd völlig in Anspruch genommen
ist bei der Cultur von 4 Hektar.
In Bezug auf das Verhältniß , in welchem auf
größeren Gütern Ochsen gegenüber von Pferden nöthig
werden , bemerkt Sinclair , daß in England auf Gü¬
tern , welche die Arbeit von 20 Pferden erfordern,
häusig deren nur >6 nebst 8 Ochsen gehalten werden,
daß ferner auf vorzüglich bewirthschafteten
Gütern
der Pächter 22 Pflüge mit Pferdsgespann
und deren
acht mit Ochsengespann
halte , und daß viele Land¬
wirthe ein Verhältniß
der Pferde z» den Zugochsen,
wie 60 zu 28 für das Vvrtheilhaftefie erachten.

Fünftes Kapitel.
Die «Organi ' sitio » der Invcnlarkräfte.
Mit dem Wort besonderes Mobiliar
oder tod¬
tes Inventar
bezeichnet man diejenige Klaffe von
beweglichen Gegenständen bei einer Gütseinrichtung,
welche dem Menschen oder dem Zugvieh dazu dienen,
die nöthig werdenden Feldarbeiten
zu leisten , oder
welche für ihren eigenen Gebrauch bestimmt sind.
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gehören gar
Zu einem solchen todten Inventar
mancherlei Gegenstände , und je weiter man kommt
in der Cultur , desto mehr sieht man das Inventar
sich vervielfältigen . Es ist aber hier nicht unsere Ab¬
ig seinen Einzelnheiten zu
sicht, ein solches Inventar
im
untersuchen , sondern wir wollen das Inventar
Allgemeinen betrachten , und wie solches für den Wirth¬
schafte ! , welcher im Begriff ist , dasselbe mit der ge¬
zu organisiren,
hörigen Aufmerksamkeit und Sorgfalt
am besten entspricht.
Man kann die Gegenstände , welche zusammenge¬
nommen das ganze Inventar bilden , in vier bestimmte
Abtheilungen bringen:
oder Geräthschaften zum Hand¬
I. Werkzeuge
bei den Culturarbeiten.
gebrauch
il. Ackergeräthe oder bewegliche und transpor¬
table Werkzeuge , welche im Allgemeinen vom Zugvieh
in Bewegung gesetzt werden.
oder Werkzeuge , welche an Ort
HI . Maschinen
und Stelle festgemacht sind , und daselbst von Men¬
schen oder Thieren in Thätigkeit gebracht werden.
oder
, Einrichtungen
IV . Geräthschaften
zu verschiedenen Zwecken , als da sind:
Requisiten
1) Geschirre für Pferde und Zugvieh ; 2) Stallungen
aller Art ; 3) Scheunen und Speicher ; 4) Fabriken
und landwirthschaftlichc Gewerbe ; 5) die Kanzlet - und
die Rechnungsbücher ; 6) die verschiedenen Fruchtmaße;
gehört ; 8) Alles,
7 ) Alles , was zur Haushaltung
was zur Erhaltung der Gebäulichkeiten dient.
Wir wollen nun in den folgenden Abschnitten die
Wahl und Zusammensetzung der Gegenstände , welche
ausmachen,
einer Gutseinrichtung
das todte Inventar
näher besprechen und untersuchen , wie hoch die durch
sie erzielten Leistungen zu stehen kommen , fügen aber
die Bemerkung bei , daß die folgenden Betrachtungen
hauptsächlich auf die zweite der obigen Abtheilungen
ihre Anwendung finden , d. h. auf die Ackergeräthe,
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welche in der That den wichtigsten Theil des Inven¬
tars ausmachen , und von deren richtiger Zusammen¬
setzung ein guter Erfolg beim Betrieb wesentlich abhängt.
Erster

Abschnitt.

Die Wahl der Ackcegerälhe.
Dieselbe ist im Allgemeinen von der höchsten Wich¬
tigkeit , und die Bemerkung ist ganz richtig , daß die
englischen und belgischen Landwirthe zu einem großen
Theil ihren vorzüglichen Ackergeräten
die Uebcrlegenheit zu verdanken haben , welche ihnen gegenübervon
anderen Nationen nicht abgesprochen werden kann.
Um einem Wirthschafte ! die Wichtigkeit guter Acker¬
geräte
recht deutlich zu machen , wollen wir alle Vor¬
theile , welche man durch eine umsichtige Anwendung
von Werkzeugen und Maschinen bei den Arbeiten in
der Landwirtschaft
zu erzielen bemüht sein soll , in
Kürze zusammenfassen.
tz. 1. Vom Zweck bei der Anwendung von Gerathen und
Maschinerien beim Ackerbau.
Geräthe und Maschinen erzeugen keine Kraft , aber
sie vermitteln
die vortheilhafteste
Verwen¬
dung
der bewegenden
Kräfte,
was
durch die
richtige Combination von vier wesentlichen Bedingun¬
gen erzielt wird . Dieselben find : 1) ökonomische
,
Verwendung
der Kraft ; 2) Beschleunigung
derArbeiteii
; 3) gründliche
, vollkommenere
Durchführung
der Arbeiten
und 4 ) Ersparniß an den Produktionskosten,
und
zwar ist
letztere der Hauptpunkt , welchen man durch die An¬
wendung von Ackergeräten
und Maschinen zu errei¬
chen strebt . Diese Ersparniß
soll sich nicht darauf
beschränken , eine Arbeit hieraus überhaupt wohlfeiler
z» erhalten dadurch , daß man statt einer großen An-
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zahl Menschen Instrumente
und Maschinen dabei ver¬
wendet , sondern es soll auch eine Arbeit , welche nach
Qualität und Quantität
vorzüglicher ist , dabei erzielt
werde » ; mit andern Worten , man soll unter den in
der Landwirthschaft gebräuchlichen Ackergeräthen und
Maschinen für den eigenen Betrieb diejenigen wählen,
welche zu gleicher Zeit eine Arbeit schnell und voll¬
kommen und mit weniger Unkosten leisten , als bei
irgend einer andern Combination möglich wäre.
Als Beispiel wollen wir die Dreschmaschine an¬
führen . Eine solche tragbare Dreschmaschine , wie man
sie in England allerwärts
von Hof zu Hof von einem
Manne in Begleitung eines Buben mit drei Pferden
geführt werden sehen kann , um daselbst das Getreide
im Tagelohn mittelst der Maschine zu dreschen tstehe
Abschnitt 1. », drischt im Tage ungefähr 30 —32 Hektol.
Weizen sehr rein und ohne das Stroh zu verderben,
und zwar wird dafür 24 Fr . bezahlt . Vergleichen
wir nun die Leistungen und Unkosten der Dreschma¬
schine mit dem Ergebniß beim gewöhnlichen Dreschen
mit dem Flegel.
Das Dreschen
mit der Maschine
. In einem
Tag drischt die Maschine 600 Garben, , und dabei
erhält man °/,z mehr an Körnern , als beim Flegel¬
dreschen , weil sie eine reinere Arbeit macht . Die 900
Garben geben .
32 Hektol .,
welche , 24 Fr . als Mittelpreis
für den Hektol . ange¬
nommen , eine Summe geben von . . . 768 Fr.
hieven Dreschlvhn für die Maschine abge¬
zogen .
24 —
bleibt
. . 744 Fr .
Das
Dreschen
mit
dem Flegel.
Ein tüchtiger Drescher drischt im Tag nicht
wohl über 90 Garben , welche 3 Hektol . Kör¬
ner geben , und er braucht also , um 800
Garben zu dreschen , 10 Tage und man er¬
hält nur .
' 30 Hktl .

^

'
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744 Fr.
30 Hktl .
bievon den Dreschlohn in
Natura mit 5 °/o vom Er50 L.
1 „
trag abgezogen . . . .
50 L.
„
. . . 28
bleibt
von 24 Fr . für den
welche znm Mittelprcis
684 —
.
Hektol . geben
lio Fr.
Differenz zu Gunsten der Dreschmaschine
Man hat also nicht allein eine weit schnellere Ar¬
beit erzielt , sondern dieselbe auch besser , indem man
mehr Körner erhält ; und endlich kommt bei der
Maschine der Dreschlohn fürs Hektol . Frucht nur auf
75 Cent . zu stehen , während derselbe beim Dreschen
mit dem Flegel l Fr . 26 Cent . beträgt.
tz. 2 . Mas zu einem guten Äckcrgcräthc gekört.
conSolche Gcräthschaften müssen 1) so einfach
sein , als es nur immer geschehen kann,
struirt
ohne den Zweck zu verfehlen ; kein Stück daran soll
unnöthig sein oder einfacher oder bequemer gemacht
werden können , und namentlich darf nirgends eine
Reibung stattfinden ; denn hicdurch entsteht immer ein
dazu müssen mög¬
Kraftverlust . 2) Die Materialien
gewählt werden . 3) Die ganze
lichst dauerhaft
sein . 4 ) Bei größeren
muß solid
Construktion
oder Maschinen sehe man hauptsächlich
Instrumenten
in der Construktion . 5) Alles Holz
auf Leichtigkeit
muß so geschnitten und in einer Richtung angebracht
kann , insbcsein , daß es möglichst viel aushalten
sondere sollen unnöthige Verbände und Fuge vermie¬
soll so gestellt sein , daß
den sein . 6) Der Preis
auch der weniger bemittelte Landwirth die Kosten da¬
Wir wollen übrigens damit
für aufwenden kann .
nicht gesagt haben , daß man die Ackergcräthe der
Wohlfeilheit nach kaufen soll ; auf diese Weise wird
übel gespart , und es ist ein eiserner Pflug , welcher
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zweimal mehr kostet als ein hölzerner , aber dreimal
länger hält , sicherlich der wohlfeilere . 7) Müssen die
Geräthe
leicht , schnell
und sicher
gehandhabt
werden können und an und für sich schon eine gute
Arbeit machen , abgesehen von der Geschicklichkeit des
Arbeiters und der richtigen Führung der Zugkräfte.
8 ) Endlich müssen die Instrumente
für die natür¬
lich e Beschaffenheit
und die Oberfläche
des
Bodens
, den Zustand der Straßen , die Kraft des
Zugviehs und das Cultursystem paffen.
Wir haben so eben gesagt , daß die Ackergeräthe
solid und dauerhaft sein müßen , und es hängt dies
zum Theil von dem dazu verwendeten Material
ab.
Am häufigsten wird Holz , geschmiedetes und GußEisen dazu genommen , und in neuerer Zeit findet
man viele derselben ganz von Eisen verfertigt.
Das Holz bietet den Vortheil , daß es sich leicht
verarbeiten läßt und nicht so theuer ist ; aber hölzerne
Geräthe nützen sich weit schneller ab , und häufig kann
man ihnen nicht die gehörige Stärke gebe » , ohne sie
gar zu groß und schwerfällig zu machen.
Von Eisen
dagegen , weil es weit mehr Wider¬
standskraft hat , läßt sich Manches viel kleiner an¬
fertigen , ohne der Solidität dadurch zu schaden . Eiserne
Geräthe werden meistens fabrikmäßig und genau nach
gut gewählten Modellen angefertigt oder in Formen
gepreßt oder gegossen , sind im Allgemeinen zierlicher
und regelmäßiger
und kommen nicht um Vieles höher
zu stehen , als solche aus Holz . Dabei bieten sie den
großen Vortheil , daß ihre einzelnen Theile meistens
über
Formen
, welche sich nicht verändern,
gemacht werden und deßhalb immer alle vollkommen
gleich ausfallen , so daß ein unbrauchbar gewordenes
Stück im Augenblick wieder ersetzt werden kann ohne
alle weitere Mühe , als daß man etwa Schließnägel
feststecken, Schrauben anziehen , oder ein Vorsteckcisen
hineintreiben
muß , was weder Arbeitslohn noch Zeit
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kostet ; gewiß ein unschätzbarer Vortheil in den Augen
Aller , welche wissen , wie viel bei einem Ackergeräthe
auf die richtige Form einzelner Theile ankommt , und
zu finden,
wie schwer es oft hält , Handwerksleute
welche dieselben gut repariren können.
Endlich haben eiserne Ackergeräthe , weil fie bei¬
nahe absolut unbiegsam sind , einen weit regelmäßige¬
ren Gang , machen deßhalb eine vollkommenere Ar¬
beit , und es kann die für sie nöthige Zugkraft siche¬
rer und vorthetlhafter bestimmt werden.
gegen
man
, welche
Die Einwendungen
hört,
vorbringen
Ackergeräthe
die eisernen
sind : daß nicht jeder Arbeiter dieselben ausbessern könne,
daß sie schwerer und theurer seien . Aber es ist That¬
sache , daß weit weniger häufig etwas an denselben
zerbricht , und daß , wenn man einzelne Theile vorAusbesserungen
räthig hält , die nöthig werdenden
eben so leicht als schnell gemacht werden ; daß ferner,
wenn dieselben auch bisweilen schwerer sind , sie sich
doch eben so leicht führen , weil sie wett regelmäßiger
und vollkommener gebaut sind ; und was endlich den
und
Preis anbelangt , so bringt ihre Dauerhaftigkeit
ihre weit bessere Arbeit oft schon im ersten Zahre
vielfach herein.
den für sie gemachten Mehraufwand
tz. 3. Äetrachtungcn über die Auswahl von Äckerg«rä >h«n
und Maschinen.
Dieselbe erfordert in der That eine nicht gewöhnliche
Umsicht und Kenntniß . Es ist z. B . nicht wohl ge¬
than , ohne Weiteres die in der Gegend üblichen Acker¬
geräthe zu verwerfen , weil sie im Ganzen nach feh¬
lerhaften Grundsätzen construirt seien . Oft haben im
einzelne
Verlaus der Zeit die Roth und Erfahrung
daran anbringen lehre » , welche für die
Abänderungen
örtlichen Verhältnisse sehr zweckmäßig sein können,
und es ist also eine Aufgabe für den denkenden Land¬
solcher Verbesserungen die
wirth , mit Beibehaltung
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Fehler in der Construktion derselben zu
corrigiren zu
suchen.
Wenn dergleichen Geräthe freilich gar nichts
Gu¬
tes an sich haben , so ist es sicherlich
immer besser,
statt ihrer verbesserte Instrumente
anzuschaffen . Aber
häufig stößt man mit der Einführung
neuer Ackerge¬
räte in einer Gegend auf die größten
Schwierigkeiten;
Unwissenheit und " Vorurteil , Gewohnheit und Eigen¬
sinn stellen dabei bisweilen fast unersteigliche
Hinder¬
nisse entgegen , und sehr wahr sagt Dombasle
in dem
VIII. Band seiner Annalen , daß voreilige
und allzuhitzige Bestrebungen
in dieser Richtung nicht selten
schon die ganze Existenz von Landwirthen
in Frage
gestellt haben . Der Herr muß es verstehen ,
seinen
Dienstleuten Vertrauen
einzuflößen ; sie müssen ihn
für einen tüchtigen Praktiker , für Einen ,
welcher das
Handwerk durch und durch verstehe , halten , wenn
es
ihm gelingen soll , sie für ein neues
Ackergeräte
zu
gewinnen ; und letzteres ist unerläßlich zur
Sicherung
der Einführung
desselben . Aber dieses Zutrauen läßt
sich nicht befehlen , man muß es verdienen ;
und ich
glaube keck behaupten zu dürfen , daß die
Hauptursache,
warum schon so viele dergleichen
Einführungsversnche gescheitert sind , in diesem Mangel an
Zutrauen
von Seiten der Dienstknechte gelegen ist ,
an wel¬
chem aber eben der Umstand die Schuld
trägt , daß
der Herr in der That zu wenig Kenntnisse
vom prak¬
tischen Betrieb und namentlich von der
Führung der
Ackergeräte selbst besessen hat.
So weit Dombasle . Wen » wir aber eine
gute
Wahl neuer verbesserter Ackergeräte bei der
Einrich¬
tung einer Gutswirthschaft
anempfehlen , so meinen
wir damit nicht , daß man sich überhaupt
nur eine
Menge neu erfundener oder sogenannter
verbesserter
Geräthschaftcn anschaffen soll. Wir verstehen unter
einem guten
Ackerwerkzeug
ein solches , welches
den Grundsätzen der Mechanik und der
Erfahrung ge-
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maß verbessert und bereits von den gebildetsten Prak¬
tikern anerkannt worden ist.
Beabsichtigt man die Anschaffung eines solchen neuen
Geräthes , so muß man dasselbe nach allen seinen Thei¬
len aufs Genaueste untersuchen ; man muß nicht bloß
auf das Material
sehen und sich von dessen Güte
überzeugen , insbesondere bei den Theilen , welche am
meisten aushalten müssen , sondern man sehe nament¬
lich auch auf die Reinheit und Bestimmtheit
in der
Form desselben , man betrachte genau , ob sie richtig
angesetzt , und die Bänder und Schrauben stark und
fest sind , u . dgl . m . Nichts darf einem geübten Auge
entgehen.
'Wichtigere Maschinen , z. B . Dreschmaschinen oder
andere zum Betriebe von technischen Gewerben lasse
man sich nie anfertigen , ohne zuvor einen förmlichen
Vertrag darüber mit dem betreffenden Mechaniker ab¬
geschlossen zu haben , in welchem der Preis , die Na¬
tur und Größe der Arbeit , welche die Maschine leisten
soll , und namentlich auch Das festgesetzt sein muß , daß
die Bezahlung erst dann dafür erfolge , wenn die Ma¬
schine ganz aufgestellt sei und nach allen ihren Thei¬
le» dem Zweck entspreche und gut arbeite.

Zweiter

Abschnitt.

Tic Zusammensetzung

dc« Inventars.

§. l . Von den Grundsätze » , von welchen bei dein Vor¬
anschlag hinfichlllch der Anzahl von einzelnen Invenlarstüeken ausgegangen werden sollen.
Wie man sich leicht denken kann , soll die Wahl
der verschiedenen Jnventarstücke nothwendigerweise be¬
gründet sein in dem Bedürfniß derselben und in der
Ausdehnung
und der Natur des Betriebs , welchen
man zu organisiren im Begriffe steht.
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suche man
Bei Anschaffungen für das Inventar
vor Allein zwei Klippen zu vermeiden , nämlich daß
man nicht zuwenig , aber auch nicht zu viel anschafft.
verräth im Inventar
Ein unzulängliches
mer eine schlechte Wirthschaft und daß es an dem
fehlt . Auf einem solchen
hinreichenden Betriebskapital
Gute geht in dringenden Fällen aus Mangel an Acker¬
und Maschinen Vieles zu Grund ; die Gegeräten
werden alle auffallend schnell abgenützt
räthschaften
noth¬
und haben alsdann unaufhörliche Reparaturen
wendig , was nur zu lästigen und theueren Unterbre¬
chungen in den Geschäften Veranlassung gibt - Es ist
also übel gespart , wenn man vom Betriebskapital zu
wenig auf die Anschaffung von dem nothwendigsten
Mobiliar verwendet , welches man eben haben muß,
um die vorkommenden Arbeiten zweckmäßig auf das
ganze Jahr vertheilen zu können und selbst auch für
dringende , schwierige Fälle gerüstet zu sein ; und der
einige Schriftsteller über Landwirth¬
Rath/welchen
schaft geben , nämlich , daß man bei der Anschaffung
möglichst sparsam zu Werke gehen
von Ackergeräten
soll , weil dies ein Kapital sei , welches sich sehr schnell
aufzehre und nur mit neuen Opfern wieder ergänzt
werden könne , ist in seinen Folgen höchst gefährlich.
Vor Allem bemerken wir , daß von verbesserten,
gut construirten Geräthschaften , weil sie im Allgemei¬
nen mehr leisten , nicht so viel Stücke nothwendig
und
werden , als wenn dieselben noch im alten Stpl
Schnitt verfertigt sind, und , obgleich erstere verhältnißmäßig theuerer kommen , so erfordert -ihre Anschaffung
im Ganzen deßhalb doch nicht selten keinen größeren
Aufwand.
Wir erinnern ferner daran , daß , wenn man be¬
absichtigt , die Handarbeit möglichst zu verringern und
dagegen fast Alles durch Zugvieh leisten zu lassen , zwar
eine beträchtlich größere Summe für die Anschaffung
von Geräthen und Zugkräften angelegt werden muß,

E.
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aber daß zu gleicher Zeit in einem weit größeren Ver¬
hältniß dadurch die Summen sich vermindern , welche
man sonst alljährlich für Handarbeit ausgeben müßte;
und gewiß ist , daß eine richtig geführte Rechnung
bald zeigen wird , daß nach Umfluß eines gewissen
Zeitraums , dadurch , daß man diese Einrichtung ge¬
troffen , bedeutend am Betriebskapital
erspart wor¬
den ist.
Auf der andern Seite hat aber auch ein über¬
flüssig
reiches
Inventar
seine Nachtheile ; die
haaren Auslagen dafür sind beträchtlicher , und die
Zinsen daraus lasten unnöthigerwcise auf der Produk¬
tion ; es wird dadurch der Raum vielfach versperrt,
wodurch Zeitverlust entsteht , die Arbeiten langsamer
von statten gehen und Unglücksfälle herbeigeführt
werden können . Ueberdies muß man ein Werkzeug
längere Zeit geführt haben und daran gewöhnt sein,
wenn man gut und gewandt damit arbeiten will,
und dies ist nicht möglich , wenn man öfters mit den¬
selben wechselt . Namentlich möchten wir junge Leute,
welche im Begriffe sind sich einzurichten , und Guts¬
besitzer , welche mit Vorliebe die Fortschritte in der
Landwirthschaft verfolgen , gewarnt haben vor der An¬
schaffung von überflüssig vielen Jnventarstückcn , von
denen sie oft nur selten Gebrauch machen können und
einzelne davon auch wohl wieder ganz aufgeben müs¬
sen . Als allgemeine Regel gilt , daß auf einem Gute
nur das wirklich nothwendige Inventar und nur solche
Stücke aufgestellt werden sollen , von denen ein zweck¬
mäßiger und vortheilhafter Gebrauch gemacht werden
kann.
8. 2 . Van ben verschiedenen M .lhoLen , die nöthige Menge
oder Stückzahl von Inventargcgenstnndcn
zum Voraus
zu bestimmen.
Was wir in Beziehung auf die jährliche Arbeits¬
menge in einer Gutswirthschast
sowohl hinsichtlich der
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Dienstleute ( stehe 7 . Theil , Seite 186 ) als auch hin¬
sichtlich der Zugkräfte ( s. 8 . Theil Seite 101 ) bemerkt
haben , findet auch seine Anwendung auf die Jnventaranschaffungen . Diese werden ganz durch dieselbe»
Umstände bedingt und in demselben Verhältniß ; denn
die Arbeit geschieht ja im Allgemeinen
mit ihrer
Hülfe . Auch gilt gerade wie bei dem Dienstpersonal
nnd den Zugkräften , daß , je zweckmäßiger die Ge¬
rüche eingerichtet sind , desto weniger Stücke davon
nöthig werden.
Das allergewöhnlichste Verfahren
ist , zuerst die
Anzahl Pflüge
zu bestimmen , deren man zur Feld¬
bestellung benöthigt zu sein glaubt , und von diesen
ausgehend
wird alsdann sofort die verhältnißmäßige
Stückzahl der übrigen Gerüche festgestellt . Bisweilen
nimmt man auch zur Basis die Anzahl Pferde , welche
man zur Durchführung
aller Geschäfte für nothwendig
erachtet , und berechnet sofort nach den Gespannen die
Anzahl Pflüge , indem man einen Pflug auf 2, 4 oder
6 Pferde rechnet ; die übrigen Gerüche aber sofort im
Verhältniß zu den Pflügen . Nehmen wir an , es handle
sich darum , zu ermitteln , welche und wie viel von
den gewöhnlicheren Ackergeräthen angeschafft werden
inüsscn zum Behuf der Bewirthschaftung
eines Gu¬
tes mit einem Fruchtwcchselsystem , welches >20 Hektar
eben gelegenes Ackerfeld , mit einem eher schweren,
als nur mittelmäßig starken Boden hat , und wo die
nöthigen Pflugarbeiten
innerhalb 40 Tagen sollten in
Stand gebracht werden können ; die Gebäude seien mit¬
ten auf dem Gute befindlich , die Wege in gutem Stand;
es werde täglich 12 Stunden gearbeitet , und man
wolle verbesserte Ackergeräthe führen . Auf diesem Gute
werden acht Pferde , von mittlerem Schlag und gut
eingeführt , nebst 4 Pflügen nöthig , um in der ge¬
wünschten Zeit die Pflugarbeiten zu beendigen . Man
muß aber auch noch einen fünften Pflug auf alle Fälle
im Vorrath haben . Ferner bedarf man 5 zweispän-
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führen,
nige Eggen . Wollte man einen Erstirpator
so würden doch 5 Eggen nöthig sein , aber alsdann
nur 2 Pflüge . 2 Walzen und ein oder zwei Pferdeh^ ken , je nachdem man mehr oder weniger Hackfrüchte
zu bauen beabsichtigt , müssen gleichfalls angeschafft
werden ; ferner vier zweispännige Karren oder Wa¬
gen u . s. w.
Weit natürlicher und sicherer ist übrigens eine solche
Schätzung , wenn man , nachdem man das Cultursystcm und die Art der Bodenbestellung festgestellt hat,
über die jährlicheBestellungseine Tabelle
und von dieser dabei ausgeht.
entwirft
arbeiten
geord¬
Dieselbe wird natürlich nach den Jahreszeiten
net , und man zieht alsdann alle die verschiedenen
Arten von Arbeit für jede derselben besonders aus,
d. h. alle Pflugarbeit , welche das ganze Jahr hindurch
nöthig wird , ebenso das Eggen , Walzen , alle son¬
stigen Fuhren u . s. w.
Nimmt man ferner dabei Rücksicht auf die Be¬
schaffenheit von Grund und Boden , auf die Lage der
Gebäulichkeiten , auf die Schwierigkeit der Arbeiten,
dxn Grad der Vollkommenheit der Ackergeräthe und
die tägliche Arbeitsmenge , welche vom Dienstpersonal
und den Zugkräften geleistet werden kann , sowie auch
welchem die Arbeiten
auf den Zeitraum , innerhalb
gethan sein müssen , so läßt sich auf diese Weise mit
Leichtigkeit die Stückzahl der Geräthschaften bestimmen,
dieser Arbeiten nothwendig
welche zur Durchführung
werden , wobei man aber auch außergewöhnliche Fälle
mit in Rechnung nehmen muß , z. B . daß Umstände
eintreten können , welche es nöthig machen , in kürze¬
rer Zeit die Feldarbeiten zu beendigen , oder das eine
oder andere Jnventarstück für einige Zeit unbrauchbar
ge¬
werden kann . So sieht man sich in den Stand
setzt, die nöthigen Jnventarstücke für die zwei ersten
Abtheilungen , die wir am Eingänge dieses Kapitels
gegeben haben , zu ermitteln , und da dieselben jeden11
, iv . 8.
Der Landwirth
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falls den Hauptbestandthcil eines Gutsinventars
aus¬
machen , so wollen wir im Verlauf des Kapitels über
die Arbeiten , welches weiter unten folgen soll , ein
Beispiel geben , auf welche Weise eine solche Schä¬
tzung dem Stück nach zu behandeln ist.
Da man ferner aus dem angenommenen Cultursysteme ziemlich genau das Gewicht oder die Menge
der künftigen Ernten berechnen kann , so ist es auch
nicht schwer , die Stückzahl der Gegenstände aus der
dritten Abtheilung , d. h. die nöthig werdenden Ma¬
schinen , nebst den dazu erforderlichen Kräften zu be¬
stimmen.
Was endlich die vierte dieser Abtheilungen anbe¬
langt , so ergeben sich aus der Anzahl und der Art
der Bespannung der Züge leicht die einzelnen Stücke,
welche diese» Theil des Inventars
bilden ; und die
eigene Praris , die Beoachtung der Sitten und Ge¬
brauche in der Gegend und die Gefälligkeit des bis¬
herigen Pächters werden noch weiter hülfreiche Hand
leisten beim Entwürfe eines Verzeichnisses über die
übrigen Gegenstände dieser Abtheilung.

Dritter Abschnitt.
Wie die Leistungen der Jnventargegenstände
zu bringen find.

in Anschlag

Da die Jnventarstücke zum größten Theil andern
Kräften dienen müssen , so werden die Unkosten, welche
aus ihrer Benützung sich ergeben , fast allgemein unter
den Kosten der Leistungen dieser Kräfte aufgeführt.
So haben wir bei dem Preis der Gespannleistungen
die Kosten mitberechnet , welche die Instrumente
ver¬
ursachen , womit die Thiere arbeiten , ebenso die Kosten
für Geschirr u . s. w.
Die Kosten für die Benützung der Jnventarstücke be¬
stehen aber aus zwei verschiedenen Elementen , nämlich:
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1) Aus den Zinsen
aus dem Ankaufskapit a l , welche , je nachdem ein Zinsfuß üblich ist , auf
jährliche 5 oder 6 Proc . berechnet werden müssen ; und
2) aus den Reparatur
- und Unterhaltungs¬
kosten . Diese mögen sich auf einem wohl einge¬
richteten Gute , angenommen , daß Alles neu ange¬
schafft und in gehörigem Stande sei , für Pflüge auf
25 —36 Proc . vom Anschaffungspreis , für hölzerne
Eggen auf 25 — 33 und für eiserne Eggen auf
10 — 12 Proc . belaufen ; für Walzen auf 7 — 15 Proc .,
für Karren und Wagen auf 15 —2V Proc . , für das
übrige Ackergeräthe auf 12 —25Proc . ; für Geschirrund Stallrequissten
auf 30 —36 Proc . u . s. w . Durch¬
schnittlich lassen sich wohl für alle Länder unter allen
Verhältnissen 20 Proc . vom Anschaffungspreis
für ' s
ganze Inventar
dafür annehmen.
3) Aus den Lokalzinsen
für die Jnventargegenstände
. Diese Kosten berechnen sich wie
die ähnlicher Art für die übrigen Gutskräfte , und wir
haben ( S . 20 des 7 . Theiles ) gelehrt , auf welche Weise
eine solche Berechnung anzustellen ist, und fügen deß¬
halb hier nur die Bemerkung bei , daß bei dieser Be¬
rechnung die Versicherungskosten für etwaige eigens
zur Aufbewahrung der Jnventargcgenstände
bestimmten
Gebäude Inbegriffen sind.
4) Aus den Beiträgen
zu der Mobiliar¬
feuerversicherung
, die nicht wohl höher als
Proc . angeschlagen werden dürfen , in der An¬
nahme , daß im Falle eines Brandes fast immer doch
wenigstens ein Theil des Inventars
gerettet werden
kann.
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Sechstes

Kapitel.

Vrganisalion der Kräfte des Nutzviehs.
Bekanntlich
versteht man
unter
dem Ausdruck
Nutzvieh
die Hausthiere , welche auf einem Gute
aufgezogen
und gehalten werden ; und - zwar gibt cS
deren mehre Arten:
1) Die Pferde
, zu welchen man auch den Esel
und das Maulthier
rechnen kann , welche in einigen
Gegenden von Seiten der Landwirthe Gegenstand der
Spekulation
geworden sind;
2) das Rindvieh
, bisweilen
auch Hornvieh,
Großvieh genannt;
3 ) die Schafe , auch Kleinvieh , Wollvieh genannt;
4) die Ziegen
, welche in mehren
Gegenden
heerdenweise zum Nutzen gehalten werden;
5 ) das Schwein
, dessen Zucht allgemein
ver¬
breitet ist;
6 ) die Kaninchen
, das Geflügel
und die
Tauben
, welche übrigens
nur eine untergeordnete
Stelle unter dem Nutzvieh auf einem Gute einnehmen.
Bei der Einrichtung
einer Gutsherrschaft
kommen
in dieser Richtung zunächst zwei Fragen in Betracht:
1) welche Arten von Nutzvieh werden mit dem meisten
Vortheil
auf dem Gute gehalten ? und 2 ) wie viel
Stücke davon können mit Vortheil aufgestellt werden?
Bei der nun folgenden Beantwortung
dieser beiden
Fragen haben wir zunächst nur Pferde , Rindvieh,
Schafe und Schweine im Auge.

Erster Abschnitt.
Welche Wahl unter dem Nutzvieh man zu treffen hat.
Nächst der Wahl des Wirthschaftsspstems
selbst
hat der Landwirth Nichts sorgfältiger
in Erwägung
zu ziehen , als die Wahl der Hausthiere , welche er
halten soll , und Alles , was sich auf dieselben bezieht.
Es ist dies eine Lebensfrage für ihn , von welcher er
nicht hoffen darf , daß sie immer gleich auf das erste¬
mal zu seiner völligen Befriedigung
gelöst werde,
und welche sehr oft tiefe Kenntnisse , nicht gewöhn¬
lichen Scharfblick und außerordentlich
viel Verstand
erfordert.
In einer so kitzlichen Materie
ist es nicht sehr
leicht , ganz bestimmte Regeln aufzustellen ; Alles hängt
da von den Lokalverhältnissen
und von der Erfahrung
des Unternehmers
ab . Man hat deßhalb auch mit
vollkommenem
Recht behauptet , daß kein anderer
Zweig eines Gutsbetriebes
ebenso
schwierig
zu
organisiren
und zu leiten
sei; ja
schon eine
Abänderung
im bisher befolgten Spstem , wenn man
es für unrichtig erkannt hat , ist mit nicht geringen
Schwierigkeiten
verknüpft . Für die Fortpflanzung und
für die Veredlung , oder auch nur für die einfache
gewöhnliche Unterhaltung
des Nutzviehes gelten durch¬
aus nicht dieselben Prinzipien , wie für die anderen
Theile der Landwirthschaft , und häufig entdeckt man
erst nach einer langen Reihe von Jahren und in dem
Moment , wo man glaubt , die Früchte seiner Be¬
mühungen und oft sehr bedeutenden Geldopfer ernten
zu können , daß die Zucht einer Race oder eines Ge¬
schlechtes für die örtlichen Verhältnisse Nichts tauge,
daß sie nicht mit Vortheil gehalten werden könne , daß
sie ausarte , oder daß die von ihnen gewonnenen
Produkte sich verschlechtern.
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Um aber doch bei der Wahl der Hausthiere
einer sicheren Basis auszugehen , behalte man den
Zweck immer wohl im Auge , warum man überhaupt
sich entschließt , Nutzvieh zu halten.
Dieser Zweck läßt sich auf folgende zwei Haupt¬
punkte zurückführen:
die Boden¬
den für
sollen
1) dieselben
lie¬
Dünger
werdenden
nothwendig
cultur
fern und
vegeta¬
2) soll durch sie eine reichlichere
sein , und ein
gesichert
Produktion
bilische
, daß man
dadurch
derBodenprodukte
Theil
, auf
verfüttert
den Hausthieren
dieselbe
werden.
verwerthet
Weise
vortheilhafte
Bekanntlich können nicht mehrmals hinter einander
nur solche Ernten von einem Grundstück erzielt werden,
dienen , sondern
welche dem Menschen zur Nahrung
es müssen eine oder mehre andere Culturen dazwischen
der
gebracht werden , welche sich nur zur Ernährung
eignen und auf dem Markte zu keinem
Hausthiere
hohen Erlöse gebracht werden . Aber man muß sie
hahen , sie sind eine Nothwendigkeit , um sie in Dünger
zu können , mittelst dessen der Boden
umwandeln
wieder fruchtbar gemacht wird . In den meisten Fällen
die Werkzeuge zu dieser Umwand¬
sind die Hausthiere
lung in Dünger , d. h. sie zehren diese Futterpflanzen,
welche sonst bald eine Last für den Landwirth werden
sie in Dünger , mittelst
würden , auf , verwandeln
dessen der Boden in Kraft erhalten wird , und sichern
so auf einer gegebenen Fläche eine reichlichere , man¬
Pflanzen¬
wiederkehrende
und immer
nigfaltigere
produktion.
Dies ist aber noch nicht Alles . Auf den Gütern
finden sich auch häufig Produkte , welche daselbst wild
wachsen ohne Cultur , wie z. B . das Gras auf den
Weiden , und selbst Produkte , welche die Betriebsam¬
keit des Menschen hervorruft , und welche aber keinen

8
unmittelbare » Nutzen abzuwerfen
im Stande
sind,
sei es , weil sich die Ernte - und Transportkosten
höher
belaufen würden , als der ErlöS aus ihnen auf dein
Markte , oder weil man sonst keinen Werth in der
Gegend darauf legt , eben weil sie in großer Menge
wachse » , oder weil die Bevölkerung
dieselben nicht
sonst zu benutzen versteht . Man müßte also ganz
daraus verzichten , aus diesen Produkten irgend einen
Nutzen ziehen zu können , wäre » nS nicht in den Haus¬
thieren ein Mittel geboten , dieselbe in andere werthvollere Produkte
umzuwandeln , welche mehr gesucht
sind und leichter zum Verkauf gebracht werden können.
Wir wollen obige zwei Hauptpunkte noch einmal
in kurzen Worten zusammenfassen , und dieselben so
ausdrücken : die Hansthiere könne » eigentlich als Werk¬
zeuge,
oder besser gesagt , als Maschinen
betrachtet
werden , welche man in der Wirthschaft arbeiten macht,
welchen man Rohstoffe , bestehend in Futterpflanzen,
Wurzeln nnd andern Substanzen , zur Ernährung
zu¬
kommen läßt , und welche diese alsdann in verschieden¬
artige Erzeugnisse umwandeln , von welchen die einen
zur Erhaltung
der Fruchtbarkeit
des Bodens und zur
Sicherung
einer reichlicheren Produktion dienen , die
andern aber die Summen
eintragen zur Deckung der
Kosten dieser Maschinen , und zur Bezahlung
der
Rohprodukte , welche dieselben verbrauchen.
Eben so einfach lassen sich auch die Hausthiere als
förmliche
fremde
Consumenten
ansehen , welche
das Futter vom Gute kaufen und Produkte dagegen
geben , und bei welchen es sich nun darum handelt , eine
Bilance - Nechnung für sie anzulegen , und die verschie¬
denen Vorschüsse , welche der Unternehmer
auf ihre
Rechnung gemacht hat , zu notiren . Auf diese Weise
braucht man nur den Ankaufs - und den Verkaufspreis
der verschiedenen Hausthierarten
zu kennen , wie sich
derselbe unter verschiedenen Verhältnissen
und für die
verschiedenen Altersklassen
an dem Orte , wo man
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wohnt , stellen ; ebenso die jährlichen Unterhaltungskosten,,
d . h. was sie an Futter und andern Nahrungsmitteln
verzehren , und alsdann aus diesen Posten die Rechnung
zu stellen . Denjenigen
Thieren , deren Rechnung sichbei der Bilance am vorthcilhaftesten
herausstellt , wird
natürlich der Wirthschafte ! den Borzug geben.
Bei dieser Methode , den Ertrag vom Nutzvieh zu
schätzen , kümmert man sich gewissermaßen weder um
die Art , noch die Race , noch das Geschlecht der Thiere,
und es kommt die Qualität
der Erträgnisse oder ihre
Reichlichkeit nicht zur Frage ; es handelt sich in letzter
Untersuchung nur darum , heraus zu finden , welche
unter den bestehende » Verhältnissen
bei den möglich
kleinsten Vorschüssen den größten Ersatz dafür wieder
einbringen . Wir setzen nun voraus , daß der Wirth¬
schafte ! verständig genug sei , für die die physischen An¬
forderungen der Oertlichkeit und zugleich für das an¬
genommene
Culturspstcm
länglichsten Thierartcn
zu
wählen und Sorge
zu tragen , daß dieselben nicht
nach einiger Zeit in Folge des Klima 's , der Natur
des Bodens , oder der Qualität
der Erträgnisse von
demselben ausarten , sowie auch dafür , daß die Er¬
trägnisse von seinem Nutzvieh , zu bestimmten Zeiten
wenigstens , einen schnellen und guten Absaß finden ..
Man hat zwei Hauptmethoden , bei dem Viehproduktionsconto
die Bilanee zu ziehen , d. h. die Kosten der
Aufzucht und Unterhaltung
des Viehes zu vergleichen
mit den Einnahmen , welche dasselbe verschafft . Bei
der einen dieser Methoden wird ins Soll des Contos
der Werth des verbrauchten FutterS zu den Marktprei¬
se» eingetragen , wobei aber nicht vergessen werden darf,,
die gleiche Summe dem Pflanzenproduktions
- Conto in
das Haben zu schreiben , d. h. den Acckern , Wiesen,.
Weiden und den etwaigen landwirthschaftlichen
Ge¬
werben zusammen gut zu schreiben , weil diese die
Nahrungsmittel
für " das Vieh geliefert haben.
Bei dieser Methode
wird , wie man sieht , ein
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angenommen , welcher aber
Verkauf der Futtervorräthe
besteht , und dessen Be¬
rein nur in der Einbildung
werden
willkürlich genannt
einigermaßen
dingungen
müssen ) weil die Marktpreise ihrer Natur nach wesent¬
noch schwieri¬
lich beweglich und für den Produzenten
zu ermitteln find , weil
ger mit einiger Bestimmtheit
die ebenso veränderlichen Transportkosten , die Zeit - und
der Absatz¬
andere Verhältnisse oder die Entfernung
orte Einfluß darauf haben . Bei einer regelrechten
den
kann man für die Futtervorräthe
Buchführung
Preis nicht aussetzen , weil der Landwirth es nicht in
seiner Macht hat , fie zu verkaufen , sondern gezwun¬
gen ist , dieselben auf seinem Gute aufbrauchen zu las¬
sen , wenn er nicht will , daß seine Grundstücke au
verlieren sollen . Deßhalb können wir
Ertragsfähigkeit
nicht für die zweckmä¬
auch diese Rechnungsmethode
ßigste anerkennen.
Die zweite Methode besteht darin , die Bruttoein¬
nahmen , welche der Viehstand abwirft , einzig nur den
Ausgaben gegenüber zu stellen , welche dessen Unter¬
haltung nöthig macht , sammt Interessen aus dem An¬
lagekapital , so wie auch für Abnützung , Stallzins,
Wartkosten u . s. w . , ohne irgend etwas für das Fut¬
ter in Rechnung zu bringen , und folglich den Ueberschuß der Einnähme über die Ausgaben so anzusehn,
als müßte damit das verbrauchte Futter bezahlt werden.
Hiebci braucht man sich also um die Marktpreise
des Futters nicht mehr zu bekümmern ; in die Ein¬
kommen nur die wirk¬
nahme der Pflanzenproduktion
zu stehen , welche derselben für
lich gelösten Summen
gut geschrieben werde »,
die gelieferten Futtervorräthe
Summe » , welche um so größer sein werden , je bes¬
ser die Consumentcn , d. h. die Thiere ihre Nahrungs¬
mittel bezahlt haben . So trägt also der Viehstanv
weder Verlust noch Nutzen ein , alles wird der Pflan¬
in Rechnung gebracht als der funda¬
zenproduktion
Operamentalen Basis für alle ländwirthschaftlichen
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tionen und als derjenige » , welcher alle andere Kräfte
für die Lebensmfttel , welche sie von ihr beziehen , und
in verschiedene Erzeugnisse umwandeln , zahlungspflichtig sind . Der Dünger wird , als zum Boden gehörig,
betrachtet ; und nur um seinen Werth zu ermitteln,
führt man Rechnung über das Strcustroh , welches
sowohl dem Viehconto zur Last , als auch der Pflanzen¬
produktion zu gut geschrieben werden muß.

tz. 1. Von - cn Pftrden.
Die Pferdezucht für den Verkauf ist eine Spekula¬
tion , welche , wenn sie Nutzen bringen soll , im All¬
gemeinen die Anlage eines großen Kapitals , praktische
Kenntnisse , insbesondere in der ^ ucht und der Lebens¬
art der Hausthiere , genaue Bekanntschaft mit den Be¬
dürfnissen des Landes und viele Erfahrung im Pferds¬
handel , und endlich eine richtige Auffassung
der
besondern Verhältnisse , unter welchen man sein Ge¬
schäft betreibt , erfordert . Als günstig für diesen Zweig
der Landwirthschaft
wird das Vorhandensein
der fol¬
genden Umstände angesehen : I ) reichliche Weiden in
einer ausgedehnten
Fläche und gehörig eingefriedigt,
damit die jungen
Fohlen sich austoben "und ihre
Kräfte entwickeln könne ». Am tauglichsten scheinen
Weiden zu sein , die zwar etwas trocken sind , aber wo
sich doch reines Wasser und auch einiger Schatten
vor¬
findet . 2 ) Große Flächen mit Gras , welches aber
weder grün noch dürr sowohl vom Rindvieh als auch
von den Schafen nicht gern gefressen wird . 3) Eine
Lage , in welcher es schwierig würde , auf andere
Weise das Erträgniß
vom Boden zu verbrauchen . 4)
Endlich eine Gegend , wo der Hafer sehr wohlfeil istHäufig werden auch noch Pferde an Orten mit Nu¬
tzen erzogen , wo schon seit langer Zeit eine veredelte
Race einheimisch ist und einen guten Ruf hat , so daß
die Pferde aus derselben gesucht sind und zu Preisen
verkauft werden , bei welchen jedenfalls
noch Nutzen
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herauskommt , so theuer auch das Futter und die Pflege
für sie zu stehen kommen mag ; oder an Orten , wo
man , wie es in mehren Gegenden der Normandie
betrieben wird , junge Fohlen von guter Race in den
Ländern , wo man sich mit ihrer Zucht abgibt , auf¬
kauft , dieselben groß zieht und drefsirt , und sie dann
mit fünf oder sechs Jahren , nachdem man sie auch
einige Arbeit hat leisten lassen , zu einem ordentlichen
Preise wieder verkauft.
In einem civilisirten Lande ist eine so große Ver¬
schiedenheit der Pferde nach Qualität
und Werth Be¬
dürfniß , daß , unabhängig
von den ökonomischen Ge¬
sichtspunkten , welche durchaus
nicht aus den Augen
gelassen werden dürfen , bevor man sich zur Pferde¬
zucht entschließt , die bald mehr bald weniger bedeu¬
tenden Vortheile wohl besprochen werden dürfen , welche
sich erzielen lassen , wenn man tüchtige Pferde erzieht,
sei es zum schweren Zug für die Landwirthschaft , die
Post , das Militär , für den Staatswagen
oder den Sattel.
Da es nicht möglich ist , diesen Gegenstand in sei¬
ner ganzen Ausdehnung
abzuhandeln , werden wir
einfach nur Anleitung geben zur Erziehung von Reitund Wagenpfcrdcn
erster Klaffe , sowie von Pferden
zum schweren Zug und auf den Acker.*
1) Reitpferde

ersten

Ranges.

Die Zucht von Pferden dieser Qualität
kann nur
von Solchen zum Gegenstand einer landwirthschaftlichen
Spekulation
gemacht werden , welche sehr viele Erfah¬
rung darin und ziemlich beträchtliche Geldmittel
ha¬
ben . Wenn sie mit Nutzen betrieben werden soll , so
erfordert sie die sorgfältigste Aufmerksamkeit und vielen
Scharfsinn .
Man kann dabei nicht auf Leistungen
von den zur Zucht bestimmten Pferden rechnen , wo- Die folgenden Ertragsberechnungen
sind zum größten
Theil aus W . Ä . Ärcyffig 's naturgemäßer
Begründung der landwtrthschaftÄchen Ertragsbercchnungen
ic-, Prag 1V3S, entlehnt.
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durch etwa ein Theil der Kosten für ihre Unterhaltung
gedeckt , wäre ; sondern es ist im Gegentheil unerläßlich,
daß , wo diese Zucht mit einem größeren landwirthschaftlichen Betrieb in Verbindung
gebracht ist , zur zweck¬
mäßigen Leitung der Stuterei ein eigener Dirigent der¬
selben , welcher über den Sprung
zu wachen und die
Stuten
zu dressiren hat und zugleich auch Thierarzt
sein sollte , angestellt wird . Das geringste Kapital,
welches auf den Ankauf des Zuchtstammes
verwendet
wird , muß wenigstens 38 — 40,000 Fr . betragen , und
derselbe könnte ungefähr bestehen aus:
1 Beschälhengst
1 . Klasse oder Voll¬
blut , im Werth von
.
6,000 Fr.
40 Zuchtstuten,
ein StückzuMO
Fr .
3 2,000 „
zusammen 38,000 Fr,
Jährliche

Erhaltungskosten
Stammes:

dieses

a) alle lOJahxeeine
volle
Erneuerung
des Stammes
durch Ankauf oder Zuzucht
beträgt aufs Jahr .
3,800 Fr.
d) Zinsen
des Anlagekapitals , d« Ge¬
fahren wegen zu 7 '/2 "/ > berechnet
.
2,850 „
c) Fütterungskosten.
Der
Beschäler
jährlich mit 25 Hektol . , 1 Hekt . zu 5 Fr .
125 „
Ferner an Heu täglich 5 Kil . , was aufs
Jahr beträgt
. . . . 18,25
m .Zt.
Die Stuten an Heu , im Stall
oder auf der Weide , täglich
12,5 Kil . auf das Stück,
beträgt aufs Jahr.
. . 18,25 m .Zt.
Gesammtbetrag
des Heuververbrauchs aufs Jahr * 1843,25 m .Zt . 6775 Fr.
» Da bei dieser Berechnung der sich ergebende Reinertrag
den Werth des verbrauchten Futters verstellt , so wird hicr SrlchtS
dafür ausgeworfen.
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ü) Wartung . Besoldung des Dirigenten
" '
des Ganzen , hier nur '/z seines ganzen
Gehaltes zu 2400 Fr . in Rechnung ge¬
nommen .
800 „
Ein Knecht kostet samt Lohn . . . . 300
„
«0 Stallzins
für 41 Stück , 1 Stückzu
6Fr .
246 „
Summe der Haltungskosten für den Zucht¬
stamm .
8121 Fr.
Der Ertrag
aus diesem Zuchtstamm besteht durch¬
schnittlich in jährlich 30 Stück edler Fohlen , die also
das Stück auf etwa 270 Fr . kommen.
Die Anzucht dieser jungen Füllen kostet fer¬
ner bis zum Alter von 5 Jahren
mit Ein¬
schluß ihrer Dressur:
a) an Hafer . 1. Jahr , während 210 Tage , 4 Lit.
täglich , für die 30 Stück . . . . 252 Hektol.
2. Jahr , während 180 Tagen zu 6 Lit. 324 „
3. Jahr ,
324 „
4. Jahr ,
324
„
5. Jahr ,
- zu 8 Lit. 532 „
Summe 1756 Hektol.
1756 Hektol. Hafer / 1 Hektol. zu 5 Fr . .
8780 Fr.
b) Wartung
und Dressur . Gehalt
des Dirigenten mit ^ seiner vollen Be¬
soldung
.
.
1600 „
Lohn und Beköstigung von 8 Stallknech¬
ten für 150 Fohlen , zu 300 Fr . der
Mann .
2400 „
Arzneikostenu. drgl.
260 „
v) Stallzins
nur die Hälfte von erwach¬
senen Thieren gerechnet, das Stück zu
3 Fr . , für 150 Stücke .
450 „
Summe der Haltungskosten für die jun¬
gen Pferde
. . .
21,611 Fr.
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Jährliche
Einnahmen.
Für 3» Fohlen , zu 1200 Fr .
36,000 Fr.
Hieven 20 °/o Abzug für Abgang durch Un¬
glücksfälle und drgl . in 5 Jahren
. . 7,200 „
bleibt 28,800 Fr.
Hieven die Haltungskosten
abgezogen mi t 2l,6I1
„
bleibt als Reinertrag
zur Bezahlung
des
HeucS .
. .
7,189 Fr.
Der Heubedarf
in Futter
und Weide be¬
trägt :
Mctr . Ztr.
s ) für die 4 t Zuchtpferde , wie oben ange¬
geben
.
. . . .'
1843,25
d) 30 Füllen vom 1. Jahr während 210 Ta¬
gen , ü 75 Kil . täglich
.
175,50
30 zweijährige Füllen in 180 Tagen Stallfütterung , ü 100 Kil . täglich . . . . 180
, „
in 185 Tagen auf der Weide , ü 200 Kil . 370 , „
30 dreijährige Füllen in 180 Tagen im Stall
ü 125 Kil . täglich
. . . . . . . 225
,„
185 Tage auf der Weide , » 250 Kil .
462,50
30 vierjährige Pferde in 180 Tagen im Stall
ü 150 Kil . täglich
.
270,,,
185 Tage auf der Weide , ü 300 Kil .
555 , „
30 fünfjährige Pferde in 180 Tagen im Stall
ä 125 Kil . täglich
.
225 , „
185 Tage auf der Weide , ü 300 Kil .
555 , „
Summe
des jährlich verzehrten Heues 4843,25
Es käme also bei diesem Zuchtsysteme der metrische
Zentner auf ungefähr 1 Fr . 48 Cent . , vorausgesetzt,
daß die jungen Pferde im fünften Jahre und mit ge¬
höriger Dressur zu einem Mittelpreis
von 1200 Fr . "
per Stück verkauft werden können.
2 . Edle

Wagenpferde.

Die Stuten zu dieser Zucht müssen zwar ebenfalls
für diesen Zweck gekauft werden , indem die Natur
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eines Ackerpferdcs sich nicht dazu eignet ; indessen kön¬
nen sie schon wenigstens die Hälfte ihres Futters durch
Arbeit verdienen , indem dieses dem Zweck ihrer Hal¬
tung nicht hinderlich ist. Auch können die jungen
Pferde der Art schon in einem Alter von vier Jahren
verkäuflich sein . Der minderen Kunst bei der Aufsicht,
Wartung
und Dressur wegen dürfen dazu auch nicht
besondere Kunstverständige
gehalten werden , weßhalb
wir nur einen Zuchtstamm
von einem Beschäler und
20Stuten
der Berechnung zu Grunde legen . Diese kosten:
1 ausgesuchter Beschälhcngst
. . . . 2,000
Fr.
20 Stuten
-> 500 Fr .
10,000 Summe
der Kapitalanlage
. 12,000 Fr.
Die jährlichen Erhaltungskosten
die¬
ses Stammes
betragen:
u . alle 10 Jahre
eine volle Erneuerung
durch Ankauf oder Zuzucht , beträgt
für ein Jahr
.
1200 Fr.
d . Zinsen
des Anlagekapitals
zu 7 '/ !, °/o
berechnet
.
780 —
o. Futterkosten:
ein Hengst täglich 10 Lt.
Hafer ; macht aufs Jahr . 40 Hektl.
20 Stuten
10 Lit . Hafer;
während 200 Tage ; macht 4 00 —
Summe
des Hafers 440 Hektl.
diese nehmen wir als durch Arbeit ver¬
dient an , und die Zuzucht muß also
nur ihr Heufutter
bezahlen , welches
besteht in:
1 metr . Ztr . täglich , für die
2l Stück auf 200 Tage
im Stalle gefüttert
. 200 m . Zt.
auf 165 Weidetage täglich
2 '/r Ztr . für die 21 St.
gerechnet.
412,50 —
Summe
. . 612,50 — _
1980 Fr.
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<1
. Wartung . Aufwand für einen Knecht,
außer der Arbeitsleistung , wo die Pferde
ihre anderweitig berechneten Wärter
haben .
e. Stallzins
für die 21 Stück ä 6 Fr .
Summe der jährlichen Erhaltungs¬
kosten des Stammes
.
Der jährliche Ertrag besteht durchschnitt¬
lich von 20 Stuten in >4 Fohlen , von
denen also hier das Stück baar kostet un¬
gefähr 172 Fr . ; im Ganzen die obigen .
Die Anzucht dieser Füllen
kostet
bis zu dem vollendeten
Alter von
vier Jahren,
s. an Hafer:
1. Jahr während 210 Tage
s 3 '/r Lit. aufs Stück und
auf den Tag
. . . ,103 Hktl.
2- Jahr , 180 Tag ü 4 Lit. 101 —
3. Jahr , keinen Hafer . . 0 —
4. Jahr , 2 >0 Tage » 8 Lit. 135 —
Summe 5.19 —
339 Hektol. Hafer ü 5 Fr. das
Hektol. beträgt
.
b. Wartung.
Aufwand für zwei Knechte
für die 56 junge Pferde » 300 Fr . .
Dreffurkosten für jährl . 14 Stück ü 12 Fr .
Arzneikostenu. dgl . ü 2 Fr . für 56 Stück
o.
Summe der jährlichen Kosten für die Zuzucht
Die jährliche
Einnahme
ist:
14 Stück junge vierjährige Pferde ü 600 Fr .
Davon >6^ „ vom ganzen Werth der Thiere
abzuziehen für Abgang durch Unglücks¬
fälle u. dgl.
bleibt . . . ^
Der vandwirth
. IV. s.

1980 Fr.

300 Fr.
126 Fr.
2406 —

2406 —

1695 —
600 —
168 —
112 —
5149
8400 —
1344 —
7056 —
2
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7056 Fr.
> . . 5149 —
die Kosten abgezogen mit
bleibt reine jährliche Einnahme
Fr.
Bezahlung des Heues . . . . 1907
Diesen Ueberschuß kostet also nun das jährliche
Heufutter , welches die Pferde theils im Stall , theils
auf der Weide verzehren , und welches besteht in:

hievon

metr . Ltr.

612,50
.
s . für die 21 Zuchtpferde
b . die jungen Pferde verzehren:
im 1. Jahr : 14 Füllen täglich 35 Kil . auf
73,50
.
210 Tage
im 2. Jahr : 14 Füllen , 35 Kil . täglich,
. . . . 63,00
auf 180 Tage im Stall
— 14 Füllen l Ztr täglich , in 150 Tagen
185,00
auf der Weide .
im 3 . Jahr : 14 Füllen , 125 Kil . täglich,
. . . 456,25
365 Tagen auf der Weide
im 4 . Jahr : 14 Füllen , 65 Kil . täglich,
. . . . 136,50
in 2l0 Tagen im Stall
— 14 Füllen 150 Kil . täglich , in 155 Tagen
auf der Weide . . . . . . . 232,50
1759,25
des jährlich verzehrten Heufutters
Summe
Somit kommt also der metr . Ztr . nur auf ungefähr
1 Fr . 8 Cent . und es stellt sich unter sonst gleichen
lokalen Verhältnissen diese Zucht weniger Vortheilhaft
heraus , als die Zucht edler Reitpferde.
3st Starke

Arbeitspferde.

Zu diesen bedarf es keines Anlagekapitals , indem
hier zugleich die Zucht¬
die vorhandenen Arbeitspferde
stuten hergeben . Ein junges Füllen kostet daher nur
das Bedecken oder Beschälen der Stute und die ver¬
säumte Arbeit seiner Mutter . Die Kosten der Auf¬
zucht eines 4jährigcn Pferdes werden daher in Fol¬
gendem bestehen:
6 Fr.
. . .
der Stute
'a. für das Beschälen
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6 Fr.

b. 12V Tage Versäumniß
an der Ar¬
beit der Stute , in welchen sie wegen
Trächtigkeit und dem Säugen des Fül¬
lens nur die halbe Arbeit leisten kann,
auf den Tag 80 Cent . gerechnet, macht_
96 —
das Füllen kostet also von seiner
Mutter weg
.
. 102 —
c. Futter in 210 Tagen des ersten
Winters,
8 Hektol. Hafer ä 5 Fr .
40 —
<1
. Wartung
in den 4 Jahren . . . . 30
—
e. Stallzins
während der 4 Jahre n 3 Fr .
12 —
Gesammtkosten für das 4jährige Pferd 184 —
Die Einnahme
ist:
Der Kaufwerth des jungen Pferdes . .
davon ab für Gefahren und Verluste in. 400 —
4 Jahren 16 "/» .
64 —
bleibt . . 336 hicvon die Kosten abgezogen mit . . . .
184 —
bleibt reine Einnahme
. . 152 —
womit das Hcufutter bezahlt werden muß.

D-- -» !»« " -

mt. Zt.
4,20
32,85
im 2. 265 ^
ü 11 Kil . - 40,15
im 3. "
A5
ie 12,50 M - .
45,60
im 4. ^
Surnme
. 122,60
Es käme somit der metr . Ztr . auf
d. h. auf nicht viel weniger als beiungefähr 1,23 Fr.
der Zucht edler
Reitpferde , und auf etwas mehr , als bei der
Zucht
von edlen Wagenpferdcn.
4) Zucht mittlerer
Pferde zur Ackerarbeit.
Diese wird sich wenig von der vorigen
unterschei¬
den, und wir können sie folgendermaßen
kurz berechnen
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der Aufzucht
Die Kosten
des bestehen in Folgendem:

eines solchen Pfer¬

Fr , Et.
4
.
» . für den Sprung
iß der Arbeit
b . für 120 Tag Versäumn
72 „
ä 60 Cent .
40
Jahr
1.
im
Hafer
.
Hktl
8
,
Fütterung
e . für
„
. . . . 30
in den 4 Jahren
6 . Wartung
während der 4 Jahre
e . StallzinS
158 „
für das 4jährige Pferd
Gcsammtkosten
besteht:
Die Einnahme
320
.
Kaufwerth des Pferds
51
Abzug davon für Risiko und Verlust 16' '/ ,
. 268
bleibt
. . 158
Hievon die Unkosten abgezogen mit
. . . . 110
bleibt reine Einnahme
womit also das consumirte Heufutter zu be¬
zahlen ist.
verbrauchte
Das
im
im
im
im

Heufutter

1. Jahre , 210 Tage
365 2.
365
3.
—
365
—
4.

ü
ü
ü
ü

besteht

2 '/ , Kil .
7 '/ , Kil .
9 Kil . .
10 Kil . .
Summe

.
.
.
.
.

„
80
20
„
20

in:
mt. Zt.
5,25
.
. 27,35
. 32,85
. 36,55
. 102

Es kommt also , wie bei der Zucht von Wagen¬
stehen.
pferden der metr . Ztr . hier auf 1 Fr . 8 Cent zu

§. 2. Vom Rindvieh.
wir zuerst das Rindvieh unter einem
Betrachten
hinsicht¬
allgemeineren Gesichtspunkt , und vornehmlich
erzielt
lich der Vortheile , welche durch seine Zucht
werden können.
und
Das Rindvieh liefert Kälber , Milch , Zugvieh
gedeiht
Mastvieh für den Metzger . Die Rindviehzucht
, in
hauptsächlich in flachen , tief gelegenen Gegenden
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der Nähe vom Meer , wo es etwas feucht ist, und die
Strenge
des Winters
durch die vielen Wasserkünste,
welche sich in der Lust verbreiten , gemildert wird;
wo der Boden thonig und tief ist , und einen üppigen
Graswuchs
hervortreibt ; in gebirgigen Gegenden mit
kühlen feuchten Thälern , welche reiche Weiden bieten.
Das Rindvieh
hat im Allgemeinen
eine dauerhafte
kräftige Gesundheit ; ist Krankheiten und sonstigen Zu¬
fällen weniger unterworfen ; es gewöhnt sich leicht an
jedes andere Klima und an jedes Futter ; nimmt mit
einem schlechteren Futter vorlieb , ohne vom Fleisch
zu fallen ; endlich ist es nicht so wählerisch hinsichtlich
des Futters , als die übrigen Hausthiere , sondern
frißt eine größere Anzahl von Pflanzen , weßhalb eS
wohlfeiler und leichter zu halten ist.
Der Rindviehmist
zersetzt sich nur langsam und
seine Wirkung ist nachhaltiger ; er eignet sich beson¬
ders gut für warme trockene Böden , aber wenn er
gut behandelt wird , ist er für alle Bodenarten
und
zur Cultur aller ökonomischen Pflanzen tauglich . Zm
Verhältniß
zu einer gegebenen Menge Futters wird
vom Rindvieh mehr Mist erzeugt , als von den üb¬
rigen Hausthiercn , wobei man noch den Noi -fh- fs
hat , denselben mit Stroh vermischen zu können , ohne
daß er allzu trocken und strohig würde , weil das
Rindvieh eine weit größere Menge Urin erzeugt und
die übrigen Exkremente sehr weich sind ; nach Block
enthalten sie bis zu 84 Proc . Wasser . Zum Pferchen
jedoch eignet sich das Rindvieh weit weniger als die
Schafe , weil es seinen Mist nicht so gleichförmig
verbreitet
und dies also noch besonders
geschehen
muß ; häufig geht auch der Rindviehmist durch In¬
sekten zu Grunde.
Das Rindvieh
kann mit wenig
Mühe
und
geringen
Kosten
gehütet,
geputzt
und gepflegt
werden ; es gewöhnt sich sehr leicht an die Stall¬
fütterung und gedeiht dabei , wodurch es für Wirth-
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, für Wechselwirthschaften
schaften mit viel Getreidebau
für Wirthschaften , wo
ohne Weiden , und überhaupt
besonders gut taugt.
,
wird
nothwendig
viel Dünger
wenig Raum
verhältnißmäßig
es
nimmt
Im Stalle
weniger Platz als
zweimal
braucht
Kuh
ein ; eine
viel eintragen sollen.
10 — 12 Schafe , welche ebenso
auf der Weide
Graswuchs
dem
Das Rindvieh schadet
gewissen Höhe
einer
in
Pflanzen
Nichts , weil es die
ohne sie auszureißcn . Es
über dem Boden abbeißt ,
, und sogar mästen mit
läßt sich mit Vortheil füttern
, welche als
mancherlei wohlfeilen Nahrungsmitteln gewonnen wer¬
Gewerben
technischen
aus
Rückstände
, die Rückstände aus den
den , als da sind : Oelkuchen
den Stärke - und Zucker¬
und
Brennereien
,
Brauereien
einträglich macht auf
sehr
Zucht
seine
fabriken , was
mit der
Gewerbe
dergleichen
wo
solchen Gütern ,
man sich solche
wo
oder
,
sind
Wirthschaft verbunden
verschaffe » kann.
Rückstände in der Nähe wohlfeil
wir , daß das
Hinsichtlich der Produkte bemerken
thierische Nahrungs¬
Rindfleisch das hauptsächlichste
in den
ist , namentlich
für den Menschen
mittel
dem Landvolk sieht man
unter
auch
aber
;
Städten
sich seine Lage überhaupt
in demselben Verhältniß , wie
zunehmen , was dieses
Fleischverbrauch
verbessert , den
Preise erhalten wird.
guten
einem
Produkt immer in
lebendigem Gewicht
gleichem
bei
Das Rindvieh liefert
, und weil dasselbe
mehr Fleisch als das Wollvieh
ist , so findet man beinahe
ein tägliches Bedürfniß
, und die Preise erleiden
immer offenen Markt dafür
. Dazu kommt , daß
Schwankungen
bedeutende
keine
bringt , und zwar
Markte
zu
selbst
sich
das Rindvieh
auf große Ent¬
schnell
ziemlich
und
mit Leichtigkeit
eine Menge
Verkauf
seinen
für
wodurch
,
fernungen hin
, welcher
Verkaufspreis
sein
und
,
stehen
Absatzwege offen
, dem Alter,
Zustand
dem
nach
,
sich nach dem Gewicht
des Fleisches bei den
der Race und der Qualität
und beunveränderlich
ist
einzelnen Thieren richtet ,

23
stimmt genug , um darauf
genaue Berechnungen
gründen und sicher spekuliren zu können.
Was die Rindviehzucht namentlich auch für kleine
Güter besonders empfehlenswert - macht , ist, daß , wenn
auch nur ein ganz kleiner Viehstand irgendwo
sich
befindet , doch ebenso viel Leistungen , ebenso viel Pro¬
dukte und wenigstens ebenso viel Nutzen von ihm er¬
zielt wird , als wo große Heerden gehalten werden.
Das Rindvieh
läßt sich zum Zuge verwenden,
und es geschieht dies auch häufig , und zwar , ohne
daß es dadurch an Werth verliert , oder einen merk¬
lich geringeren Ertrag gibt.
Für Güter mit ausgedehntem
Getreidebau , wo
man viel Stroh
macht , und eben deßhalb das Stroh
fast gar keinen Werth hat , ist das Rindvieh unbe¬
zahlbar , weil von demselben eine Masse Stroh , theils
als Nahrungsmittel
, theils als Streumaterial
ver¬
braucht und in guten Dünger verwandelt wird . Ebenso
' ist dasselbe vom größten Werthe für Güter , wo sich
Weiden mit rauhen Gräsern , welche nur dem Groß¬
vieh mit Nutzen verfüttert werden können , vorfinden,
oder auf tiefliegenden
feuchten sumpfigen Gründen,
wo die übrigen Hausthierarten
gar nicht mehr ge¬
deihen würden.
1) Von

der

Aufzucht

des

Rindviehs.

In Gegenden , wo sich ausgedehnte
Weideplätze
von mittlerer Güte finden , und man viel gewöhn¬
liches Heufuttcr macht , wodurch man in den Stand
gesetzt ist , sich diesem Zweiae der Landwirthschaft
mit
Sparsamkeit
zu widmen , scheint die Aufzucht von
jungem Vieh nicht unvortheilhaft
zu sein . Dabei ist
aber noch weiter nöthig , daß man auf eine gewisse
Weite hinaus einen Absatz für das Schmalvich
habe,
oder mehre besuchte Märkte , auf welchen man mit
Sicherheit und leicht dasselbe absetzt.
Bei dieser Zucht aber werden die jungen Thiere
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meist nur kärglich genährt , entwickeln sich deßhalb
nur langsam , und werden erst verkäuflich , wenn sie
schon etwas älter sind . Es gibt aber auch Gegenden,
wo man es vortheilhaster findet , schnellwüchsige Racen
zu wählen , und ihre Entwicklung
durch reichliches
kräftiges Futter so viel möglich zu beschleunigen . Es
ist Sache des Wirthschafters , wohl zu erwägen , welche
von diesen beiden Methoden
für seine Verhältnisse
den Borzug verdiene.
Von dieser jungen Nachzucht sollen die einen später
Zuchtkühe oder Zuchtstiere ( Bullen , Farren ) , andere
Zugvieh oder Schlachtvieh abgeben.
Zucht der Kühe und der Zuchtstiere.
Wir nehmen für die folgende Berechnung an , daß
wir es mit Thieren von mittlerem Schlag zu thun
haben , und daß die Kuhkälber ( Fersen ) erst mit dem
vollendeten dritten Jahre als nutzbare Kühe , und mit
demselben Jahre die Stierkälber
für die Zucht taug - '
lich erachtet werden , obgleich man fast überall die
letztem viel früher zur Zucht benützt.
Die Kosten
find:
s . das Kalb vom
Mutterleibe
weg ist Sr . Cent.
werth
.
8 —
d . Fütterung:
An
Milch consumirt
dasselbe während der ersten dreißig Tage
täglich 7 Lit . ü 4 Cent .
8 40
die folgenden 30 Tage 7 Lit . saure Milch
ü 2 Cent .
4 20
an Getreide
consumirt
dasselbe während
des dritten Monats 60 Lit . Gerste ü 6 Fr.
der Hektol .
3 60
an Heu im l . Jahre während 275 metr. Ztr.
Tage täglich 2 '/r Kil . : macht . 6 85
im 2 . Jahre
während
365 Tage
n 5 Kil .
18 25
25
10 24 20

25
metr. gtr . Fr. Eent.
25 10 24 20
im 3 . Jahr «! während
-H '/r Kil.

365

Tage

Summe

. 27
. 52

35
45

6 —
.
9 —
. . . .
für drei Jahre
der Kosten . 39 20
Summe
ist:
Die Einnahme
tragenden
einer dreijährig
Der Kaufpreis
. . 120 —
jungen Kuh ( Kabel , Stärke ) mit
Risiko
hicvon l2 Proc . für dreijähriges
14 40
.
abgezogen
Bleibt . ' 105 60
Hievon die Kosten abgezogen mit . . 39 20
. . 66 40
Bleibt reine Einnahme
zu be¬
womit also die 52,45 metr . Ztr . Heufutter
zahlen sind , wobei der Ztr . auf ungefähr 1 Fr . 26 Cent.
kommt.
s . glicht des Arbeitsviehes.
Man muß annehmen , daß erst mit dem vollen¬
ein Ochse tauglich zum Zuge
deten vierten Jahre
und ohne
wird , und daß man ihn noch undreffirt
ihn irgendwie angestrengt zu haben , verkauft.
Fr . Ce»t.
sind :
Die Kosten
39 20
Zu den obigen Kosten für einen Zuchtstier
kommen noch die Kosten für das 4 . Jahr mit
s . 27,35 Ztr . Heu , im Ganzen also 79,80 Ztr.
3 —
.
für ein Jahr
d. Wartung
3 —
für ein Jahr.
o. Stallzins
der Kosten . 45 20
Summe
ist:
Die Einnahme
für einen Zugochsen mit . 150 —
Der Kaufspreis
hieven abgezogen 16 Proc . für vierjähriges
24 .
Risiko
Bleibt . 126 -

c . Wartung
<1. StallzinS

rs
Fr . Cent.
126 . 4 5 20
. 80 80

. .
hievon die Kosten abgezogen mit
.
Bleibt reine Einnahme
zu bezahlen
womit also die 79,80 Ztr . Heufutter
sind , wobei der Ztr . auf ungefähr 1 Fr . l Cent . kommt.
c . Zucht des Schlachtviehes.

sind hinsichtlich des Zeitpunkts,
Die Hornviehracen
wo sie ihre Reife erlangen , und des Alters , bis sie
zum Verkauf an den Metzger tauglich sind, beträcht¬
lich verschieden . Wir nehmen hier an , vaß unsere
an
fünften Jahre
erst nach vollendetem
Landracen
den Metzger verkauft werden können . Es ist aber
leicht begreiflich , wie wichtig es für den Züchter ist,
zum Mastvieh eine solche Race zu nehme » , welche
sich nicht allein sehr schnell vollkommen entwickelt,
sondern deren Fleisch auch frühzeitig alle die Eigen¬
schaften erhält , welche eS gesucht machen . In Eng¬
land , wo alljährlich eine enorme Stückzahl Schlacht¬
vieh consumirt wird , hat man Racen , unter andern
die kurzhornigc Race von Holderneß und von Tecswater , welche schon in einem Alter von 2 — 3 Jahren
reif sind , und welche noch weiter die Fähigkeit be¬
sitzen , sich, wenn sie noch ganz jung sind , und mit
zu mästen , und dabei im Ver¬
großer Schnelligkeit
bedeutend viel Fleischmaffe
hältniß zu ihrer Statur
anzusetzen . Es ist leicht einzusehen , daß solche Eigen¬
schaften der Race die Zucht von Schlachtvieh oft zu
einem sehr Vortheilhaften Geschäft machen können auf
Anwesen , wo , wenn man die Thiere 4 — 5 Jahre , oder
der Zeit , welche die veredelte
also das Doppelte
nöthig haben , halten muß , ohne
Schlachtviehracen
für die Mast¬
daß dadurch ein höherer Verkaufspreis
ochsen erzielt wird , bei der Mästung eingebüßt oder
wenigstens ein sehr mittelmäßiger Profit gemacht wird.
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sind:
Die Kosten
Zu den obigen Kosten für ein Stück vier - Fr , Cent.
45 20
.
jähriges Zugvieh mit
kommen noch für das 5 . Jahr 27,35 mctr . Ztr.
Heu , im Ganzen also 107,15 Ztr.
für das fünfte
und Stallzins
Wartung
6 —
Jahr . . .
Summe der Kosten . 51 20
ist:
Die Einnahme
Der Kaufspreis für das Stück Mastvieh mit 200 —
hieven abgezogen 20 Proc . für das fünf¬
40 —
jährige Risiko .
Bleibt . 160 . . . 51 20
Hieven die Kosten abgezogen mit
. . 108 80
Bleibt reine Einnahme
womit also die 107,15 Ztr . Heufuttcr bezahlt werden
müssen , in welchem Falle der Ztr . auf 1 Fr . gebracht
ist , also auf noch weniger als im vorigen Falle , an¬
genommen , daß die von uns aufgestellten Kaufspreise
die richtigen seien.
Man sieht hieraus , daß bei den angenommenen
Preisen , und wenn das hier angegebene System in
wird , i>ei der Viehzucht
eingehalten
der Fütterung
das Heu zu keinem sehr hohen Preise verwerthet
wird , und daß , wie wir schon bemerkt haben , man
sich nur damit befassen soll , wenn man sein Heusutter nicht besser verwerthen kann , oder dahin gelangt
ist , daß die Thiere zu dem Zwecke , welchen man mit
tauglich werden.
ihnen beabsichtigt , viel frühzeitiger
2 . Bon

dem

Melkvieh.

gedeihen hauptsächlich in frucht¬
Milchwirthschaften
baren , geschlossenen und geschützten Thälern , entwe¬
oder auch in Bergthälern,
der in den Niederungen
welche einen ziemlich schweren Boden mit einer üp¬
haben , und eine kräftige Weide
pigen Vegetation

2tz
bieten . Auch auf Gütern , wo eine gute Wechselwirthschaft eingeführt ist , in Folge deren vortreffliche
Futterkräuter
in Masse erzielt werden , wird noch mit
einigem Nutzen Melkvieh groß gezogen , und ebenso
auf Gütern , welche von großen Städten
und Fabri¬
ken nicht sehr weit entfernt liegen , in denen Rück¬
stände aller Art zum Verfüttern
für die Kühe zu
haben sind.
Dahei muß man mit allem Fleiße bemüht sein,
solche Melkviehracen
oder einzelne Kühe von ein und
derselben Race auszuweiden , welche bei derselben
Menge und Qualität
des Futters weit mehr Milch,
oder eine Milch , die verhältnißmäßig
mehr Butter¬
und Käsetheile enthält , geben ; die sich ferner durch
Fruchtbarkeit auszeichnen , sich leicht mästen , wenn sie
versiegen gehen , und dann die verhältnißmäßig
größte
Menge Fleisch ansetzen.
Bei den folgenden Berechnungen
ist die gewöhn¬
liche Landrace angenommen , und daß man gute wohl¬
gebaute Kühe ausgesucht habe ; daß dieselben ferner
das ganze Jahr
hindurch mit gesundem Futter in
hinreichender Menge , sowie es ihre Größe und ihr
sonstiges Bedürfniß
erfordert , genährt und vollkom¬
men gut gehalten werden . Die Milcherei soll aus
30 Kühen und 1 Zuchtstier bestehen , und dieselben
im Durchschnitt
120 Fr . das Stück gekostet haben,
in Summe
also 3720 Fr.
Die jährlichen
Kosten
für ihre Haltung
belaufen sich auf:
s . alle 10 Jahre den Stamm
entweder
durch Zuzucht oder Ankauf neu zu ersetzen,
beträgt aufs Jahr
. . . 372 Fr.
hievon müssen die ausgemerzten
Stücke abgezogen werden mit
der Hälfte des Werths
der
jungen neu angekauften , was
beträgt
.
186
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Fr . E.
Es belaufen sich also die jährlichen Remont188
. . . .
» kosten in Wahrheit nur auf
des Rid . Zinsen aus dem Ankaufskapital
372 . .
siko' s wegen mit 10 °/ » berechnet
280
. . .
v. Aufwand für den Kuhhirten
für 2 weibliche Dienstboten
st. Aufwand
des
zum Melken und zur Wartung
500
Milchwcsens , jede Person zu 250 Fr.
für die 3 t Stücke , das Stück
e . Stallzins
186 zu 6 Fr.
5. die Milchgeräthe , wofür
6 Fr . aufs Stück gerechnet
188 Fr>
. .
werden
>
Zinsen aus dieser Summe
9Fr . 30C . k
mit 5 "/ „ .
37 20
i
für den Abgang und die Er gänzung zu >5 "/ „ . . . 27 „ 90 „ >
der jährlichen Erhaltungskosten
Summe
mit seinen Er¬
des Melkviehstammes
1561 20
.
fordernissen
für
Nachdem wir so die jährlichen Haltungskosten
den Melkviehstamm festgestellt haben , müssen wir fer¬
ner einerseits den jährlichen Verbrauch an Heufutter
berechnen , welchen sie
den Ertrag
und andererseits
abwerfen , um endlich herauszubekommen , zu wel¬
Futter
das consumirte
chem Preise die Melkerei
bezahlt.
In dem Abschnitt III . dieses Werkes , wo die
ist , haben wir gezeigt
abgehandelt
Milchwirthschaft
und mit vielen Beispielen aus allen Ländern belegt,
daß gesunde Kühe in einem Alter von 4 —8 Jahren,
und Pflege , für 100 Kilogr.
bei gehöriger Wartung
in andern gu¬
guten Heues oder eines Acquivalentes
37 — 52 , durchschnittlich also 40
ten Nahrungsmitteln
Liter Milch geben , und daß eine gute Milchkuh von
wird,
Schlage , wenn sie gut gehalten
mittlerem
durchschnittlich im Jahr 1800 Lit . Milch geben soll.
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Angenommen
halte auss Stück
eines Aequivalents
würde dabei im
sumirt:
von den 30
vorn Zugstier

nun , der obige Melkviehstamm er¬
täglich 12 Kil . guten Heues , oder
in anderer
guter Nahrung , so
Verlaufe
des ganzen Jahres
conKühen
.

.

.

.

1314,00
43,80

m . Ztr.

im Ganzen
1357,80 m . Ztr.
Auf der andern Seite wäre der durchschnittliche
Ertrag an Milch , bei 1800 Lit . vom Stück aufs Jahr
gerechnet , 54,000 Liter.
Angenommen
ferner , daß diese Milch entweder
in nsturu , oder als Butter , oder Käse verkauft , nach
Abzug aller Fabrikationskosten , mit 4 Cent . der Lit.
verwerthet werden könne , so hätte man einen Roher¬
trag von der Milcherei mit
. . . . 2160
Fr.
Dazu kommen noch 25 Kälber ü 6 Fr .
>50 „
Hievon

abgezogen

zusammen
die Haltungskosten
mit

2310

„

1561 „

Bleibt reine Einnahme
749 Fr.
womit die obigen 1357,80 Ztr . Heufutter
zu bezah¬
len wären , und wobei der Ztr . auf ungefähr 55 Cent.
gebracht würde.
3 . Die

Mästung

des

Hornviehes.

Großes ausgewachsenes Bieh.
Die Mehmastuug , sagt Dombasle,
wird
nur
Derjenige mit Nutzen
betreiben , der selbst sehr ge¬
schickt im Viehhandel ist ; ein jeder Andere wird sich
immer betrogen sehen sowohl beim Einkaufe , als
auch beim Verkaufe . Man muß selbst auf die Märkte
gehen , es wäre denn , daß man das Geschäft so ins
Große treiben könnte , daß es sich lohnen würde , einen
eigenen gewandten
und treuen Menschen zu diesem
Behufe zu halten.

31
In Gegenden , welche viele große und üppige
Weide haben , geht die Mästung am besten von stat¬
ten ; überall sonst kommt nicht viel dabei heraus , Güter
ausgenommen , wo in Folge einer gut eingerichteten
Wechselwirthschaft
gesundes und kräftiges Futter in
Masse und mit wenig Kosten erzeugt wird , und es
schwer hält , dasselbe auf andere Weise zu verwerthen,
oder auf solchen Gütern , wo Rückstände aus Bren¬
nereien u . s. w . billig zu haben sind.
Es darf ferner , um auch nur einigermaßen
mit
Sicherheit auf einen guten Erfolg rechnen zu können,
an Gelegenheit
zum Absatz zu ordentlichen Preisen
nicht fehlen , damit man jährlich sein Kapital 2 — 3mal
umschlagen kann ; man muß die verkauften Stücke
aus der eigenen Zuzucht ergänzen können , weil man
diese ungemästet nur mit Mühe los wird ; noch siche¬
rer endlich ist die Mästung der Stücke auf Rechnung
der Viehhändler
oder Metzger selbst.
Alles kommt dabei darauf an , daß man gesunde
Thiere zur Mästung
einstellt , mit vollkommen kräf¬
tigen Verdauungsorganen
, von einem mittleren Schlag
und Alter , und von einer Race , welche bekannt dafür
ist , daß sie sich sehr schnell mästet mit verhältnißmäßig auffallend
kleinem Aufwand
an Futter
nach
Menge und Qualität ; von einer Race ferner , welche
bei der Mästung verhältnißmäßig
viel Fleisch ansetzt
(unsere besten Landochscn geben nicht über 60 — 65 ^ .,
ihres lebendigen Gewichts Fleisch , während die eng¬
lischen Ochsen 75 '/e haben ) . Endlich nehme man bei
der Wahl der zu mästenden Thiere hinsichtlich der
Schwere aus die größere oder geringere Ueppigkeit
der Weiden , oder auf die Qualität
des sonstigen Fütkcrungsmaterials
die gehörige Rücksicht.
Die Mästung
des Rindviehes
geschieht immer
durch Weide , Heu , Erdfrüchte , Branntweinschlämpe
over Stärkeabganq
u . dgl . m . , wogegen an Getreide
zuweilen nur etwas am Ende der Mästung zur Ver-
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stärkung derselben in Anwendung kommt . Alle diese
lassen sich sowohl auf Heu reduziren , als
Futtermittel
auch anderem Vieh statt des Heues verfüttern , und
auch als ein Verwermithin ist die Rindviehmastung
Die Reduktion
des Heues anzusehen .
thnngsmittel
derselben auf Heu geschieht schon der Bequemlichkeit
bei der Rechnung wegen , und zur leichteren Ueber¬
sicht bei der Vergleichung.
bei der Be¬
Um von einem festen Anhaltspunkte
rechnung ausgehen zu können , wollen wir annehmen,
daß ein fetter Ochse oder eine gemästete Kuh um die
Hälfte mehr werth sei , als dasselbe Stück mager ge¬
kostet hat , wenn es sonst g«sund ist und mit noch nicht
zu sehr durch Alter oder Krankheit geschwächten Ver¬
zur Mästung aufgestellt wird . Die
dauungsvermögen
Preise bei vorkommen¬
hier willkürlich angenommenen
den Fällen durch die laufenden Marktpreise aus der
Gegend in der Berechnung zu ersetzen , hat natürlich
gar keine Schwierigkeit.
also , daß ein magerer Ochse von
Angenommen
mittlerem Schlage 120 Fr . kostet , daß die Mästung
dauert , und daß ein guter Ochsenknecht
4 Monate
20 Stück besorgen kann und mit 240 Fr . bestritien
für
wird ; so haben wir als die ersten Anhaltspunkte
unsere Berechnung:
ISO Fr.
.
Werth des fetten Ochsen
des Stückes als
Ankaufspreis
Fr.
120
.
mager
Zinsen daraus » 6 °/ , für vier
2,40
.
Monate
4
Aufwand für den Knecht . .
2
. .
für 4 Monate
StallzinS
und
Summe der Baarauslage
. . . . 128,40 Fr . 128,40 Fr.
Haltungskosten
51,60 „
Unterschied .
des Ochsen
also die Fütterung
mit welcher Summe
während der Mastzcit bestritten werden muß.
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Nun bedarf ein Ochse von mittlerem
Schlage,
wenn er dabei fett werden soll an:
1) Weide , einmal gute kräftige Niederungswie¬
sen , und davon den Ertrag von 32 Ares , mit 20 Zt.
Heu berechnet . Bei dieser Fütterung
also bezahlt sich
der Zentner Heu mit 2 Fr . 58 Cent . , und es sind noch
überdies die Kosten des Einheimsens erspart.
2) Heu , weil dasselbe weniger kräftig wirkt , als die
entsprechende Menge Grünfutter , und zwar mit einem
Unterschiede von ungefähr 25 >/o , und weil auch noch
die Erntekosten dazu geschlagen werden müssen , wenig¬
stens 25 Zentner . Bei der Heumastung
bezahlt sich
also der Zentner nur mit . !? Fr . 6 Cent.
3 ) Erdfrüchte
^ , d . h. Kartoffeln
u . dgl . m .,
20 metrische Zentner , welche 10 Ztr . Heu gleich find,
und an Strohhäcksel
850 Ztr . , welche 5Ztr. Heu
entsprechen : im Ganzen also l5Zt. Heu , so daß also
Hiebei das Heufuttcr auf 3 Fr . 64 Cent . und Stroh
und Erdfrüchte auf t Fr . 32 Cent . dem Zentner nach
gebracht werden.
4 ) Branntwein
sschlämpc
aus einer Kartoffel¬
brennerei 40 metr . Ztr . ' denn 1 Zt . davon wirkt so
viel als
Ztr . Kartoffeln . Diese kommen gleich
10 Ztr . Heu und dazu noch an Stroh 6,50 Zt . gleich
5 Ztr . Heu , im Ganzen also 15 Ztr . , wobei wieder
das Heufutter auf das Gleiche gebracht wird , wie bei
der Kartoffelmastung , der Zentner von den anderen
Futtermitteln
aber nur auf 1 Fr . 6 Cent.
» . Mästung der Kälber.
Noch mehr , als bei den übrigen Zweigen der
Viehproduktion
ist Hiebei die Nähe eines lebhaften
Marktes , wo man beständig sichern Absatz für die fet¬
ten Kälber findet , eine unerläßliche Bedingung ; denn
weil dieselben nicht mehr dahin getrieben werden kön¬
nen , sondern geführt werden müssen , so entstehen bei
Der Landwirth. IV . 9.
3
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der Märkte Transportko¬
einer größeren Entfernung
sten und Mühe und Zeitverlust , welche allen Nutzen
wegnehmen . In der Nähe von größeren Städten,
davon,
aber doch schon in einer solchen Entfernung
daß die Milch nicht wohl mehr täglich dahin geliefert
am besten;
werden kann , lohnt sich die Kälbcrmastung
noch größer , so wird man beim
ist die Entfernung
seine Rechnung besser finden . Dort find
Buttermachen
eben auch aus den Milchereicn , welche noch ihre Milch
schicken, die
iu » Llui's zum Verkauf nach der Stadt
am billigsten und sichersten zu haben.
Milchkälber
von 5 , 6 , 7 Wochen kommen
Nach einer Mästung
sofort diese Kälber zum Verkaufe.
Man verlangt von einem solchen Mastkalbe , daß
es ein weißes , feines , festes Fleisch habe , und die
besten Kälber zur Mästung sind solche von einer schnell¬
wüchsigen Race , die sich schon frühzeitig mästet.
Die Mastkosten betragen eben den Werth der da¬
Milch zu ihrem laufenden Preise . Je
bei consumirten
länger die Mästung dauert , desto mehr consumirt das
Kalb Milch , aber desto schwerer und theurer wird auch
dasselbe . Angenommen also , man bringe ein sechs¬
wöchiges Kalb , 65 Kilogr . schwer zu Markte , und
löse 70 Fr . dafür , wovon aber lO Fr . für den Ankauf
und die Besorgung , 6 Fr . für,die Wartung , Stall¬
zins u . s. w ., sowie 8 Fr . für ' Transport - und Commiffionskosten an den Viehhändler abgehen , so bleiben
Milch übrig . In diesen
46 Fr . für die consumirte
sechs Wochen aber braucht ein Kalb 400 Liter Milch,
wenn es fett werden soll , und man bringt somit die
auf 11 '/r Ct . den Liter.
Milch bei der Kälbcrmastung
In England rechnet man auf ein sieben Wochen
725 Liter Milch,
altes Kalb von schwerem Schlage
von 50 Kilogr . erzielt
wodurch eine Gewichtszunahme
werde . Es wiegt in diesem Alter ein solches Kalb
80 Kil . und gilt 112 Fr . Nach Abzug aller Kosten,
die sich dort auf 25 Fr . belaufen mögen , bleiben für
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die consumirte
Liter übrig.

Milch 87 Fr . , oder 12 Cent . für den

§. 3. Vom Kchafvith.
Um die Schafzucht mit Vortheil zu betreiben , na¬
mentlich , wenn man feinere Racen halten will , braucht
es bedeutender Kapitalien , ausgebreiteter
Kenntnisse
und einer langen praktischen Erfahrung in Allem , was
zur Oekonomie dieses Hausthieres
gehört . Seit un¬
gefähr 60 Jahren
hat in einem großen Theil von
Europa die Schafzucht ungeheure Fortschritte gemacht
und ist zu einer großen Höhe getrieben worden ; und
doch ist es bis daher immer noch unmöglich geblieben,
ebenso genau , wie bei den einzelnen Racen vom Horn¬
vieh den möglichen Nutzen voraus zu bestimmen , auf
welchen man bei der Zucht von Schafen von der und
der Feinheit rechnen dürfte . Wir können uns auf
diesen Gegenstand in der vorliegenden Abhandlung gar
nicht einlassen , sondern verweisen unsere Leser hier¬
über auf die zahlreichen Schriften , welche von den
bedeutendsten
Schafzüchtern
aller Länder erschienen
find . Wir beschränken uns hier auf einen Ueberblick
über die Erträgnisse , welche Schäfereien abwerfen , und
wollen die allgemeinen Bedingungen
angeben , welche
als unumgänglich nothwendig erscheinen zum Gedeihen
derselben und um einen möglichst hohen Ertrag von
ihnen zu erzielen.
Eine Schafheerde
liefert Wolle , Lämmer
und
Schlachtvieh ; ferner noch Dünger , und in einigen Ge¬
genden wird auch die Milch von ihnen gewonnen.
Die Wolle ist dasjenige Erträgniß , auf welches
im Allgemeinen am meisten abgehoben wird , wenn
man sich der Schafzucht widmet . Die Wolle ist eine
Waare , welche nur einmal im Jahre gewonnen wird,
die ihre eigenen Märkte und Absatzwege , sogar ihre
eigenen Händler hat , und deren Preis unaufhörlich
schwankt und nicht selten in ganz kurzer Zeit bedeu-
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tend steigt oder fällt . 3m Allgemeinen scheinen diese
ihren Grund zu haben in der Vermeh¬
Schwankungen
rung der Heerden von einer bestimmten Race , welche
über die Bedürfnisse des Landes hinausgeht , in den
von
Kunstgriffen der Spekulanten , in der Einfuhr
außen her , in der Thätigkeit der Manufaktur - und
anderer Fabriken , welche Wolle verbrauchen , endlich
in der Veränderlichkeit , in Geschmack und Gewohnheiten
von Seiten der Consumenten , lauter Umstände , welche
alle Wahrscheinlichkeiten zu nichte machen , alle Berech¬
umstoßen , und ihm große
nungen des Wirthschafters
Verluste beibringen können , wodurch nicht selten schwere,
in der ganzen Oekonomie einer
empfindliche Störungen
herbeigeführt werden . Dazu kommt,
Gutswirthschaft
daß die Wolle auf dem Lager sich nur mit Schwierig¬
keit gut conserviren läßt , und daß man nicht zu jeder
Zeit einen offenen Markt für fie findet und mit ihr nach
Belieben abfahren kann ; man verschickt sie auf weithin
und geräth vielleicht damit gerade an einen Ort , wo
der gleiche mißliche Umstand wieder stattfindet , daß von
her Wolle eingeführt worden ist.
allen Weltgegenden
Man zieht mehre Raccn von Schafen , welche
unter sich verschieden find hinsichtlich der Feinheit , Gleich¬
heit , Elastizität , Weichheit , Geschmeidigkeit , Länge,
Stärke , des Glanzes , der Farhe und der Tauglich¬
keit der Wolle für diesen oder jenen Fabrikativuszweig.
also hat der Wirth¬
Unter diesen zahllosen Varietäten
schafte ! die Wahl . Er lasse sich aber ja nicht bestim¬
men durch den hohen Preis , welcher für Wolle erster
bezahlt werden mag ; denn es ist gar leicht
Qualität
möglich , daß an solchen feinen Vließen , weil diese Heer¬
den meistens nur wenig Wolle geben und im Allge¬
Pflege erfordern , am
meinen eine weit sorgfältigere
Ende weit weniger Nutzen abwerfen , als Schafe mit
gröberer Wolle aber stärkeren Vließen und von einer
dauerhafteren Gesundheit , und welche als Schlachtvieh
viel besser bezahlt werden.
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hat die Aufzucht von Lämmern
Eine Zeitlang
und veredelter Racen viel Geld einge¬
feinwolliger
tragen ; aber es ist dies auch ein Feld der Spekula¬
Kapitalien,
sehr bedeutende
tion , welches ebenfalls
ausgebreitete theoretische Kenntnisse und viele praktische
eristiren «rück¬
erfordert , und heutzutage
Erfahrung
wärts so zahlreiche Heerden von allen Racen und
Qualitäten , daß der Verkauf von Lämmern nach und
nach immer weniger einträgt und nicht mehr den Ge¬
bilden kann.
genstand der Spekulation
von Hammeln
Dagegen ist die Erziehung
, das Fettmachen derselben eine
zu Schlachtvieh
Spekulation , auf die man sich aller Orten mit Nu¬
tzen verlegen kann ; Schaffleisch gehört unter die all¬
gemeinen Bedürfnisse , und Talg und Fell vom Schaf
ihre Anwen¬
finden in allen Künsten und Gewerben
dung . Uebcrdies lassen sich fette Hammel auf große
transportiren.
Entfernungen
ist ein EträgDie Milch von den Mutterschafen
niß von keiner großen Bedeutung , und wird nur von
den gröberen Raren da und dort bcnützt , entweder
oder zur Käsefabrikation , und im
für die Haushaltung
letzteren Falle entweder rein oder vermischt mit Kuh¬
oder Geißmilch.
Das Schafvich gibt einen viel trockeneren , festeren
Mist und weniger Urin , als das Hornvieh ; nach
Block enthält der Mist nur 66 °ä> wässerige Theile,
verträgt , und
weßhalb derselbe auch weniger Stroh
sich nicht so gut mit demselben vermischt . Dagegen
ist er aber auch concentrirter , enthält in der gleichen
Masse mehr fruchtbar machende Materie , wirkt schneller,
wenn auch weniger nachhaltig , und ersetzt deßhalb in
kürzerer Zeit wieder den Aufwand , welcher zu seiner
Erzeugung nöthig geworden . Uebcrdies sagt er kalten,
schweren Böden besonders zu , obgleich er , gehörig
behandelt , für jedes Erdreich taugt . Doch hat man
zu beobachten geglaubt , daß er nicht für alle Culturen
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gut sei ; daß er z. B . eine Gerste gebe , welche sich
zum Brauen
weniger eignet , einen Weizen , dessen
Mehl nicht in der feinen Bäckerei verwendet
werden
könne , und Runkelrüben , welche weniger Zuckerstoff
enthalten.
Die Schafzucht gedeiht
am besten
in hohen,
bergigen Lagen , auf leichten , trockenen , mageren und
sogar dürren Böden und in einem Klima , welches
nicht feucht ist. Da sieht mau die schönsten Schafe,
wo der Graswuchs
sehr nieder bleibt und das Futter
wenig wässerige Theile enthält , und sie begnügen sich
selbst mit den mageren Weiden in Birken -, Eichenund Nadelholzwäldern . Feuchte , tiefliegende Wiesen
sind den Schafen im Allgemeinen
schädlich , und die
Ursache von tödtlichcn Krankheiten für sie. Weniger
hart als das Hornvieh , gewöhnen sie sich auch nicht
so leicht an die Stallfütterung
und verlangen
mehr
frische Luft und mehr Bewegung , und zur Grünfütte¬
rung die Weide ; auch das Dürrfutter
für den Win¬
ter muß für sie von besserer Qualität
sein . Endlich
find sie , weil sie eine zärtlichere Constitution
haben,
üblen Zufällen und Krankheiten weit mehr unterwor¬
fen und weit empfindlicher in Bezug auf Aenderung
des Klimas , der Nahrung
und der Lebensweise , so
daß dieselbe in Bälde einen merklichen Einfluß auf die
Natur und die Qualität
ihrer Vließe übt.
Weiter noch nehmen die Schafe die Weide , auf
welcher sie laufen , viel stärker mit , insbesondere die
jungen Wiesen , weil sie das Gras vom Boden weg
abfressen und häufig ganz herausreißen ; auf der an¬
dern Seite find sie aber auch eben deßwegen geeigneter
zum Abweiden der Aecker mit Griinfuttcr
und Wur¬
zelgewächsen . Im Pferch gehalten überdüngen sie das
ganze Stück weit gleichförmiger , und haben noch das
weitere Gute , daß sie allzuleichte Böden dabei fest¬
treten.
In

kleinen

Wirthschaften

und in Gegen-
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und
zerstückelt
sehr
den , wo der Grundbesitz
weit voran ist , scheint die
man in der Bodencultur
Schafzucht im Allgemeinen eine weniger nutzbringende
zu sein . In solchen Lagen , wofern man
Spekulation
nicht Weiden hat , getrennt vom gebauten Land , und
die man auf keine andere Weise ausnützen kann , ist
eine Schafheerde , da sie nur wenige Stücke zählen
darf , nicht zahlreich genug , um die Kosten für einen
Schäfer und das nöthig werdende Ankausskapital wie¬
der hereinzubringen.
magerem,
mit
Güter
Dagegen scheinen große
leichtem Boden ; solche, wo man wenig Getreidestroh
macht , dagegen aber desto mehr Erbsen und Wickenstroh , welches die Schafe sehr lieben ; solche , welche
dauernde , magere , trockene Weiden bieten , oder deren
Güter wenigstens zum Theil hoch und steil gelegen
sind , so daß man mit Dünger u . dgl . m . schwer da¬
hin gelangen kann u . s. f. , auf die Schafzucht an¬
gewiesen.
kurz zusammengefaßt , behaupten
Das Bisherige
wir , daß , wenn die Schafzucht bis daher einen grö¬
ßeren Gewinn abgeworfen hat , als die Pferde - oder
Rindviehzucht , auf diesen Nutzen auch viel weniger mit
Sicherheit gerechnet werden darf und derselbe unter Ver¬
hältnissen erzielt worden ist , welche sich für die ersten
Züchter von feinwolligen Raren allerdings als günstig
gezeigt haben . Aber die starke Vermehrung dieser Heerunter alle
den vertheilt täglich mehr die Vortheile
Grundbesitzer , und es ist dadurch der Nutzen aus der
Wollproduktion auf das Niveau der andern landwirt¬
Wir
zurückgeführt worden .
schaftlichen Spekulation
behaupten ferner , das einem verständigen Wirthschaf¬
gelegen sein darf , ob seine
te ! sehr wenig daran
Schafe eine mehr oder weniger feine Wolle geben,
mehr oder weniger schwer seien und ein großes Vließ
haben , und ob die Lämmer hoch im Preise stehen ; son¬
dern daß es sich für ihn einzig und allein darum handle,
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zu ermitteln , welche Race sowohl als Wollvieh , als
auch zur Zucht und zum Fettmachen unter den beste¬
henden klimatischen , landwirthschaftlichen , finanziellen,
kommerziellen oder industriellen Verhältnissen ihr Futter
zum höchsten Preis bezahle , wobei er noch überdies
wohl überlegen wird , ob diese seine Spekulation
auch
einen Nutzen auf längere Zeit verspreche.
Wir wollen im Folgenden ein Beispiel von einer
Bilance - Rechnung geben über eine Heerde feinwolliger
Schafe , gegenüber von einer Heerde von einer nichtverevelten Race ; alle andern zwischen diesen beiden
liegenden Berechnungen , oder also die Zucht von Ba¬
starden , nähern sich mehr oder weniger dem einen
oder dem andern von diesen beiden extremen Beispie¬
len , und bieten überdies so viele Variationen
und
Schwankungen , daß sich keine , auch nur einigermaßen
genaue Formeln dafür geben lassen . Um einen An¬
haltspunkt zu haben , nehmen wir an , daß die Wollproduktion
im gegebenen Falle der Hauptzweck sei»
und die Heerde aus 500 Stücken alte und junge Schafe
bestehen soll ; auch möge sie immer aus der gleichen
Stückzahl erhalten und also nicht vergrößert werden.
Als Anhang werden wir auch ein paar Worte über
das Mästen der Schafe sagen.
1) ErtragSberechnung
rei von

500

einer
Merinoschäfe¬
Häuptern.

Wir setzen hier die von Schmalz
aus der Erfah¬
rung motivirtc Annahme voraus , daß ein erwachsenes
Schaf reiner Race den fünften Theil vom Werthe
eines mctr . Zentners seiner Wolle , ein Zuchtbock aber
llmal so viel , ein Jährling
'/,mal
und ei » Lamm
>/,„mal so viel werth ist , als ein ausgewachsenes
Schaf.
Die Wolle aus einer solchen feine » Schäferei soll
mit 8 Fr . der Kil . bezahlt werden , und dieselbe hier¬
nach den folgenden Kapitalwerth
haben:
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Baare
Auslagen
für den Ankauf , z^,
s.
6St . Zuchtböcke von2 —6J . alt n ISO F.
720
b. 130 St . Hammel von 2—6 I . alt n 20 Fr . 2,600
c.
3 St . jährige Böcke n 60 Fr .
180
ck. 46 St . jährige Hammel n 10 Fr . . .
460
o. 148 St . Mutterschafe Von2—6J . alt , Ü40F . 5,920
1. 53 St . jährige Mutterschafe n 20 Fr . . 1,060
g. 114 St . Bock- und Mutterlämmer ü 4 Fr.
456
500 Stuck im Kapitalwerth von . 11,396
Die Selbsterhaltung
dieser Schäferei und
ihres Kapitalwerths wird nun außer dem Futter auf
folgenden baaren Betrag zu berechnen sein:
1. Der erfahrungsmäßige , jährliche , durch br. Et.
Zuzucht zu ersetzende Abgang beträgt
6 / >vom Kapital , also . . . . . . 623 75
2. Die Zinsen
aus dem Kapitalwerth , des
Risikos wegen mit 10/ > berechnet . . . 1139 60
3. Lohn für einen Schäfer
.
500 —
—
für einen Schäfereigehülfen . . 300 —
4. Stallzins
, auf 60 Cent. fürs Haupt
berechnet,
.
300 —
5. für Salz , Arzneien u. dgl. m. n 30 C.
für das Haupt . .
150 —
Summe der jährlichen Erhaltungskosten 3013 35
An Futter
verzehrt eine solche Schäferei jährlich
1825 metr. Ztr . Man rechnet nämlich auf 500 Stück
alt und jung , durchschnittlich genommen, täglich 5 m. Z.
Heufutter , es mag nun solches im Winter in Heu
und Stroh , oder ün Sommer in Weide bestehen.
Die jährliche
Einnahme
der Schäferei wird
bestehen:
a. für Wolle : 100 Stück Merinoschafe , Hämmel,
Böcke und Lämmer wie oben zusammen , geben erfahrungsmäßig durchschnittlich 112,50 Kil. Wolle,
folglich also beträgt dieselbe von 500 St . 562,50 Kil.
ä 8 Fr .
4500 Fr.
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Fr .

Ct.

„
: von 500 St . jährlich
b . für Märzvieh
so viel als Lämmer dazu kommen , indem
der Abgang oben schon unter den Kosten
berücksichtigt ist , also von 100 St . erwach¬
senen Mutterschafen , welche erfahrungsmäßig 80 Lämmer bringen , auch ebenso
viel Märzvieh . Es sind aber oben 148 St.
angenommen , von welchen
Mutterschafe
man also 118 St .' Märzvieh erwarten kann;
nach dem Fleischcrpreis mit 5,50 Fr . das
—
Haupt gerechnet , beträgt dies . . . . 649
können 6 '/«
o. für sogenannte Sterbefelle
von der Heerde , also 30 St . » 1 Fr . ge¬
30 —
. . . .
rechnet werden , was beträgt
5179 —
Summe der jährlichen Bruttoeinnahmen
Hievon die Kosten abgezogen mit . . . 3013 35
. . . .2165 65
bleibt reine Einnahme
zur Bezahlung der 1825 mir . Zir . Heufuttcr , wobei
also der Ztr . auf ungefähr 1 Fr . 18 Cent . kommt.
( es kann
Stroh
Das Hiebei mit auszunutzende
nämlich der 4. Theil des HeUfutters durch doppelt so
viel Stroh ersetzt werden ) bezahlt sich auf diese Weise
mit ungefähr 59 Ct . der m . Ztr.
Es ist leicht ersichtlich , daß ein etwa stattfindender
Verkauf von Zuchtvieh , der dann die Zahl des zu
verminderte , das Resultat
verkaufenden Märzviehcs
sehr Vortheilhaft ändern könnte . Dieses ist aber immer
Nutzung , welche in einem Ereine vorübergehende
nicht berücksichtigt werden kann.
tragsanschlage
^ 00

2) Ertragsberechnung
Landschafen
ordinären

von
Schäferei
einer
von 500 Stück.

^
für den Ankauf:
Auslagen
Baare
6 Zuchtböcke von 2 - 6 Z . ü 37,50 Fr . 225 s.
b . 130 Hämmel von 2 — 6 I . alt , u 12 F r . 1560 —
1785 -
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Fr. Et.

1785e. 3 jährige Böckeä 18,75 Fr. . . . 56 25
6. 46 jähr. Schöpsenü 6 Fr.
276 —
o. 148 Mutterschafe von 2—6 I . ä, 20 Fr. 2960 —
f. 53 jähr. Mutterschafe
ü 10 Fr. . . . 530 u. 114 Bock
- und Mutterlämmcr st 2 Fr. . 228 —
500 Stück im Kapitalwerth von . . 5835 25
Die Selbsterhaltung dieser Schäferei wird
sich außer dem Futter auf folgende Kosten berechnen
lassen:
a. der jährliche
, durch Ankauf oder Zuzucht
zu ersetzende Abgang, mit 6V« vom Ka¬
pitalwerth zu berechnen.
350 10
b. die Zinsen aus dem Anschaffungskapital
mit 10°/« .
583 50
c. der Lohn für einen Schäfer . . . . 400 —
ä. Stallzins für 500 St . ü 50 Cent. . 250 —
«. Salz und Arzneien u . s. w. . . . 130 —
Summe der jährlichen baaren Erhal¬
tungskosten
.
1713 60
An Futter verzehrt eine solche Schäferei jährlich:
In 180 Sommertagen auf der Weide täg- m. Ztr.
lich auf das Haupt 750 Gramme . .
675
In 185 Wintertagen im Stall, auf 100 Schafe
30 Ztr. Heufutter gerechnet
, für die
500 Häupter .
150
An Stroh 7'/r Ztr. täglich
, auf 185 Tage
1387,50m. Ztr., welche
' die Hälfte ihres
Gewichts an gutem Heu abgeben
, also 698,75
Summe des consumirten Heufutters
1523,75
Die jährliche Einnahme besteht in
s. für Wolle 100
(
St . von verschiedenem Fr. C.
Alter und Geschlecht geben durchschnitt¬
lich 150 Kil.). Von den 500 Stücken
im Ganzen 750 Kil. ü 2 Fr. 50 Cent. 1875 -

>
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Fr . Ct.

d . für Märzvieh
118 Schöpsen und käm mer nach dem Fleischpreise mit durch¬
schnittlich 5 Fr . berechnet
.
e. für Sterbefelle
6 '/<> von der Heerde,
also 30 Stück u 75 Cent .

^ 75 —
590

—

22 50

Summe
der jährlichen Brutto - Einnahme
2187 50
Hievon abgezogen die Erhaltungskosten
mit
1713 60
Bleibt reine Einnahme
. .
773 90
womit also die 1523,75 m . Ztr . Hcufutter bezahlt werden
sollen , wobei der Ztr . Heufutter ungefähr auf 51 Cent.
und der Ztr . Stroh auf ungefähr 25 '/ ? Cent . kommt.
^

3 . Mästung
der Schafe.
Das beste Verfahren dabei ist natürlich auch das¬
jenige , welches den Zweck auf dem sichersten , kür¬
zesten und wohlfeilsten Wege erreicht ; denn dasselbe
ist es auch , welches den Thieren den höchsten Werth
verschafft , das auf sie verwendete Futter am beste»
bezahlt macht und den Unternehmer
in den Stand
setzt, sein Kapital
rasch und zu wiederholten Male»
und mit Gewinn
umzuschlagen . Man kann , nicht
ohne guten Grund , annehmen , daß durch Mästung der
Schafe das Futter ebenso hoch verwerthet wird , als
bei der Rindviehmastung.
Um ein Beispiel zu geben , wollen wir annehmen,
es handle sich um die ' Mästung
einer Heerde von
100 Hämmeln von der Landrace und von mittlerem
Schlag . Block rechnet bei einer Stallmastung
vo»
100 Stück in 35 Tagen den Betrag des Futters auf:
m. Ztr.
255 m . Zt . Kartoffel gleich
. . . 137Hcufuttcr
39,5 „
Getreideschrot
. . . . 138
„
21
„
Kleie
.
25
„
54
„
Roggen - oder Weizcnstroh
25
„
34
„
Erbscnstroh
.
20
„
1,35 „
Leinölkuchen
. . . - ^ ,25
„
Summe
346,25
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Nehmen wir nun an , die Schafe seien zu 10 Fr.
das Haupt gekauft worden , so würden sich die Mast¬
kosten im Ganzen herausstellen , wie folgt:
Fr . C.
1) Ankaufskapital
.
1000 —
2) Zinsen daraus auf 135 Tage st 6/o
.
22 20
3 ) Lohn eines Schäfers auf 135 Tage
.
100 —
4 ) Stallzins
st 60 C . für das Haupt
.
60 —
Summe
der baren Auslagen
. . . >182 20
Der Verkaufspreis
für die fetten Ham¬
mel sei l6 Fr . für das Haupt , und be¬
trägt also in Summa
.
1600 —
Hievon die Kosten abgezogen mit
. 1182 20
Bleibt reine Einnahme
417 80
wobei also die obigen 346,25 m . Ztr . mit 1 Fr . 20 C.
der Zentner bezahlt sind.

tz. 4. Von den Schweine».
Bei jedem landwirthschaftlichcn
Betriebe , sei der¬
selbe groß oder klein , ist es beinahe unerläßlich , daß
man Schweine halte , weil die Abfälle und Rückstände
aus der Käserei , der Küche und dem Garten auf gar
keine andere Weise zur Verwendung
gebracht werden
können . Dies muß man aber wohl unterscheiden von
der eigentlichen
Schweinezucht;
denn
im letz¬
teren Falle verfüttert man denselben auch Nahrungs¬
mittel , welche Hornvieh und Schafe ebenfalls fressen
würden.
Wenn man Alles genau berechnet , wird man
finden , daß die Schweinezucht
da , wo man die
Schweine den Winter über mit guter Frucht füttern
muß , und auch für den Sommer
keine paffenden
Weiden , oder an deren Stelle anderes Grünfutter
für sie hat , selten einen Nutzen abwirft . Dagegen
wird man sich wohl dabei befinden , auf Gütern , wo
viel Kartoffel und Rüben zur Fütterung
gebaut wer-
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den , oder wo viel Unkraut und leichte Frucht wächst,
sumpfige feuchte
und wo man für den Sommer
Weiden , welche für Schafe nicht taugen , für sie hat.
Wo bedeutende Käsereien sind und wo man die Rück¬
kann,
verwenden
stände davon nicht vortheilhafter
antreffen , ebenso bei
wird man auch Schweinezucht
und Brennereien , namentlich wenn nicht
Brauereien
zu sehr billigem Preise aus der Nachbar¬
Schweine
schaft her zu bekommen sind , und sich dagegen die selbstgezogenen , mager oder fett , gut verkaufen lassen;
endlich auch in Gegenden , wo sich mit geräuchertem
Schweinefleisch , Speck und Schinken Handel treiben
und etwas verdienen läßt . Auf Gütern endlich , welche
haben , in
Eichen und Buchenwaldungen
ausgedehnte
welchen diese Thiere den ganzen Herbst hindurch ihre
reichliche gesunde Nahrung finden , ist die Schweine¬
Geschäft.
zucht und Mästung ein einträgliches
1) Schweinezucht.
von Zuchtschweinen
wir einen Stamm
Nehmen
und einem Eber , womit
an , mit zehn Zuchtsauen
ein Wärter etwa '/ « Jahr im Ganzen beschäftigt sein
mag , und die Zuzucht soll dabei in einjährigem Alter
als zur Mäste tauglich angesehen werden.
kaprtal.
Ankaufs
440 Fr.
1 t Stücke ü 40 Fr .
dieses Stammes.
Erhaltungskosten
Jährliche
Fr . Ernt.
mit 6 "/o 26 40
s . Zinsen aus dem Ankaufskapital
durchs Alter auf
b . Werthsverminderung
8 80 >
2 "/ „ berechnet .
o. Aufwand für den Wärter , nur auf ein
70 —
berechnet .
Vierteljahr
ü 2 Fr . 20 Cent . per Stü ck 24 20
<i, Stallkosten
. 129 40
der Erhaltungskosten
Summe
der Zuzucht.
Kosten
in zwei
Man erhält von den zehn Säuen

4?
Fr ,

8t.

129 40
Würfen 120 Ferkel im Jahr ,

welche

sechs Wochen lang gesäugt werden, und

dann ungefähr 1,08 Fr . das Stück werth
find.
s . Aufwand für den Wärter ; ^ des
Ganzen hieher gerechnet .
2 >0 —
b. Stallzins
»
1,05
Fr . per Stück . .180 —
Summe aller jährlichen Unkosten . 5i9 40
Der Verbrauch
an Futter.
Der Zuchtstamm verzehrt täglich auf der Weide
2 Kil. Heufutter , an dessen Stelle im Winter als
Aequivalent 4 Kil. Kartoffel treten ; der ganze täg¬
liche Bedarf für die 11 Stücke ist also 22 Kil. Heüsutter , was aufs ganze Jahr beträgt 80,30 metr . Ztr.
Die Aufzucht der Ferkel kostet,
bis fie jährig find, in 323 Tagen
jedes Ferkel anfangs 1 Kil. , zu¬
letzt 3 Kil. , im Durchschnitt also
2 Kil. Kartoffel täglich , somit
120 Stück täglich 240 Kil. , und
für 323 Tage 775,20 metr . Ztr .,
welche in Heusutter ausgedrückt
gleichkommen
.
387,60
„
Summe des ganzen Verbrauchs an
Heufutter .
467,90 metr . Ztr.
Die jährliche
Einnahme
ist :
§r. Cent.
für 120 Stück jährige Schweine ä 20 Fr . 2400 —
hievon die jährlichen Kosten abgezogen mit 519 40
Bleibt reine Einnahme . . 1880 60
für die Bezahlung der 467,90 Ztr . Heufutter , oder
für dessen Aequivalent in Kartoffel, wobei der Ztr.
auf 4 Fr. für Heufutter oder 2 Fr . für Kartoffel kommt.
Wo also der Absatz gefichert ist , verdient die
Schweinezucht alle Aufmerksamkeit; fie bezahlt das
Futter besser als feine Schafe und Kühe.
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der Schweine.
betrieben wird , so ge¬
gewerbsmäßig
sie
Wenn
mit Branntschieht sie ebenfalls in der Hauptsache
und Kartoffeln ; am ,
weinschlämpe , Stärkeabgängen
etwas Getreide
Ende der Mästung wird alsdann noch
stellen sich die
zu Hülfe genommen . In solchem Fall
Kosten, wie folgt:
Schweines
<a. Ankauf eines mageren 3jährigen gesunden
und 52 Kil . schwer . . 30 Fr.
mittlere » Schlages
der Mästung 15 „
b . 3 Hekt . Gerste zur Vollendung
und Zinsen aus dem
o. Wartung , Stallung
auf 100 Tage und Kochen
Ankaufskäpital
. . 5 „
des Futters.
der Kosten . . . 50 „
Summe
wiegt alsdann 125 Kil.
Ein solches Schwein
75 „
ü 60 Cent .
. . . . 50 „
hievon die Kosten abgezogen mit
. 25 „
Bleibt zur Bezahlung des Futters
bedarf es 700 Kil . Kartoffel,
Zu dieser Mästung
gleichkommen , unv
welche 360 Kil . guten Heufutters
ebenso viel Nah¬
200 Kil . Kleie , welche ungefähr
Ganzen also
rungsstoff haben als das Heufutter ; im
somit der Ztr.
560 metr . Ztr . Heufutter , und kommt
. oder der Ztr.
bei dieser Mästung auf 4 Fr . 47 Cent
Kartoffel auf 2 Fr . 77 Cent.
Milch wird ein
Mit saurer oder abgenommener
innerhalb dieser
hat
und
,
fett
Tagen
80
Schwein in
nöthig . Bei
Zeit ungefähr 36 — 40 Lit . täglich davon
. saure Milch
dem obigen Preise bezahlt sich der Lit
»
Cent .
bei dieser Mästung auf ungefähr mit
geben 36 Kil . Getreide , den Mast¬
Nach Thaer
und Fett,
schweinen verfüttert , 7 —7 '/ , Kil . Fleisch
60 Cent . gilt,
und kommen , wenn der Kil . Fleisch
auf ungefähr 12 Cent . der Kil.
Block nimmt nach seinen eigenen Erfahrungen
Schwein von schwerem
an , daß ein ausgewachsenes
2 ) Mästung
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Schlag in einer Mastungszcit
von 80 Tagen , wenn
es beim Schlachten 30 Pfund Schmecr liefern soll,
an Mastungsmitteln
nöthig hat:
t ) 45 Kil . Roggenkleie auf Getreide gerechnet , mit
der Hälfte .
22,50 Kil.
2 ) 630 Kil . Kartoffeln auf Getreide ge¬
rechnet , mit 4 Kil . auf 1 Kil . Körner 157,50 „
3) Gcrstenschrot
.
180
„
Summe
an Getreide . 360
Kil.
Nach Th a er s Erfahrungsangabe
muß nun dieses
Schwein 70 — 75 Kil . Fleisch und Fett liefern , und
150 Kil . schwer sein , wenn es mager 70 Kil . gewogen
hat , was auch nahezu das Gewicht ist , wie eS mit
der Erfahrung
zusammentrifft.

Zweiter Abschnitt.
Die

Stückzahl

der Hau - thiere.

Die richtige Lösung dieser Frage hängt sehr enge
mit dem guten Fortgang
eines landwirthschaftlichen
Betriebs zusammen , und um dieselbe in ihrer ganzen
Wichtigkeit zu begreifen , versetze man sich nur in den
Anfang dieses Kapitels zurück , wo von dem Zweck
die Rede gewesen , welcher überhaupt durch die Auf¬
stellung von Nutzvieh für ein Gut erreicht werden soll.
In der That , wenn dasselbe die Bestimmung
hat,
den für die Bodencultur
nöthigen Dünger zu liefern,
so müssen auch so viele Stücke aufgestellt werden,
daß der von ihnen erzeugte Dünger hinreicht , dem
Gute Das wieder zurückzugeben , was alljährlich die
einzelnen
Güterstücke durch die landwirthschaftliche
Produktion
an Fruchtbarkeit verlieren . Hiezu ist aber
unerläßlich zu wissen , wie viel Dünger
der Masse
nach alljährlich nothwendig wird , und welche Menge
Dünger man von jedem Stück dieser oder jener Art
im Verlauf des Jahres
erwarten kann ; zwei Fragen,
Der Landwirth . IV . s .
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>

welche uns im nächsten Kapitel in ganz specieller
Weise beschäftigen werden.
Da nun aber auf der andern Seite der Viehstand
hat , durch seine Consumtion
auch die Bestimmung
zu ver - >
gewisser Bodenprodukte dieselben vortheilhaster
werthen , so begreift man leicht , daß es sich nicht
einer rationellen Wirth - wohl mit den Grundsätzen
würde , mehr Vieh aufzustellen , als
schaft vertragen
nähren kann,
gehörig
man zu jeder Zeit im Jahre
und welches also ohne Nutzen für den Herrn kaum
noch vegetiren würde . Ebenso wenig wäre es ra¬
tionell gewirthschastet , wenn man das Futter an
nutzlos verschwenden
Biehstand
einen zu geringen
würde , wo die Thiere zu viel bekommen , und die
zum Theil
in ihrer Uebersättigung
Nahrungsmittel
verderben und verschleudern würden . Es ist daher
Wirthschaftet,
die Aufgabe eines jeden verständigen
die Stückzahl seines Viehstandes in einer Art zu reguliren , daß von derselben die Masse der Nahrungs¬
mittel , über welche er im Verlaufe des Jahres dispoWeise
niren kann , auf die für ihn nutzbringendste
wird , oder mit andern Worten , daß er
consumirt
alljährlich die möglich
mit dieser seiner Futtcrmaffe
größte Menge an Milch , Fleisch , Fett und vielleicht
erziele.
auch Wolle von einer gewissen Qualität
So knüpft also auch diese Frage an das Cultur¬
system , welches man einzuhalten gedenkt , und an die
Art der Bestellung , an die nöthig werdende Düngermenge , an die Frage , wie viel Boden für Futtergewächse bestimmt wird , an die Masse von Nahrungs¬
'
kann ; lauter
mitteln , über welche man verfügen
Zusammenhange
Gegenstände , welche in genauem
stehen , und auf welche wir die Aufmerksamkeit unserer
Leser schon weiter oben ( sechster Theil S . 124 ) gelenkt
haben , und auf welche wir aber nothwendigerweise
wieder zurückkommen müssen in dem Kapitel , wo von
die Rede sein wird.
der Wahl eines Wirthschaftssystemes
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Mehre Agronomen
sind Lemüht gewesen , leicht
anwendbare
Regeln aufzufinden , wie zum Voraus
dieStückzahl
des nöthigen
Viehstandes
be¬
stimmt werden könne . Zn dem Abschnitt I. haben
wir unter dem Artikel „ Wechselwirthschaft, " die von
Morel
de Binde vorgeschlagene Methode angeführt,
und wollen nun hier die von Pabst , Direktor an
der landwirthschaftlichen Akademie Hohcnheim in Würt¬
temberg , in seinem Handbuch der Landwirthschaft
ge¬
gebene Anleitung
als die beste , welche uns bekannt
geworden ist , folgen lassen . Man begreift leicht , sagt
er, daß das Verhältniß
der Stückzahl des Viehstandeö
zum Flächengehalt des Gutes außerordentlich
variiren
kann , und daß es z. B . nicht schwer hält , auf einem
Gute , welches einen vorzüglichen Boden hat , mittelst
der Stallfütteruna
und eines guten Fruchtwechsels
mehr als doppelt so viel Nutzvieh zu halten , als man
auf einem gleich großen Gute halten könnte bei der
Dreifelderwirthschaft
mit reiner Brache , und wenn
dasselbe einen nur mittelmäßigen
Boden hat . Bei
allen Wirthschaftsmethoden
, wo die Cultur des Acker¬
feldes die Hauptaufgabe
des Betriebs
ist , und wo
folglich auch das Gut nicht zum größer » Theil aus
Weideland
besteht , muß man die folgenden Regeln
im Auge behalten.
1) Durchschnittlich kann man annehmen , daß sich
auf l Hektar 75 ArcS ein Stück Rindvieh von mitt¬
lerem Schlag , oder das Aequivalent davon von an¬
derem Nutzvieh ernähren lasse , so daß es immer im
Stand bleibt und einen guten Ertrag abwirft.
2) Ein Stück Rindvieh
auf 125 — 150 Ares ist
schon ein wenig viel , und es hat in solchem Fall die
Viehzucht bereits das Uebcrgcwicht über den Acker¬
bau im engeren Sinne . Ist der Flächenraum
noch
kleiner , welcher auf ein Stück Rindvieh kommt , nicht
über 1 Hektar groß , so muß man den Wirthschafte!
bereits einen Viehzüchter
nennen
und nicht mehr
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nur
Verhältniß
Ackerbauer . Uebrigens ist das letztere
Boden erster
auf ausgezeichnet gutem und auf einem
Klaffe möglich.
auf 2 Hektar oder auf
3 ) Ein Stück Rindvieh
Feld oder ein
2 Hektar 50 Ares verräth ein armes
, daß das
Beweis
ein
ist
und
,
schlechtes Ackerbauspstem
bewirth¬
Anwesen nicht mit Umsicht und Gcschicklichkeit
schaftet wird.
Län¬
Uebrigens findet man in reichen industriellen
von den Regeln , welche
dern zahlreiche Ausnahmen
, selbst in
die Agronomen in dieser Hinsicht aufstellen
der
den Hauptzweig
Fällen , wo die Bodencultur
nur
bildet . So erinnern wir uns , um
Wirthschaft
Moll , Pro¬
ein einziges Beispiel anzuführen , daß
über eine agro¬
Bericht
„
seinem
in
,
Roville
in
fessor
im Jahr
nomische Reise durch das nördliche Frankreich
im Bezirke von Ivetot
1834, " eines Landwirths
auf 52 Hektar
(Seine Interieure ) erwähnt , welcher
Stück Schafe,
Boden , worunter gar keine Wiesen , 300
, 4 Pferde,
8 — 10 Stück Mastkühe , 3 Stück Melkvieh
zu seinem und
sowohl für den Gutsbetrieb , als auch
hält . „Dies
seiner Familie Privatdienst , und 2 Fohlen
Verhältnisse,
stärksten
der
eines
„
,
bei
er
fügt
"
ist,
normalmäßigen
welche ich kenne , und welches den
auf den Hektar,
Stand , d . h . ein Stück Rindvieh
man hinsicht¬
weit übersteigt . In der That , rechnet
, weil sie groß sind und
lich des Düngererzeugnisses
als Aequivalent
gut gefüttert werden , nur 8 Schafe
mit drei
mit 1 Kuh , und 4 Pferde als Aequivalent
Rindvieh auf
Kühen , so würden sich 56 — 58 Stück
welchen erst noch
52 Hektar Boden herausstellen , von
müssen für die
werden
abgezogen
Hektar
zwei
wenigstens
und Gräben ."
Wege
,
Baumpflanzungen
,
Gebäulichkeiten
, weil sie
Man fühlt wohl , daß alle diese Regeln
Ge¬
gehörigen
viel zu allgemein gehalten sind , der
der Qualität
nauigkeit ermangeln ; es scheint dabei
und der Fcldbeder Bodenarten , dem Cultursystem
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stellung , dem Schlage , oder besser gesagt , der Schwere
, welche sich
des Viehstands , oder den Nahrungsmitteln
ein Landwirth von außen her verschaffen kann , nicht
gehörig Rechnung getragen zu sein . Wir glauben deß¬
halb zur besseren Lösung der vorliegenden Frage noch
bringen
in Borschlag
Methode
eine weitere
welche genauer zu sein scheint und all
zu sollen,
trägt , welche bei einem
den Umständen Rechnung
zur Sprache kommen können . Ehe wir
Gutsbctrieb
aber dieselbe näher aus einander setzen , wollen wir
zuvor einige Worte über den Schlag , von welchem der
Viehstand sein soll , beifügen ; sodann eine Bergleichung
des
aufstellen unter den am häufigsten zur Nahrung
bezüglich ihres
Viehstandes dienenden Nahrungsmittel
Gehaltes an nährendem Stoff ; und endlich wolle » wir
versuchen , uns über die Menge oder das Volumen
ins Klare zu setzen , welche , je nach¬
der Substanzen
dem man einen Zweck dabei verfolgt , zur Ernährung
werden
nothwendig
der verschiedenen Hausthierartcn
mögen.
tz. 1. Von der Größe und dem Wuchs
Hauothicre.

( Schlag ) der

Man versteht darunter nicht sowohl die Ausdeh¬
nung der Thiere in die Höhe , sondern mehr noch ihre
Korpulenz oder den Umfang ihres Körpers , der in
den meisten Fällen im Verhältniß steht zu ihrem Wuchs
in die Höhe , odernochbesser gesagt , ihre Schwere,
welche mit ihrem körperlichen Umfang in einem beinahe
steht.
constanten Verhältniß
soll , sagen die Agronomen , niemals
Man
Weide
einer
auf
Schlag
schwereren
einen
, gut
lassen , als diese in kräftigem
laufen
und bei der gehörigen
Stande
genährtem
Es
vermag.
zu erhalten
Ertragsfähigkeit
gehen aber die Thiere nicht immer bloß auf der Weide,
und deßhalb wäre es wohl richtiger gesagt , daß man
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im Verhältniß
zur Menge und namentlich zur Qua¬
lität der Nahrungsmittel
den Viehstand wählen soll.
Ehe Bakewell
mit seinen veredelten Racen auf¬
getreten , wurde ein Stück Vieh immer nur nach sei¬
nem körperlichen Umfang geschätzt ; wenn es gelang,
ein solches zu einer beträchtlichen Größe zu bringen,
so sah man nur auf die Geldsumme , welche dasselbe
eintrug , und nicht auch darauf , wie viel die bisheri¬
gen Fütterungskosten
betragen würden . Seitdem aber
die Viehzüchter angefangen
haben , genauer zu rech¬
nen , werden im Allgemeinen Thiere von kleinem oder
mittlerem Schlage vorgezogen.
ES lassen sich zwar zu Gunsten
eines schweren
Schlages ebenso triftige Gründe anführen , so daß sich
zur Genüge ergibt , daß die Vortheile , welche das
eine oder das andere System bringen soll , hauptsäch¬
lich bedingt sind durch die Qualität
der Weiden , die
Art , wie das Futter consumirt wird , von der Nach¬
frage auf den Märkten u . s. w . ; indessen , wir wieder¬
holen es , geben die intelligentesten Viehzüchter hcutidcn Tags , es wäre denn , daß sie sich im Besitze
ausgezeichnet üppiger Weiden oder sonst in einer ganz
eigenthümlichen
Lage befänden , einem mittleren und
sogar einem kleinen Schlag fast immer den Vorzug vor
einem groben , schweren Schlag.
§ . 2 . Von den Nahrungsmitteln hinsichtlichihres Gehalts
an Mahrungsstoff.
Die tägliche Erfahrung
hat schon längst bewiesen,
daß die nährenden Substanzen , welche man den Thie¬
ren verfüttert , bei gleichem Gewicht nicht eine gleich
große
nährende
Kraft
besitzen,
und
daß die
einen , z. B . die Halmfrüchte , das Heu erster Quali¬
tät von natürlichen Wiesen , die Hülsenfrüchte und dje
Kräuter , welche zum Theil den Bestand künstlicher
Wiesen bilden , namentlich wenn diese Gewächse alle
in reichem , warmem Boden gewachsen find , in dieser

55
Hinsicht eine sehr intensive Wirkung äußern , während
dieselbe bei den andern , wie bei Kartoffeln , Runkel¬
rüben , Kohlarten , dem Stroh u . s. w . in weit gerin¬
gerem Grade vorhanden ist.
Man sieht leicht ein , welch großen Werth eS für
hat , bestimmen zu kön¬
eines Gutes
den Betrieb
nähren¬
von der einen
nen , welche . Menge
der
Menge
bestimmte
eine
Substanz
den
in
ersetzt , oder in welchem Verhältniß
übrigen
Beziehung aus die davon verwendete Masse dem Ge¬
der
wicht nach jede dieser Substanzen zur Ernährung
Thiere beizutragen im Stande ist. Unglücklicherweise
aber ist über diesen Gegenstand noch nicht besonders
vieles Licht verbreitet , und es kann dies auch nur ge¬
schehen , durch sorgfältige , Jahre lang fortgesetzte ver¬
gleichende Versuche.
in Bezug
Um die verschiedenen Nahrungsmittel
Eigenschaften zu vergleichen , ist
auf ihre nährenden
auf
dahin übereingekommen , alle
man allgemein
den
als
gleichsam
derselben
ein einziges
man sei¬
, indem
Nenner
gemeinschaftlichen
, zurückzu¬
annimmt
als Einheit
nen Werth
führen , und zwar hat man das Heu von einer
zu diesem
Qualität
erster
Wiese
natürlichen
gemeinschaftlichen Renner gewählt . Wenn man also
z. B . von den Kartoffeln sagt , daß sie 200 nährenden
Werth hätten , so heißt dies soviel , daß man 200 Ge¬
wichtstheile Kartoffeln brauche , um 100 Gewichtstheile
trockenes gutes Wiesenheu zu ersetzen , und daß die¬
selben in dieser Beziehung nur halb so viel werth
seien , als das Heu ; oder mit andern Worten , daß
man dem Gewicht nach doppelt soviel Kartoffeln als
Heu nöthig habe , um ein Stück bei derselben Lebens¬
energie zu erhalten , oder damit dessen Verdauungswerk¬
Materie
zeuge eine gleich große Menge affimilirbarcr
vorfinden . Die von mehren Chemikern , unter andern
von Einhoff , Davv , Sprengel , angestellten Versuche
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über den Gehalt an Nahrungsstoff
in den verschiede¬
nen Futtermitteln
haben nicht viel Licht über diese
Frage verbreitet , und wenig an die Hand gegeben,
was in der praktischen Anwendnng
von Nutzen ge¬
wesen wäre.
Die praktischen Agronomen
ihrerseits
haben ver¬
gleichende Tabellen darüber entworfen , worin sich die
Einen theilweise auf die chemischen Analysen und zu¬
gleich auf die Erfahrung stützten , die Andern nur von
der letztem allein ausgingen ^ Ihre Resultate wider¬
sprechen sich auffallend , ^weßhalb wir es vorziehen,
eine Zusammenstellung
derselben in einer einzigen
Tabelle zu geben . Wir bemerken dabei nur , daß diese
Praktiker bei ihren Versuchen meistens einem längst
und überall schon beobachteten Umstände keine Rech¬
nung getragen zu haben scheinen , nämlich dem Um¬
stände , daß eine gewisse Menge eines Nahrungsmit¬
tels , wenn dasselbe frisch und grün verfüttert
wird,
mehr Milch gibt , als dieselbe Menge dieses Futters
im gedörrten Zustand , und daß umgekehrt die Nah¬
rungsmittel
im gedörrten Zustand mehr zur Fettbil¬
dung beizutragen und die Energie der Muskelthätig¬
keit zu erhalten scheinen ; mit einem Wort , daß diese
Agronomen
den Einfluß der Futtermittel
im getrock¬
neten Zustande auf die Menge oder die Natur der
Produkte , oder die Arbeitsfähigkeit
der Thiere nicht
berücksichtigt haben.
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Tabelle über das Verhältniß der verschiedenen Futter¬
mittel untereinander hinsichtlich ihres Gehaltes an näh¬
render Kudstani, verglichen mit 100 Kil, Heu von einer
natürlichen Wiese erster(Qualität.
Die Verhältnisse nach den An¬
gaben verschiedener Agronomen.
Namen und Zustand der
Futtermittel.

L
§
Schwer^

Block.
». Trockenes Heufutter.
1) Wiesenheu, erste Qual. 100
90
2> Kleeheu
90
3) Lucerneheu
90
4> Ssparsethcu .
so
5) Wickenheu
.
6) Spvrgelheu
7) Hirseheu
8) Stoh von Kleedrasch
d. Grünfutter
1) Klee, Lucerne, Esparset,
Wicken, Buchweizenund
Roggen , qrün gemäht . 450
2) Lucerne u. Wicken mitt¬
lerer Qual ., Reps , Fut¬
so»
tergräser
.
.
.
.
3) Blais
.
4) Spörgel
5) Topinambour , Stengel
und Blätter .
6) Kohlarten , die Blätter .
7) Runkelrüben , ditto
-. Stroh.
500
t ) Weizen und Dinkel
. 666
.
.
2) Roggen .
. 150
.
.
3, Gerste .
. 190
.
.
.
4) Hafer
51 Erbsen , Linsen, Wicken 130
—
.
.
.
61 Hirsen .
. —
.
.
.
71 Mais
81 Topinambourstengel
—
S) Rexsschoten .
ck. Blätter.
Getrocknetes Laub von Pap¬
peln, Linden u. s. w. .

100 100 WO WO 100
100 90 100 90 100
90 100 90 100
90 90
85
9V 100
125
SO
100

103

425

450

475
275
325
325
500
— soo 600

566
600
360«
500«
133»
181«
142
180*
40g
—
—
—
—

200
roo
rso
200
166
—'

75

—

—

—

— 300
35o
200
200
— 150
—

—
—

— 150
—'

—

125

40o
400
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ysanien und Zustand der
Futtermittel.

Die Verhältnisse nach den An.
gaben verschiedener Agronomen
G
L
§
Z<
s
§

s. Wurzeln
roa r >8
1) Kartvneln
2) Runkelrüben .
420 366
333 300
Bodenkohlraben
4) Rüben .
.
,
. 490 533
5) Möl 'ren
.
. 266 366
6) Topmambour
7) Kraut
.
.
.
. 600 soo
k. Körner.
t> Mais
.
,
.
.
2> Wege » .
.
.
. 64(!> 27
33
3 ^ Roggen .
.
.
.
37
-1) berste
.
.
.
. 76
39
.4, Hafer
.
.
.
. 86
6) Buchweizen
29
71 Erbsen , Bohnen, Wicken 66
42
8) Roggenkleie .
42
») Ocikuchen
«. Rastanien und Eicheln

2M 200
500(') 330
200* 500
6W 450
250 27»
200
600 600
50*
62*
71*
64*

50

200
250
250
450
2S0
250
600 500

210
255
2zz
S2L
26N

49
50
50
60
40

108
50

50
75

Die Thaer ' schcn Resultate stützen sich großentheilS
auf die schon älteren Analysen Einhoffs ; einigen je¬
doch liegen auch direkte Beobachtungen
zu Grunde,
unter anderem denen bezüglich der Runkelrüben , der
Kohlarten und der Rüben.
Die Angaben Blocks gründen sich alle auf eigene
Beobachtungen
in der Praris ; zum Theil aber hat er
diese seine Beobachtungen
mit andern Angaben be¬
züglich der Bodencultur
combinirt . So muß man sich
den verhältnißmäßig
sehr geringen Werth , welchen er
dem Weizen , und dagegen den hohen Werth , welchen
er dem Stroh gibt , erklären : ersteren deßhalb , weil
derselbe leicht aufbewahrt , verkauft , und also schnell
in Geld verwandelt werden kann ; den zweiten , weil
dasselbe unter den Umständen , welche Block im Auge
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hat , als Element des Düngers
von großem Werthe
ist. Auch seine Resultate hinsichtlich mchrer Wurzel¬
gewächse sind unter denen der übrigen Experimenta¬
toren geblieben ; weil sie sich nicht gut lange aufhal¬
ten lassen und , bei der Fütterung
verwendet , viele
Mühe machen . Es sind deßhalb die meisten der Blockschen Verhältnißzahlen
in den gewöhnlichen Fällen von
nicht besonders großem Nutzen und zu bedauern ist,
daß dieser denkende und genaue Beobachter nicht den
verhältnißmäßigen
, absoluten Werth der verschiedenen
Futtermittel , sowie denselben seine Praxis
ihn hat
kennen lernen lassen , veröffentlicht und seine Resultate
ohne alle Combinationen
gegeben hat.
Was die Resultate Petri ' s anbelangt , so sind die¬
selben zum Theil mittelst Beobachtungen
an Schafen
gewonnen worden ; dieselben find mit einem * bezeich¬
net . Hinsichtlich der übrigen können wir , da uns
seine Werke nicht vorliegen , nicht angeben , woraus
der Verfasser sie geschöpft hat.
Schwer ; hat bei seinen Schätzungen seine eigenen
Erfahrungen
und den Durchschnitt von allen Angaben
der Agronomen vor ihm zu Grunde gelegt.
De Crud gibt in seiner Oeconomio
flo I'agrioulture die obigen Zahlen
ohne Angabe , auf welche
Weise er dieselben herausgefunden
habe ; einige der¬
selben sind vermuthlich aus Thacr entlehnt , die übri¬
gen aber ohne Zweifel eigene Erfahrung.
Die unter Pabsts Namen in der Tabelle angeführ¬
ten Zahlen sind theilweise das Resultat von Versuchen
im Großen , welche mehre Jahrelang
fortgesetzt wor¬
den waren , und theilweise gründen sie sich auf Unter¬
suchungen hinsichtlich des Einflusses der Nahrungsweise
auf die Milchergiebigkeit des Melkviehes , welche der¬
selbe in dem landwirthschaftlichen Institute
Hohenheim
selbst angestellt oder sonst gesammelt hat . Diese An¬
gaben scheinen Zutrauen
zu verdienen und vermuth¬
lich sind die einzelnen Futtermittel
für sich allein oder
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mit andern in der mit ihrer Qualität
in Verbindung
Menge , und wie es bei einer re¬
verhältnißmäßigen
geschehen soll , gegeben worden.
gelrechten Fütterung
Noch können wir die von Dombasle in seinen An¬
nalen von Roville , Band VII . S . 88 angegebenen Veranfüh¬
als zuverlässig und glaubwürdig
hältnißzahlcn
ren . Er hat dort die Resultate von verschiedenen sinn¬
Versuchen
reichen , mit Merinoschafen vorgenommenen
zusammengestellt , und wir ermangeln nicht , dieselben
mehrer
hier wieder zu geben . Durch Vergleichung
zu der
Reihen von Versuchen ist übrigens Dombasle
Ansicht gekommen , daß Lucerne als Dllrrfutter , wel¬
ches er nur als ein Futter zweiten Rangs zu betrach¬
ten gewohnt gewesen , bezüglich seines Werthes als
für ' s Vieh wohl in dieselbe Klaffe mit
Nahrungsmittel
gestellt werden dürfe.
dem Wiesenheu erster Qualität
. . . 100
Lucerneheu oder Wiesenheu 1. Qualität
57
.
Oelkuchen von Leinsamen
47
Gerste (im Gewicht von 132 Pfd . der Hektol .)
187
Kartoffel roh .
173
.
Kartoffel gekocht
162
Kartoffel gekocht , aber vor dem Kochen gewogen
von der weißen Art . . , . . . 220
Runkelrüben
307
.
Mohren
Werth
hat über den verhältnißmäßigen
Sprengel
sich Versuche
unter
der verschiedenen Stroharten
angestellt , und dieselben nach ihrem Werthe in ab¬
zusammengestellt:
steigender Linie folgendermaßen
als Fut¬
Werth der Stroharten
termittel.
7 ) Stroh von Reps,
von Hirsen,
„ Gerste,
„
8)
Mais,
„
„ Roggen,
S)
Linsen,
„
10 )
„ Weizen,
Wicken,
» Hafer,
„
11 )
„
Erbsen,
„
12 )
Bohnen,
„ Buchweizen

s ) Verhältnißmäßiger
1) Stroh
„
2)
„
3>
„
4)
/,
5)
„
6)

„
„
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als
Werth der Stroharten
b) Verhältnißmäßiger
Streumaterial.
* 7 ) Stroh von Erbsen,
1 ) Stroh von Rcps ,
Mais,
„
„
8)
Wicken ,
„
„
2)
Gerste,
„
„
Buchweizen , 9)
„
„
3)
Weizen,
„
„
10 )
Bohnen ,
„
„
4)
Roggen,
„
„
II )
Linsen ,
„
„
5)
Hafer.
„
„
12)
Hirsen ,
„
„
6)
Diesen Angaben fügen wir bei , daß gewöhnlich
und
Brauereien
aus
von den Rückständen
wird , daß sie,
angenommen
Fruchtbrennereicn
erstere 45 — 50 und letztere 35 — 40 "/ , an Nahrungs¬
stoffgehalt von der Masse der Substanzen , von denen
sie herkommen , enthalten . Es ist übrigens sehr schwie¬
rig , ihren Werth in dieser Beziehung genau zu schä¬
tze» , weil eben gar viel daraus ankommt , in welchem
die nahr¬
bei der Destillation
Grade den Substanzen
Materie entzogen worden ist.
hafte und affimilirbare
gelehrt , daß die
Weiter noch hat die Erfahrung
ver¬
einen
auch
Substanzen
nährenden
auf den Orga¬
ausüben
Einfluß
schiedenen
welche damit gefüttert wer¬
der Thiere,
nismus
der Milch beför¬
den , daß einige die Absonderung
mitthei¬
dern und derselben besondere Eigenschaften
und
len ; andere eher die Fleischmasse vermehren
wirken ; wieder
auf die Energie der Muskelthätigkeit
im Zellgewebe
andere eine vermehrte Fettabsonderung
noch an ge¬
hervorrufen u . s. f. Es fehlt übrigens
nauen Versuchen in dieser Richtung ; es ist selbst sehr
wahrscheinlich , daß die Natur von Grund und Bo¬
gewachsen sind,
den , auf welchem die Nahrungsmittel
einen sehr merklichen Einfluß hat bei ihrer Wirkung
auf den thierischen Organismus . Man hat beobach¬
tet , daß unter allen Umständen die Hülsenfrüchte
grün gefüttert diejenigen Pflanzen sind , welche vor¬
zugsweise viele und gute Milch geben , und das
und Möhren ; daß
Gleiche gilt von Bodenkohlraben
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Runkelrüben , gekochte Kartoffeln , Erbsen , Bohnen,
Branntwetnschlampe
u . dgl . m ., mehr aufs Fleisch und
Fett wirken , und daß die Halmfrüchte vorzüglich die
Entwicklung der Körpcrmaffc und der Muskelkraft bei
jungen Thieren befördern.
Wird man einmal genaue Resultate über den Ge¬
halt an Nahrungsstvff
und über diesen Einfluß der
Nahrungsmittel
auf den thierischen Organismus
ha¬
ben , so bleibt immer noch übrig , auch die Versuche
darauf auszudehnen , ob , wie ' man allgemein
an¬
nimmt , die Veränderungen
, welche mit den Futter¬
mitteln , wenn
sie so oder so präparirt
wor¬
den, vorgehen , ihre nährenden Eigenschaften ebenfalls
verändern , und ob es wahr ist , daß durchs Malzen
und Backen die NLHrkraft der Halmfrüchte
vermehrt
wird ; ob es Nutzen bringt , das Dürrfutter
zu schnei¬
den , es kochen zu lassen , oder dasselbe in flüssiger
Form zu geben u . s. w . Endlich muß man auch noch
die Wirkung
verschiedener
Nahrungsmit¬
tel aus die Arten selbst
untersuchen;
denn es
scheint erwiesen , daß die verschiedenen Substanzen
und selbst die eine und dieselbe Substanz , wenn
verschiedenartig
behandelt , nicht die gleiche 'Wirkung
haben auf die verschiedenen Arten , oder selbst auf die
verschiedenen Nacen einer und derselben Art von
Hausthierc » .

ss 3. Von der Menge , in welcher die Thiere die / utrcrmittct nöthig haben.
Einerseits
wird diese durch die Art , die Race,
Alter , das Temperament
und durch den Schlag
Thieres , und andererseits
durch die Natur und
Qualität
der Nahrungsmittel
, und endlich durch
Zweck bedingt , welchen man bei der Fütterung
Auge hat.
Bezüglich der Natur der Nahrungsmittel
haben
wir im vorhergehenden Paragraphen
eine Tabelle gedas
des
die
den
im
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geben darüber , welche Gewichtsmengcn
bei den ver¬
schiedenen Futtermitteln
gleichviel an nährender Krait
enthalten . Es ist bei den dortigen Angaben voraus¬
gesetzt , daß die Futtermittel
von der besten
Qualität
seien
. Ist dies nicht der Fall , so ge¬
staltet sich das Verhältniß
natürlich
ganz anders.
Jedermann
weiß , daß Futtermittel
von geringerer
Qualität
weniger taugen
und in größerer Menge
gegeben werden müssen.
In welchem Verhältniß
die in der Tabelle gege¬
benen Zahlen abändern , wenn die Futtermittel
nicht
von bester Qualität
sind , darüber hat man nur gar
wenige Beobachtungen ; dieselben können von der mög¬
lich größten Ueppigkeit bis zur äußersten Gehaltlosig¬
keit an Nahrungsstoffen
alle möglichen Abstufungen
darbieten , und deßhalb bleiben Versuche in dieser
Richtung immerhin eine mißliche Sache . Die weni¬
gen von Block angestellten Beobachtungen
gehen auf
die ' Gewichtsveränderung
, welche Wiesenheu , welches
unter verschiedenen
klimatischen Verhältnissen
dürr
gemacht worden ist , erleiden , und wir verweisen den
tzescr hierüber auf das Th . 7 . S . 8 Gesagte.
Bezüglich des Gewichtes,
in welchem die einzel¬
nen Futtermittel
gegeben werde » müssen , bieten die¬
selben unter sich merkwürdige
und bisweilen
sehr
beträchtliche Unterschiede dar . Wir wollen nicht ein¬
mal davon reden , daß die einzelnen Thierarte » kei¬
neswegs
gleiche Mengen
von einem Futtermittel
verlangen ; aber man stößt bei einer und derwlbcn
Art auf Raccn , welche sich durch Mäßigkeit , d. h.
durch die Fähigkeit auszeichnen , bei einem ziemlich
rauhen Futter gut zu gedeihen , oder mehr Ertrag
oder vorzüglichere
Produkte
bei demselben Gewicht
und derselben Qualität
Futter zu geben , während
andere Racen , nur , um nicht vom Fleisch zu kom¬
men , und ohne daß sie dabei mehr Ertrag liefern,
weit besseres und viel mehr Futter nöthig haben.
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der Thiere ver¬
Hinsichtlich des Temveraments
hält cS sich ebenso ; unter einer und derselben Rare
finden sich Stücke , welche , um eben so schwer zu wer¬
und Qua¬
den und den gleichen Ertrag nach Quantität
lität geben zu können , eine geringere Menge nährender
für sich nöthig haben , als andere , welche
Substanz
völlig
ihnen im Alter - und im Gesundheitszustand
gleich sind , und auch in allen andern Beziehungen
sich unter vollkommen gleichen Verhältnissen zu befin¬
den scheinen.
einen bedeutenden Einstuft
Auch das Alter übt
weiß , daß , so lange sie im
darauf aus ; Jedermann
zu
Wachsen begriffen sind , die Thiere im Verhältniß
am meisten fressen , und im¬
ihrer Gewichtszunahme
mer weniger , wenn sie ausgewachsen sind und je älter
sie werden.
Endlich kommt azich viel darauf an , welche Ab¬
einem
bei
Fütterung
der
mit
man
sicht
Stucke hat . So braucht man nicht so viel zu füt¬
tern , wenn es sich nur darum handelt , demselben das
Leben zu fristen , als wenn es auch einen Ertrag geben
soll . Es ist weltbekannt , daß bis zu einem gewissen
Grad das Melkvieh um so mehr Milch gibt , je reich¬
licher und saftiger das Futter ist ; daß , wenn man ein
Stück recht fett haben will , man weit mehr in das¬
muß , und ebenso , daß man von
selbe hincinfüttern
Pferden , wenn ihnen am Hafer zugesetzt wird , weit
größere Leistungen verlangen kann , ohne sie dabei auf¬
fallend in Abnahme zu bringen.
der
zwischen
Endlich ist noch das Verhältniß
Thier
einem
, welche
von Nahrung
Menge
Wuchs,
seinem
und
soll
werden
gereicht
Umfang
körperlichen
seinem
oder vielmehr
Es ist
untersuchen .
zu
Gewicht
seinem
oder
erwiesen , daß ein sehr beständiges Verhältniß in dieser
Beziehung bei den Thieren vorhanden ist. Im Allge¬
meinen gilt , daß sie um so viel mehr Nahrung nöthig
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haben , je korpulenter sie sind , und nach den Beobach¬
tungen von Pabst erfordert
ein Stück
Rind¬
vieh , wenn
es in nur gutem
Stand
bleiben
soll , wobei
also
noch kein Ertrag
von ihm
gefordert
werden
kann , auf
je 100 Kil.
seines
Gewichts
täglich
1 '/ ? bis 1^ Kil . gu¬
tes
Heu .
Auch die Angabe Bürgers
hat derselbe
bestätigt gefunden , nämlich , daß
ein Zugochse,
wenn
er soll die Arbeit
aushalten
, und ein
Stück
Melkvieh
, wenn
dasselbe
unausge¬
setzt einen
mittleren
Milchertrag
soll geben
können , täglich
2/ ? — 3 Kil . guten
Heues
auf
je 100 Kil . ihres
Gewichts
verlangen.
Was Mastvieh
anbelangt , so stellt derselbe immer
unter der Voraussetzung , daß das Futter von guter
Qualität , sorgfältig zubereitet sei und in vernünftigen
Portionen gegeben werde , als Hauptregcl
auf , daß,
wenn
ein Ochse
sich schnell
und gut mästen
soll , derselbe
während
der ganzen
Mastzeit
dem Gewicht
nach doppelt
so viel Futter
erhalten
müsse , als man ihm sonst
gibt , da¬
mit er imStand
bleibt
, täglichdie
nöthige
Arbeit
zu leisten ; d. h. daß , angenommen , derselbe
erhalte im letzteren Falle auf je 100 Kil . seines Ge¬
wichtes täglich 2 '/ ? Kil . gutes Heu oder das Aequivalent in irgend einem andern Futtermittel , er wäh¬
rend der ganzen Zeit , so lange seine Mästung dauert,
täglich 5 Kil . Futter auf je 100 Kil . seines Gewichts
erhalten muß . Gegen das Ende der Mastzeit ver¬
langt das Vieb etwas weniger Nahrung , zuletzt nur
noch 4 Kil . auf die 100 Kil/seines
Gewichts , so daß
man 4 '/2 Kil . als durchschnittlich annehmen kann.
Bei den Versuchen , welche Dombasle
in Roville
an Schafen angestellt hat ( siehe den vorigen §.) , un¬
terscheidet derselbe genau zwischen der Ration
zu
ihrer
Erhaltung
und der Produktionsration,
d. h. der Menge Futter , welche noch weiter gereicht
Der Landwirth . IV. g.
5
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wird , damit die Thiere zulegen können , und welche
also unter andern Umständen vom Thiere zur Erzeu¬
gung von Milch , Fett , Ausdauer für die Arbeit u. s. w.
verwendet wird . Er sagt , daß durch seine Versuche
einer
zur Erhaltung
die
erwiesen sei , daß
Nah¬
werdende
nöthig
Viehrace
bestimmten
st ehe zum Gewicht
imVerhältniß
rung genau
- ^
, unddaßfürausgewach
ihrerKörpermasse,
die Erhaltungsration
Merinoschafe
sene
220 Kil.
auf
Heu
7s4 Kil . gutes
nahezu
. Bezüglich der
betrage
Thiere
der
Gewicht
endlich geht aus Dombasle ' s Versuche»
Mästung
klar hervor , daß I ) an der Futtermengc , welche von
den zur Mästung aufgestellten Thieren zu ihrer bloßen
verlangt wird , in dem Maße zugesetzt wer¬
Erhaltung
den muß , als dieselbe in der Mästung voranschreiten,
d . h. als sie im Gewicht zulegen , und daß 2) über
diese Futtermcnge hinaus 320 — 410 Kil . Heu erforder¬
lich sind , um Merinoschafe so zu mästen , bis sie um
einen metr . Ztr an Gewicht zugelegt haben.
Wir wollen hier noch einige Resultate von Ver¬
des Gewichts der
suchen geben über das Verhältniß
Thiere selbst , sowohl zum Gewicht der für sie nöthig
werdenden Nahrung , als auch zu deren körperlichem
dem vor¬
Umfang . Wir entnehmen diese Resultate
trefflichen Werke Blocks.
Das Pferd . Für ein Ackerpferd mittleren Schlages,
welches täglich gebraucht wird , nimmt man 5 Kil . Körner¬
futter auf den Tag an als nöthig , um dasselbe im ge¬
sunden , kräftigen Stand zu erhalten . Der Hafer ist hiezu
das geeignetste Futtermittel , doch kann nach dem Verfas¬
ser '/z desselben durch Roggen oder Gerste ersetzt wer¬
den , ohne daß es dem Pferde irgend welchen Eintrag
wiegt derselbe das Körnerfutter,
thut . Zuvörderst
indem man dadurch eine sicherere Auskunft über dessen
erhält , als dem Meß
Wirksamkeit als Futtermittel
nach ; denn der Hafer zeigt einen sehr beträchtlichen
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Unterschied im Verhältniß des Gewichts zum Volumen.
Block nimmt ferner an , daß alles Stroh dem Pferde
geschnitten verfüttert werde , und zuletzt fügt er dem
ganzen Gewicht der täglichen oder jährlichen Nahrung,
welche ein Pferd erhält , auch noch das Gewicht des
Streustrohs
bei.
Er hat nun gefunden , daß ein Pferd dem Gewicht
nach von einer Nahrung , welche in den folgenden
Verhältnissen zusammengesetzt ist , bedarf:
1) An Körnern :
tL-,u »
jjhrlick
Roggen
.
1,500 Kil .
547,50 Kil.
Hafer
.
3,500
„
1277,50
2 ) An Dürrfutter:
Heu
.
2,500
„
912,50
„
Strohhäcksel
. . . . 4,250
„
1551,25
„
Summe der Nahrung
11,750
„
4288,75
„
3) An Streumaterial:
Stroh
. . . . . . 2,500
„
912,50
„
Ganzer Bedarf an Fut¬
ter für ein Pferd . 14,250
„
5201,25
„
Jährlich
also ungefähr
43 metr . Ztr . Futter , und
wenn man das Gewicht des Streumaterials
dazu
rechnet , im Ganzen 52 metr . Ztr . '
Um nun das Volumen
oder den Raum heraus¬
zufinden , welchen der tägliche Bedarf an Futtermitteln
für ein Pferd einnimmt , so muß man die Resultate
zu Rathe ziehen , welche wir , ebenfalls nach Block,
8 . Th . S . 37 gegeben haben .
Mit Hülfe derselben
ergibt sich:
a . Roggen 1,500Kil ., 1500KCm . derKil ., im KDm » .
Ganzen
2,75
t>. Hafer
3,500 „ 2280
„
„
„
7,98
e . Heu
2,500 „ 9200
„
„
„
23,00
st- Stroh
4,250 „ 9200
„
„
„
39,10
im Ganzen 11,750 Kil . , welche einen Raum ein¬
nehmen von .
.
72,83
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Die Nahrung , welche ein Pferd täglich bedarf , nimmt
also einen Raum von 72,83 K .Decim ., oder ungefähr
2 K .Fnß ein , und rechnet man dazu noch 23 KDecm.
, so erhält man im Ganzen 95,83
fürs Streumaterial
KDecm.
der Kühe ist so sehr ver¬
Kühe . Die Nahrung
oder nach den Hülfs¬
schieden , je nach der Jahreszeit
mitteln , die zu Gebot stehen ', nach der Fütterungs¬
und den
weise und endlich nach den Erträgnissen
Leistungen , welche man von ihnen haben will -, daß
es äußerst schwierig wird , das Gewicht der für ste
mit einiger Genauigkeit durch¬
nöthigen Futtermittel
schnittlich anzugeben . Indessen , angenommen , eine
Milchkuh von 400 Kil . Gewicht bedürfe täglich , um
hinreichend und so , daß sie einen guten Ertrag an
der
zu sein , während
Milch geben kann , genährt
40 — 50 Kil . grünen Klee ' s , oder das
Grünfutterzcit
Aequivalcnt in irgend einem andern Grünfutter , und
dazu noch 2 — 2,50 Kil . Dürrfutter , Heu oder Stroh¬
häcksel , und im Winter erhalte dieselbe 12 — 12 Kil.
Knollen und Wurzeln , 2,50 — 3 Kil . Strohhäcksel und
6 — 7 Kil . Heu , so läßt sich hiesür ebenfalls das Ge¬
wicht und der nöthige Raum ausmitteln ; nämlich:
1) Sommerfütterung.
s . An Raum : 110 — >20 Kub .Decim . , oder 27,50 bis
30 Kub .Decim . für je 100 Kil . vom Gewicht der
Kuh selbst;
b. dem Gewicht » ach : 42 - 52,50 Kil . oder 10,5 bis
13 Kil . auf je 100 Kil . vom Gewicht des Thieres.
2) Sommerfütterung.
nach : 90 — 100 Kub .Decim . oder
u. Dem Raume
22,50 bis 25 Kub .Decim . für je 100 Kil . des Ge¬
wichts der Kuh selbst;
d . dem Gewicht nach : 20 — 25 Kil . oder 5 — 6,25 Kil.
auf je 100 Kil . des Gewichts des Thieres.
Durchschnittlich kann man rechnen , daß eine Kuh
von obiger Schwere im Verlauf eines ganzen Jahres
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einer Nahrung
bedarf , welche bezüglich
an Nahrungsstvffen
ihres Gehaltes
12 — 14 Kil . guten
3 — 3,50 Kil . auf
Heues , oder
jede 100 Kil . von
ihrem eigenen
Gewicht gleich kommt ,
und
dazu
noch
stroh , welches 23
2,50 Kil . StreuDeeiim Raum
einnimmt.
Zugochsen
. Ein Zugochse
im
bis 500 Kil .
Gewicht von 450
lebendig , bedarf den
wenn er in gehörigem
Sommer
über,
Stand bleiben soll , 45
Klee oder anderen
— 50 Kil.
Grünfutters
von der gleichen
renden Kraft und 2 —
näh¬
2,50 Kil . Stroh .
Im Winter
muß er 12 — 14 Kil .
guten Heues oder
das Aequivalent davon in andern
Nahrungsmitteln
8— 10 Kil .
erhalten , d. h.
Grünfutter
und 2,7 bis 3 Kil .
ter auf je 100 Kil .
Dürrfutseines eigenen
Gewichts.
Mastochsen . Block nimmt
an
,
daß ein Ochse
von der obigen
Schwere in 126 Tagen
werden könne mit
2604 Kil . Kartoffel , ausgemästet
616 Kil . geschrotener Frucht , 968 Kil .
Heu , 574 Kil .
189 Kil . Kleie , 38
Kil . Oelkuchen und Strvhhäcksel,
13 Kil . Salz,
im Ganzen 5000
Kil .
Nahrungsmittel
, oder ungefähr
40 Kil . davon auf
den Tag , also 8 —9
und Dürrfuttcr
Kil . Grünzusammengenommen , auf je 100
seines eigenen
Kil.
Gewichts.
Wollvieh
. Ein
Merinoschaf
von
45
— 50 Kil.
Gewicht lebendig ,
bedarf täglich , wenn
es an der
Krippe hinlänglich
genährt werden soll , 3
—4
grünen Klee 's und noch
weiter 500 - 700 Gr . Kilogr.
Stroh.
Durchschnittlich bedarf eine
Hcerde , worunter sich
eine ziemliche
Anzahl Jungvieh
befindet , täglich höch¬
stens 3 —3 '/ ? Kil .
grünen Klee ' s auf das
dazu noch die
Haupt und
angegebene
Menge Stroh . Im
ter , wenn sie nur
Win¬
mit Heu gefüttert
fen die
werden , bedür¬
ausgewachsenen
Schafe täglich 1400 —
'Er . aufs Haupt ,
1500
und wenn das
wicht der Stücke bei
durchschnittliche Ge¬
einer ganzen Hecrde
ist, so kann man
35 — 38 Kil.
1 Kil . guten
Heues auf den Tag
»nd das Haupt für
hinlänglich annehmen , mit
Aus-
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500 Gr.
Mutterschafe , welche
nähme der säugenden
sollten.
erhalten
auf das Haupt mehr
für Merino¬
Nahrungsmenge
Als die passendste
Versuche herausge¬
vielfache
durch
Block
schafe hat
funden :
für die Sommerfüttcrung
nach
Dem Raum
ungefähr
aufs Haupt , oder
13 — 15 Kubikdec . täglich 100 Kil . des eigenen Ge¬
je
26 — 30 K.Dec . auf
wichts der Thiere.
11 — 13 K.Dec . , oder
Für die Winterfütterung
,
. des eigenen Ge¬
Kil
je 100
22 — 26 K.Dec . für
wichts.
bei der Som¬
nach : 7 — 10 Kil .
Dem Gewicht
— 5,5 Kil . für die Winterfütterung
4
und
merfütterung
der Schafe,
eigenen Gewichts
auf
für je 100 Kil . des
Nahrung
ganze
die
wenn
,
.
oder 2,80 — 3 Kil
100 Kil . von allen
je
für
,
ist
gutes Heu reducirt
zusammengenommen.
in der ganzen Hecrde
Schafen
150 — 160 Gr.
muß man durchschnittlich
Streustroh
. fürS ganze
Kil
60
—
55
, oder
täglich aufs Haupt
Jahr rechnen.
zu
nöthige Menge Nutzvieh
4. Die Methode , um die

§.

bestimmen.

wollen
Angaben versehen ,
Mit den bisherigen
Methode , welche
der
von
Idee
eine
wir nun versuchen ,
zu ge¬
von den Berechnungen
wir vorschlagen , und
die für einen
um
,
muß
anstellen
ben , welche man
Nutzvieh , oder,,
nöthig werdende Menge
Gutsbetrieb
, um dem Ge¬
ausdrückt
auch
wie man sich bisweilen
mit welchem die Grundstücke
,
Nutzvieh
das
bestimmen.
wicht nach
werden dürfen , zu
eines Gutes belastet
, es
ein Beispiel zu haben
um
,
Angenommen
25 Ares,
Hektar
202
von
Gut
handle sich von dem
und verschiedenen
Natur
Boden von verschiedener
wir im zwei¬
Pachtwerth
und
Klaffen , dessen Grund
der Taxation
von
wo
Abtheilung ,
ten Kapitel der zweiten

7l
versucht
ist , zu ermitteln
der Landgüter
haben.
Wir haben dort ( 7 . Th . S . 36 u . 37 ) den Ertrag
und Weiden
von den Wiesen
vom Ackerfeld
nach den dafür angegebenen Methoden und mit ZuFelder pas¬
der für die angenommenen
grundlegung
und in eine Tabelle
senden Fruchtwechsel ermittelt
gebracht . Sollten im vorliegenden Falle andere Frucht¬
sein , als wir dort angenommen
wechsel eingeführt
haben , so daß man Futter , Wurzeln und Halmfrüchte
Menge erntet , oder , daß man
in verschiedenartigerer
von
und ähnliche Futtermittel
sich Brennereirückstände
her verschaffen kann , so müßten der Be¬
auswärts
quemlichkeit in der Rechnung wegen alle diese Sub¬
stanzen mit Hülfe der Tabelle oben auf S . 57 und 58
auf Wiesenheu
bezüglich ihres Nahrungsstvffgehaltes
zurückgeführt werden.
erster Qualität
Dies vorausgeschickt , ersehen wir weiter ( 7 . Th.
, nachdem vom
S . 3 ») , daß bei der Stallfütterung
Rohertrag wegen Verlusts durch Gewichtsverminderung
die nöthigen Abzüge
und des Bedarfs der Stärkefabrik
gemacht sind , sei es an Stroh , oder an Heu , oder
Substanzen , Alles auf gutes
änderen verfütterbaren
Heu
Stroh
Heu reducirt , ein Ueberschuß an
metr . Zentner.
3691,00
3642,75
Futter bleibt , nämlich :
Von dieser Futtermaffe haben wir
den Bedarf für das Zugvieh in
1329,75
. . . . 1064,50
Abzug gebracht mit
die Rede

Es blieb somit für das Nutzvieh
2578,25
an disponiblem Futter übrig
Wir können indessen annehmen,
daß die Hälfte des Strohes ver¬
die andere
und nur
füttert
Hälfte zu Streu verwendet wird,
und nimmt man erstere in Be¬
ziehung auf den Gehalt an Nah-

236 l,25
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Heu.
metr. Ztr.
2361,25
rungsstoff zu einem Drittel an
vom gleichen Gewicht Heu (nach
der Tabelle auf S . 57 u . 58 ) ,
so hätten wir also zu der obi¬
gen Heumasse noch beizufügen
in runder Summe
. . . . 430,00
_
im Ganzen also . .

2791,25

oder 279,125 Kil . Heu , oder das Aequivalcnt
in
andern Futtermitteln , auf welche man für das Nutz¬
vieh rechnen sann.
Der vorhergehende Paragraph
lehrt uns nun , daß.
für die verschiedenen Nutzvieharten
als Ration
zu
ihrer Erhaltung
nahezu ein Gewicht an Futtermit¬
teln , welches 3 Kil . guten Heues .entspricht , für je
100 Kil . vom Gewicht der lebendigen Thiere selbst,
oder aufs ganze Jahr
ungefähr 1100 Kil . nothwen¬
dig sind . Dividirt
man nun mit dieser Zahl in die
279,125 Kil . , über welche man für 1 Jahr disponiren kann , so gibt der Quotient
25,366 in m . Ztr.
die Summe
des Gewichts des Viehstandes an , wel¬
chen man auf dem Gute mit der Ration , welche zu
ihrer bloßen Erhaltung
nothwendig ist , durchbringcn
kann . Diese 25,366 Kil . Nutzvieh können auf sehr
verschiedene Weise , sei es unter den verschiedenen
Vichartcn
oder unter den mancherlei Racen , welche
dieselben auszuweisen haben , vertheilt werden . Will
man z. B . nur Melkvieh aufstellen , so kann man das
Gut belasten mit:
100 Stück von der Race von Salers
durchschnittlich
schwer .
250 Kil.
92 Stück von der Raee aus dem AinDepartemcnt
.
275 „
78 Stück von der Race von Roville . . 325 „
72 Stück von der Race von Charolais
. 350 „
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68 Stück von der Race aus der Normandic
.
375 Kil.
64 Stück von der holländischen Race
. 400 „
50 Stück von der großen Schweizerrace
500 „
Will man Wollvieh aufstellen , so kann man eine
Heerde Merinoschafe von 640 — 650 Häuptern , das
Haupt durchschnittlich zu 40 Kil . schwer angenommen,
oder vo » 840 —850 Häuptern , wenn es Picardcrschafe find, welche durchschnittlich 30 Kil . haben mögen,
oder von wohl 1000 Häuptern Cotentinerschafe , welche
durchschnitilich nur 24 Kil . schwer sind.
Würde es sich um Mehmastung handeln , so dürste
in dieser Birechnung
für je zwei Stücke nur eines
genommen rrcrden , so lange die Mastzeit dauert , weil
Mastvieh un -pfähr das Doppelte von der gewöhnlichen
Erhaltungsrakon
frißt.
Uebrigens 'st auch das Resultat von dieser Me¬
thode , obgleich weit genauer , als wenn man auf die
gewöhnliche Wöse zu Werke geht , keineswegs
so
sicher und bcstimnt , daß man gar nicht davon ab¬
gehen dürfte . Man wird immer besser daran thun,
bei der Organisatim
des Nutzvichstandes im Anfange
nicht zu hoch zu reifen , sondern erst , wenn man
alle Verhältnisse
gmz genau kennt , und im Besitz
aller Elemente
zu siinen ökonomischen Berechnungen
ist , denselben zu euänzen , und auf die Höhe zu
treiben , welche der Bewirb für ihn zuläßt.

Siebente ; Kapitel.
Die Vrganilatio» „r Düngerkrästt.
Keine der verschiedenen Kräfte , welche es gilt,
bei der Einrichtung
eines Outsbctriebs
gehörig zu
organifiren , übt einen dircktren und gewaltigeren
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Einfluß aus auf die Pflanzen - und selbst auch auf
die Thicrproduktion , als die Dungkraft . Dies ist
wohl genug gesagt , als daß man nicht alle Sorgfalt
sollte , auf
verwenven
darauf
und Aufmerksamkeit
zu ordnen , von
eine Betriebskraft
festen Grundlagen
des ganzen Anwesens
welcher meistens der Ertrag
abhängig ist.
und Qualität
nach Quantität
Reizmittel für den Boden,
Ueber die sogenannten
der
und die Verwendung
und über die Gcwinnnng
haben wir schon in dem
verschiedenen Düngerarten
abgehandelt.
Abschnitt I. dieses Werkes weitläufig
Gesichts¬
Hier wollen wir aus einem allgemeiner
und die Produktion des
punkte nur die Verwendung
besprechen , der gewösnlich Mist
Mischdüngers
auf
genannt wird , und welchen man im AMmeinen
dem Gute selbst erzeugen muß mit Hilfe der Ma¬
schinen oder Instrumente , welche wir oas Nutzvieh
haben , und der aus den Füllständen der
genannt
besteht , wache diese Thiere
vegetabilischen Substanzen
erhalten haben , und velche mit ihrem
zur Nahrung
ver¬
Urin und den für sie benütztcn Strormaterialien
mischt sinv.
Die Dünger , welche man vo > den Hausthieren
erzielt , sind in ihrer Natur und in ihrer Wirkung
auf die Gewächse , je nach der Zhierart , von der sie
beobachtet man
Uebeioies
kommen , verschieden.
in ihrer Wirkung , selbst bei eieer und derselben Art
wohl noch andere Verschiedenste » , welche in dem
der Fut¬
größeren oder kleineren Nahrmgsstoffgehalt
termittel , in deren Reichlichst , im Alter der Thiere,
in ihrem Gesundheitszustai » , in der dickeren oder
dünneren Beschaffenheit derErkremente , in den Materalien , mittelst deren dstelben aufgefangen werden,
in dem Grad von Zerse >ung , welchen die Dünger
bis zu ihrer Berwendung -wreicht hatten u. s. w ., ihren
Grund haben . Alle dies unzähligen Verschiedenheiten
in Betracht zu ziehen , wenn es sich um Feststellung
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han¬
allgemeiner Grundsätze in der Bewirthschaftnng , und
Haben
delt , würde ungeheure Schwierigkeiten
Fragen,
wir werden deßhalb bei den verschiedenen
dieses Kapitels ausmachen,
welche den Gegenstand
ausgehen,
Dünger
meist von einem normalen
unter verschie¬
für andere Dünger
welcher alsdann
dienen
Vergleichung
denen Umständen als Maß zur
kann.
ist ein Dünger , der von
Dieser Normaldiinger
reichlich mit
, im Stall
gehaltenem
gesundem , gut
Nahrungsmitteln
guten , theils dürre » , theils grünen
hinreichende Menge
gefüttertem Rindvieh , welchem eine
gestreut worden
Stroh zur Aufnahme seiner Exkremente
auf die Aecker ge¬
ist , erzielt wird . Wenn derselbe
längere Währung
bracht wird , hat er bereits eine
Theil der ur¬
großer
ein
sich
wobei
,
durchgemacht
verflüchtigt
Grundstoffe
enthaltenen
ihm
in
sprünglich
von Fäulniß
Zustand
einen
in
er
ist
dabei
und
hat ,
Ansehen gibt,
gerathen , welcher ihm ein speckiges
, und das
zersetzt
und
erweicht
Stroh
und wobei alles
gebracht worden
Ganze zu einer gleichförmigen Masse
feuchten Zustand wiegt
ist. In diesem mittelmäßig
730 —760 Kil .,
der Kubikmeter von diesem Dünger
der Kubikfuß also 50 —60 Pfund.
ausführt , wird
Die Menge Düngers , welchen man
, mit vier oder
Fuhren
oder
Lasten
nach
gewöhnlich
einspännigen Karren
zwei Pferden , bisweilen auch nach
Fuhre beträgt
vierspännigen
einer
Last
Die
.
berechnet
normalmäßigen
solchem
von
.
Kil
lOOO
oder
40 Kub .F .
zweispännige Fuhre
Dünger , und die Last für eine
kann nichts un¬
25 Kub . F . oder 625 Kil . Uebrigens
nach Fuhren
bestimmter sein , als die Düngermenge
auf die Stärke des
und Karren ; Alles kommt da
Fleiß beim Laden,
Zugviehes , auf die Art und den
und die Entfernung
Wege
die
auf
,
Zahrszeit
die
auf
von Düngerfuhren
an . Wenn wir aber in der Folge
von Borräthen , so
Beurtheilung
der
bei
,
sprechen
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wollen wir dieselben immer in der so eben
angege¬
benen Größe und Schwere verstanden
wissen.
Ueber die Veränderung , welche die
Dünger
in
ihren verschiedenen Zuständen im
Gewicht
erleiden
mögen , hat man wenige Versuche . Block
schätzt,
daß Dünger von Rindvieh , welches
Dürrfutter
er¬
halten , 75 , und bei der Grünfütterung
80 "/ » seines
Gewichts Feuchtigkeit enthalte . Voght hat bei
seinen
Versuchen , welche er über die Wirkung der
Dünger
auf die Produktion anstellte , gefunden , daß
verschiedene
Düngerarten , so wie auch ein Compost dem
Kubikfuß
nach folgende Gewichtsvcrhältnisse
haben :
Kil.
Von Ochsen . Speckiger Mist
.
26
frischer Mist .
2t,5
Von Pferden
. Speckiger Mist .
17,25
nach einer Fermentation
von
acht Tagen .
13,62
frischer Mist .
13,50
Von Compost,
bestehend
aus
Rindvieh¬
dünger und
Masenerde
sammt der Grasnarbe
. . 30
Einmal im Reine » über die Natur und
Qualität
des Düngers , welchen er verwenden will ,
oder welcher
ihm als Anhaltspunkt
zur Vcrgleichung
dienen soll,
muß sofort der Wirthschaft » , 'wenn er
die Düngerkraft nach der Regel und rationell
organisircn will,
folgende zwei Punkte in Erwägung
ziehen:
1) Wie groß wird bei den
einzuhaltenden Culturund Feldbcßellungssystemcn
die Düngermenge
sein
müssen , um die Grundstücke , welche von den
unaus¬
gesetzt sich folgenden Ernten erschöpft werden ,
in ihrer
natürlichen Fruchtbarkeit zu erhalten ; und
2) Auf welche Weise kann man dazu
gelangen,
die obige Düngermenge
zu produzircn , oder die Dün¬
gerproduktion überhaupt auf die Höhe des Bedarfs
zu
bringen?
Wir

wollen

im Folgenden

Betrachtungen

aus

der
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Praxis und

mehre wichtige

Thatsachen
, welche man
dieser wich¬

Erfahrung verdankt
, Äs Leitfaden in
tige» Materie geben.
der

Erster Abschnitt.
Der Bedarf an Dünger.

Wir habe» in dem AbschnittI. dieses Werks
Lehre von der „Agronomctrie
" gesehen
, daß
die Fruchtbarkeit das Produkt von zwei bestimmt ver¬
schiedenen Kräften ist, deren eine mit den Ausdrücken
Kraft, Macht oder Thätigkeit des Bodens
bezeichnet wird, die auf der innerlichen Zusammen¬
setzung desselben zu beruhen scheint
, und die andere
seine Reichhaltigkeit genannt wird, welche er
großenteils organischen Materien, die in der Ver¬
wesung begriffen sind, und welche er entweder schon
von Natur aus enthält, oder ihm im Dünger zuge¬
führt werden, verdankt.
Diese organischen Materien, vegetabilischer
oder animalischer Natur, geben, indem sie sich unter
dem Einfluß verschiedener Ursachen nach und nach zer¬
setzen
, die flüssigen oder gasartigen Produkte, welche
großenteils zur Nahrung der Pflanzen dienen, und
je mehr ein Boden, um uns allgemein auszudrücken,
solche Materien und die Kraft, dieselben in Wirk¬
samkeit zu setzen
, enthält, desto fruchtbarer und fähiger
ist derselbe zur Hervorbringung nützlicher Gewächse.
Weil diese organischen Materien sich nur nach und
nach zersetzen
, um zur Ernährung und Entwicklung
der Gewächse beizutragen
, so ist die natürliche Folge
davon, daß ein Boden, von welchem man eine Ernte
von denselben in bedeutendem Grade aussaugenden
Gewächsen nimmt, eben dadurch mehr oder weni¬
ger von seiner Reichhaltigkeit verliert, und
daß dieser Verlust um so beträchtlicher wird, wenn
bei der
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man in einer Folge mehre solche Ernten von ihm ver¬
langt . Der Boden wird dabei nach und nach immer
weniger fruchtbar , und dieses Ausmagern
desselben
kann so weit gehen , daß er nur noch Ernten gibt,
welche nicht einmal mehr die Culturkosten decken.
Bei Böden , welche in Cultur stehen , kommt es
selten vor , daß man sie bis auf diesen Grad von
Erschöpfung
hcrabkommen
läßt ; im Allgemeinen
ist
man bemüht , dieselben
in ihrer
Reichhaltig¬
keit zu erhalten
dadurch , daß man ihnen von Zeit
zu Zeit mittelst des Düngers,
die Menge von or¬
ganischen Materien , welche ihnen durch die Produk¬
tion von erschöpfenden Pflanzen entzogen worden ist,
wieder ersetzt.
Ein in Cultur stehender Boden , derselbe mag sich
nun in dem Zeitpunkt , wo man soeben hinter einander
mehre Ernten von nützlichen Gewächsen von ihm ge¬
nommen hat , oder die Rotation , in welcher er be¬
wirthschaftet wird , abgelaufen ist , und wo man also
im Begriffe steht , ihn wieder aufs Neue mit Dünger
zu unterstützen , in einem Zustande befinden , in wechem
er will , besitzt gewöhnlich noch Kraft oder Reichhaltig¬
keit genug , um einige Produkte zu erzeugen . Diese
seine Fähigkeit ist Das , was Thaer die natürliche
Fruchtbarkeit
des Bodens nennt . Den Moment,
wo es nöthig wird , dem Boden die entzogene Reich¬
haltigkeit durch Dünger
wieder zu ersetzen , nennt
Wulffen den Schlußpunkt
oder Hat tpunkt,
weil es derjenige ist , wo man aufhören muß , wenn
man nicht die natürliche oder auch künstlich ihm bei¬
gebrachte Fruchtbarkeit
des Bodens verringern
will,
oder derjenige , unter welchen man nicht Herabgehen
darf , wenn man nicht ein Produkt erhalten wilU das
nicht mehr zu Deckung der Produktionskosten
zureicht.
Die natürliche Fruchtbarkeit
eines Bodens
kann
je nach den Umständen sich erhöhen,
oder auch a bnchmen
, und nicht
alle
Bodenarten
besi-

>

>
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Hen die Fähigkeit
oder Thätigkeit
zur
allmähligen
Zersetzung
des Düngers
ingleich
hohem
Grade . Aus letzterem folgt , daß man durch
eine ganz gleiche Düngung , sowohl der Quantität
als
auch der Qualität
nach und in demselben Fruchtwech¬
selsystem den einen Boden wieder weit fruchtbarer ma¬
chen kann , als den andern . Noch mehr , man kann
ohne dem Wachsthum der edlen Gewächse Nachtheil zu
bringen , den Böden nicht eine größere Menge Düngers
geben , als sie die Kraft haben zu verarbeiten zum
Behuf der Ernährung
dieser Gewächse , oder als diese
zu affimiliren fähig sind in der für ihre Wachsthumsperiode erforderlichen Zeit . So weiß die ganze Welt,
daß , wenn man kräftige , thätige Böden zu stark
düngt , die Halmfrüchte allzu sehr in die Höhe gehen
und fallen , und Der ist kein Landwirth , welcher nicht
weiß , daß im leichten sandigen Boden es mehr Vor¬
theil bringt , den Dünger in kleinen Gaben aufzufüh¬
ren , aber diese um so häufiger zu wiederholen.
Allgemeine Regel ist , die Düngung
oft
ge¬
nug zu wiederholen,
so daß die natürliche Frucht¬
barkeit des Bodens nicht unter den Punkt herabkomme , welchen dieselbe bereits erreicht hat ; und den
sogenannten Haltpunkt in einer Weise eintreten zu las¬
sen , daß sich die Reichhaltigkeit dieses Bodens
nach
und nach vergrößert bis zum höchsten Maße , welches
die Kraft oder die Thätigkeit
des Bodens ertragen
kann.
Ebenso soll man hinreichend
düngen,
nicht
allein , um dem Boden seinen Grad der natürlichen
Fruchtbarkeit zu erhalten , sondern auch , um den nütz¬
lichsten und sparsamsten Gebrauch von der Kraft des
Düngers
zu machen , d. h. daß der Dünger in einer
Menge dem Boden beigebracht werden soll , welche im
richtigen Verhältniß zur Kraft des Bodens steht, oder
mit andern Worten in einer solchen Menge , welche
der Boden zweckmäßig zersetzen und nach und nach
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zum Behuf der vollkommensten
Entwicklung der zu
cultivirenden
Gewächse verarbeiten kann.
Da die Halmfrüchte die köstlichsten Culturpflanzen
für den Menschen sind , und bei einer richtigen Culturmcthode
im direkten Verhältniß
zur Fruchtbarkeit
des Bodens stehen , auf welchem sie wachsen , so dient
ihre Produktion
zum Maßstab für die Reichhaltigkeit
oder die Erschöpfung der Grundstücke.
In Bezug auf die Fruchtbarkeit ist das Ackerfeld so
beträchtlich verschieden , daß man , um nichtgar zu sehr ins
Detail gehen zu müssen , sich genöthigt
gesehen hat,
so oft man in etwas allgemeiner Wejse sich mit der
Bodencultur
befassen will , die verschiedenen Böden in
eine Anzahl natürlicher Gruppen zubringen , wobei es
dann der Intelligenz
des Landwirths überlassen bleibt,
die Nüanecn zwischen den einzelnen Gruppen gehörig
zu erkennen und danach die Anwendung
der Klassifi¬
kation zu modifiziren . Wulste » , welchem die Agronometrie überhaupt viel verdankt , hat in seinem Werke
„die ersten Elemente der Statik des Ackerbaues , Magde¬
burg 1830 " versucht , die Bodenarten
in Klaffen zu
bringen und die Düngermenge , deren sie bedürfen,
zu bestimmen , wobei er den Hauptverschiedenheiten,
welche sie in Bezug auf Bodenkraft und Reichhaltig¬
keit darbieten , gehörig Rechnung trägt , und zuletzt
eine einfache Theorie aufstellt , wie diese Eigenschaften
des Bodens
erhalten und verstärkt werden können.
Wir geben im Folgenden die Grundzüge seiner Klassikativn der Bodenarten , welche er in reiche , mittlere
und arme Böden abtheilt.
1) Als ein reicher
Boden muß nach Wülsten
derjenige betrachtet werden , welcher bei der Ernte der
Halmfrüchte eine solche Menge Stroh
gibt , daß sie
als der Zusatz zu einer Quantität
Heu , die dem Ge¬
wicht nach seinem Ertrage an Körnern gleich ist, wenn
beide zusammen in Dünger verwandelt
werden , eine
Düngermasse geben , welche mehr als hinreicht , um
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dem Boden an seiner Reichhaltigkeit Das wieder zu er¬
setzen
, was ihm durch eben diese Fruchternte entzogen
worden ist.
Nehmen wir z. B. an, daß ein Weizenfeld nach
erhaltener Düngung in einem mittelguten Jahre 24
Hektoliter Weizen und 48,64 metr. Ztr. Stroh ge¬
tragen; daß die Frucht vollkommen reif geworden sei,
und weder vom Brand, noch vorn Nuß', noch durch
Unkraut gelitten, und daß Frucht und Stroh sich voll¬
kommen entwickelt haben
. Wiegt dabei der Hektoliter
76 Kil., so erhält man von den 24 Hckt. 1824 Kil.
vom Stroh .
.
4864 „
im (stanzen 6688 Kil.
Setzt man nun für den Weizen das gleiche Ge¬
wicht Heu, so erhält man also 6688 Kil. Dürrfutter,
womit der Verlust des Bodens an produktiver Kraft
wieder ersetzt werden soll. In Dünger verwandelt
gibt diese Menge >6,720 Kil. Düugermaisc(indem
man nämlich nach Wülsten die 6688 Kil. mit 2,5 multiplizirt) oder ungefähr 167 metr. Ztr., während nach
Wulste
» 400 Ztr. zureichen
, um von diesem Boden
drei Fruchternten zu bekommen
, d. h. daß jede dieser
Ernten nur 133 Ztr. Dünger erfordert
. Dieses Feld
hat also einen reichen Boden in dem Sinne, wie
Wülsten es meint.
2) Ein mit Her er Boden ist derjenige
, welcher
so viel Stroh produzirt
, daß dasselbe in Gemeinschaft
mit einer Heumengc
, welche dem Gewicht nach dem
Körnerertrag von dem Boden gleichkommt
, eine Dün¬
germasse gibt, welche gerade zureicht
, um dem Bode»
wieder zu ersetzen
, was ihm von seiner Reichhaltig¬
keit durch diese Ernte entzogen worden ist.
Angenommen
z. B., daß ein Feld 360 metr. Ztr.
auf den Hektar nöthig habe, um drei Halmftuchterntcn zu geben, d. h. daß jede dieser Ernten 120 Ztr.
Dünger erfordere
, und daß dasselbe 20 Hekt. Weizen
Der Landwirth . IV. s .
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. . . 1520 Kil.
ertragen habe , im Gewicht von
. . . . 3820 „
dazu Stroh im Gewicht von
5340 Kil.
.
so hat man im Ganzen
Setzt man an die Stelle der Frucht das gleiche'
Gewicht Heu , so hat man also 5340 Kil . Diirrfutter,
welche ( mit 2,5 multiplizirt ) 12,350 Kil . Düngermasse
geben , oder beinahe 123 metr . Ztr . Der fragliche
Boden gehört also unter die mittleren.
Boden ist der , bei welchem daS
3 ) Der arme
erzielte Stroh und das dem Gewicht der Frucht äqui¬
valente Heu zusammen nicht hinreichen , wenn sie in
werden , um die Fruchtbarkeit des
Dünger verwandelt
Bodens zu unterhalten . Man unterscheidet hier warme
Bo¬
und träge
besser thätige
oder
und kalte,
denarten.
Es läßt sich z. B . leicht herausrcchnen , daß ein
zu geben , 300
Feld , welches , um drei Fruchternten
braucht und aber nur 12 Hekt.
metr . Ztr . Dünger
Frucht auf den Hektar trägt , einen armen Boden in
dem Sinne , wie es hier gemeint ist , hat.
Nimmt man diese Wulffen ' sche Klassifikation der
an , so lassen steh nach den folgenden all¬
Bodenarten
gemeinen Regeln die für sie nöthig werdenden Dün¬
bestimmen ; wir wollen dabei
gungen zum Voraus
von dem mittleren Boden ausgehen , welcher am be¬
dienen
für die anderen
sten als Vergleichungspunkt
kann.
s — ) In diesem Bo¬
Boden.
^4. Der mittlere
je nach der größeren oder klei¬
den wird die Düngung
neren Thätigkeit und Kraft des Bodens regulirt ; ein
thätiger Boden braucht eine öftere , aber weniger reich¬
liche Düngung , und derjenige , welcher es weniger ist,
muß reichlicher , aber nicht so oft gedüngt werden . Sel¬
ten ist es beim mittleren Boden Vortheilhaft , öfter als
alle drei Jahre zu düngen , noch weniger aber möchte
es gut sein , mit der neuen Düngung länger als sechs
Jahre zuzuwarten , es wäre denn , daß man in der
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Rotation ausdauernde Futterkräuter
einschalten würde.
— d ) Beabsichtigt man mit einer und derselben Dün¬
gung zweimal hinter einander
sehr erschöpfende
Gewächse
(
Halmfrüchte
, Kartoffeln , Runkelrüben,
Flachs , Reps , Rübsen , Leindotter , Tabak , Raukarden u . s. w .) zu bauen , und will , daß der Erfolg
gesichert sei , und die natürliche Fruchtbarkeit des Bo¬
dens erhalten werde , so wird eine Düngung
mit
280 metr . Ztr . normalen
Düngers
auf den Hektar
nöthig . — e) Wird zwischen diese Culturen eine nur
wenig erschöpfende Ernte , welche der Fruchtbarkeit des
Bodens angemessen ist , eingeschaltet , z. B . Hülsenfrüchte , Buchweizen n . s. w . , so braucht die Dünguug
nur zu ein Viertel von der normalmäßigcn
verstärkt zu
werden , d. h. es reichen 350 metr . Ztr . auf den Hek¬
tar hin ; wenn
die eingeschaltete
Cultur
von
der Art ist , daß
der Boden
dabei
ausruht,
(Spörgel , Hülscnfrüchte , Buchweizen u . s. w . grün
gemäht ) , so bedarf es gar keiner Verstärkung der
Düngung . — st) Wollte man mit einer einzigen
Düngung
drei den Boden erschöpfende Culturen auf
einander folgen lassen , so wäre nöthig , die erstere
auf 400 Ztr . zu steigern , und selbst auf 460 — 480 , falls
eine dieser drei Culturen
den Boden
sehr
stark
aussaugt
(
Mais
, Hanf , Krapp , Mohn u . s. w .) .
— e ) Wird eine dem Boden angemessene einjährige
Cultur
eingeschaltet
, welche
dem
Boden
Kraft
gibt Klee
(
, Esparsette u . s. w . ) , so kann die
Reichhaltigkeit , welche dadurch dem Boden mitgetheilt
wird , der Hälfte einer normalen Düngung
oder 140
Zentnern gleich geschätzt werden , vorausgesetzt , daß
der Boden , bevor die Cultur eingeschaltet worden , in
gutem Stande gewesen ist. — t) Schaltet man eine
dem Boden
Kraft
gebende
Cultur
von aus¬
dauernden
Pflanzen
(
Lucerne
, Grasarten , Fut¬
terkräuter u . s. w .) ein , so kann die dem Boden da¬
durch mitgetheilte Reichhaltigkeit einer normalen Dün-
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gung von 280 Ztr . gleich geschätzt werde » , nach welcher
also zwei oder drei erschöpfende Ernten , je nachdem
die Pflanzen kürzere oder längere Zeit den Boden ein¬
genommen haben , hinter einander von demselben ge¬
nommen werden können . — Z) Schaltet man endlich
Brache ein , so bereichert dieselbe den Boden
reine
um 30 "/ , einer normalen Düngung oder um so viel,
als 80 —90 niete . Ztr . Dünger , je nachdem eben der
Boden bündig und rein ist.
können je nach den Um¬
Diese Dllngermengen
ständen modifizirt werden , und je nachdem man eine
oder eine starke
schwache oder gewöhnliche mittlere
Düngung -geben will . Eine normale oder gewöhnliche
erfordert
Dünger
mit normalem
mittlere Düngung
zwischen 240 und 320 , im Durchschnitt also 280 metr.
nennt man
Ztr . Eine schwache oder halbe Düngung
es , wenn man nur 120 bis 180 Ztr . aufführt , und
werden 340 bis 500 Ztr.
zu einer starken Düngung
nöthig.
und noch
trocken
strohig,
Wenn der Dünger
ist , so muß man mehr nehmen , und
nicht verfault
zu seinem Gewicht in
Verhältniß
im umgekehrten
Bergleichung mit dem Gewicht des normalen Düngers.
kann ungefähr
Bon einem guten Schafdiinger
werden . Vom
Thaer sagt '/ 4 , weniger genommen
leisten 40 — 60 Pferdslasten,
Schafmist aus dem Stall
jede zu 20 Knbtkfuß berechnet , so viel als 100 Ztr.
einer Nacht
Düngers . Der Pförch von
normalen
Schlag - auf
mit 180 — 200 Stück von mittlerem
( 72 —80 Haupt auf den Arcl
2 Ares 50 Centiares
gleich.
gilt einer halben normalen Düngung
wobei also der ganze Er¬
Eine Gründüngung,
wird,
trag vom Felde niedergewalzt und untergepflügt
theilt dem Boden Kraft mit , welche je nach den
günstigen Fällen 120 bis
Umständen 80 — 100, in
auf den Hektar
Dünger
140 Ztr . von normalem
gleich geschätzt werden kann.
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8 . Der reiche
Boden . Diesem scheint unter
den gleichen Umständen
wenigstens dieselbe Dünger¬
menge , wie für den mittleren Boden angegeben wor¬
den , gut zu bekommen ; öfters wird eS sogar nöthig,
noch stärker , als bei diesem , zu düngen . Es gibt
nur wenige Böden , welche außerordentlich reichhaltig
find , wo man , wenn man nicht nur sehr mittlere
Ernten erzielen will , weniger stark düngen darf . Es
scheint auch den vorausgeschickten Grundsätzen gemäß
zu sein , daß man solchen Böden eine starke Düngung
gibt , und dieselben dann aber auch eine sehr erschöpfende
Cultur ( Pflanzen , welche dem Boden viel von seiner
Reichhaltigkeit entziehen ) , und aber auch die Culturko¬
sten reichlich zahlen und nach dieser erst noch mehre
erschöpfende Ernten tragen läßt.
L . Der arme
Boden. Wie
wir schon bemerkt
haben , so zerfällt derselbe in zwei Klaffen , welche
verschiedenartig behandelt sein wollen.
1) Ein armer Boden , welcher aber hitzig
ist,
muß nach den folgenden Grundsätzen behandelt werden.
— s ) Man darf nach einer Düngung
nie mehr als
zwei auslaugende Ernten von ihm nehmen . — b) Diese
Düngung
soll durchschnittlich so stark sein , als für
einen mittleren
Boden ( 280 metr . Ztr . normalen
Düngers
auf den Hektar ) , wenn man den Boden
auf den für denselben möglichen höchsten Grad von
Fruchtbarkeit bringen will . — e) Für die geringeren
Böde » dieser Abtheilung
ist es immer vorzuziehen,
nur die halbe Düngung
auf einmal zu geben , und
aber alsdann auch nur eine einzige erschöpfende Ernte
von ihnen zu verlangen ; oder aber die ganze normalmäßige Düngung , und aber dieser zuerst eine crschöpfende Ernte , auf diese sofort eine Cultur , welche
dem Boden Kraft zuführt ( für solche Böden gewöhnlich künstliches Weideland ) , und dann erst die zweite
Cultur vou erschöpfenden Pflanzen folgen zu lassen.
— ü) Der Zuwachs
an Reichhaltigkeit
in einem
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solchen Boden , welcher durch die Einschaltung
einer
kraftgebenden Cultur erzielt wird , ist nach dem Grad
der Reichhaltigkeit , welchen der Boden bereits besitzt,
und nach dessen Qualität
verschieden , und kann je
nach den Umständen
auf 120 bis zu 240 metr . Ztr .
auf den Hektar geschätzt werden . — e ) Reine Brache
sagt solchen Böden selten zu ; nach dem Weideland
im Herbste noch zu brachen , thut bessere Wirkung,
und wird in den meisten Fällen gleich einer halben
normalen Düngung , oder gleich 120 bis 140 metr.
Ztr . Dünger gerechnet.
2 ) Von armen kalten Böden , welche alle sehr
träge sind , gelten folgende Beobachtungen . — -0 Sie
vertragen
eine starke Düngung
auf einmal , welche
man ihnen freilich nicht immer zukommen lassen kann,
etwa 360 — 400 metr . Ztr . auf den Hektar für drei
aussaugcnde
Ernten , oder 440 — 480 für deren vier
gerechnet . — b) Regel ist eine Cultur , wobei der
Boden ausruht , und an Kraft gewinnt , oder eine
reine Brache einzuschalten . — c) Letztere kann 100
bis 120 metrischen Zentnern normalen Düngers
auf
den Hektar gleich geschätzt werden . — ü ) Wie im
vorhergehenden Falle , so ist auch hier die Reichhaltig¬
keit , welche dem Boden durch eine Cultur , wobei
derselbe ausruht , zugeführt wird , je nach den Um¬
ständen sehr verschieden , und kann zwischen 120 und
140 metr . Ztr . und auch höher geschätzt werden . —
e ) Ze nach den Umständen kann in einem solchen
Boden das Rasenbrennen
oder das sogenannte Motten
mit Vortheil vorgenommen
und dadurch bedeutend
an Dünger erspart werden.
Es versteht sich von selbst , daß von der normalen
Düngung , welche für einen Boden znr Erzielung einer
bestimmten Anzahl von erschöpfenden Ernten nöthig
erachtet wird , der Kraftzuwachs
in Abzug zu bringen
ist , welchen eingeschaltete Culturen , wobei der Boden
ausruht , oder reine Brache demselben zuführt.

,
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Zweiter Abschnitt.
Die Diingerprodiiktio

».

Nehmen wir dabei an , daß das Gut sich im un¬
günstigsten Falle befindet , d . h. daß man keine Ge¬
legenheit habe , von auswärts
her sich Dünger
zu
verschaffen , und daß man genöthigt sei , seinen ganzen
Bedarf auf dem Gute selbst zu erzeugen . Mail kann
hiebet nur auf das Zugvieh und das Nutzvieh rechnen,
denn diese sind die eigentlichen Düngerproduzenten,
und sie erzeugen denselben um so wohlftilcr , je höher
der Preis für das Futter gebracht werden kann , welches
dieselben verzehren.
In vielen Schriften über Landwirthschaft
wird ge¬
lehrt , daß ein Stück Rindvieh
oder eine gewisse An¬
zahl Stücke jährlich so und so viele Karren
Mist
liefern , und in den meisten Wirthschaften
wird nur
in dieser Weise gerechnet , wenn man ungefähr wissen
will , wie viel Dünger auf dem Gute produzirt wird.
Gewiß eine so ungenaue Rechnung , als nur immer
möglich ! Es macht weniger Schwierigkeit , und man
scheint auch weit genauere
Resultate
zu erhalten,
wenn zur Basis für die Ermitlung
der Düngerproduktion
die
Menge
dem
Gewicht
nach von
allen
Futtermitteln
und
von
Streumate¬
rial , welche
für den Viehstand
verbraucht
worden
sind, genommen
wird . Aber um diese
Resultate
vergleichbar
zu machen , muß man den
Zustand und die Natur
der Futtermittel
mit in Be¬
rechnung ziehe » , und , wie wir gethan haben , als
einheitliches Maß ein gewisses Gewicht an Dünger
bei einem gegebenen
Volumen
annehmen , einen
Dünger , welcher sich bereits unter einer sorgfältigen,
fleißigen Behandlung
bis auf einen gewissen Grad
zersetzt hat . Die Erfahrungen
im Großen zeigen hie-
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bei bald , daß die Düngermenge , welche von ausge¬
wachsenen gesunden Thieren , die beständig im Stall
gehalten werden , erzeugt wird , für jedes einzelne
immer in dem gleichen Verhältniß steht
Futtermittel
mit der Menge der Substanzen , welche als Nahrungs¬
mittel durch die Thiere hindurchgehen , und mit dem
ist aber bei den
. Dieses Verhältniß
Streumaterial
nicht ein und dasselbe ; man
verschiedenen Hausthiercn
ist jedoch dahin übereingekommen , hiefür das Rind¬
vieh als maßgebend zu nehmen , weil von diesem der
erzeugt wird , welcher für die meisten Cul¬
Dünger
turen am besten taugt.
sind schon eine Menge
Ueber diesen Gegenstand
gin¬
Versuche angestellt worden ; die Experimentatoren
gen aber dabei nicht alle von dem gleichen Prinzip
der
aus . Die Einen haben den Nahrungsstoffgehalt
zur Basis genommen , die Andern deren
Futtermittel
Gewicht im getrockneten Zustand ; Einige haben die
berechnet aus dem
des erzeugten Düngers
Menge
und Streumatcrial
von Nahrungsmittel
Verbrauch
, Andere haben versucht , dieselbe
zusammengenommen
aus beiden getrennt zu ermitteln . So sind Meyer,
Thaer , Thunen , Koppe und Wülsten vorn Nahrungsausgegangen , Block und
stoffgchalt der Futtermittel
Schwer ; von ihrem Gewicht im getrockneten Zustande,
ohne daß sie jedoch in Abrede stellen wollen , daß der
von sehr großem
der Futtermittel
Nahrungsstoffgchalt
sei. Meyer,
des Düngers
Einfluß auf die Qualität
des
berechnen das Verhältniß
Block und Schwerz
Nahrungs¬
zu den eonsumirtcn
Düngers
produzirten
und ebenso zum Strcumaterial;
mitteln besonders
Thaer , Koppe und Wülsten nehmen dabei beide zu¬
sammen.
Blocks Methode scheint uns die richtigste zu sein.
Er berechnet zuerst den Dünger , welchen man von
erhält , im
einem gegebenen Gewicht an Futtermitteln
trockenen Zustand . Nach ihm geben 100 Kil . Heu
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oder Stroh , wenn sie verfüttert
werden , 44 Kit .,
tOO Kil . Kartoffel 14 Kil . , und 100 Kil . Streustroh 95 Kil . trockenen Düngers . Die so gefunde¬
nen Zahlen multiplizirt
er sofort mit 4 , um her¬
aus zu bekommen , wie viel dieser trockene Dünger
an gewöhnlichem speckigem Rindsmist , der 75 Procent Feuchtigkeit enthalt , gebe .
Sei » Multiplikator
hiebet ist für das trockene Futter 1,75 und für das
Strcumatcrial
3, ^ . Da er aber noch weiter an¬
nimmt , daß auf 100 Kil . trockenen Futters mindestens
10 Kil . Streustroh
gerechnet werden müssen , so findet
er zuletzt heraus , daß ein Theil trockenes Futter sammt
der Streu
7,3 Theil Mist geben . Von diesem Multi¬
plikator kann angenommen
werden , daß seine Resul¬
tate mit den Erfahrungen
in der Praxis am meiste»
übereinstimmen , vorausgesetzt , daß die Thiere ein
gutes und reichliches Futter und das Strcustroh
in
dem oben angegebenen Verhältniß erhalten ; daß ferner
der Dünger gehörig behandelt sei ; daß derselbe aus¬
geführt werde , sobald er bis zu dem Grad des nor¬
malen Düngers
zersetzt ist , und daß er zum größten
Theil vom Rindvieh herkommt.
Fehlt die eine oder die andere dieser Bedingungen,
so muß dieser Multiplikator
kleiner genommen
wer¬
den , und kann , je nach den Umständen , auf 2 oder
1,8 und selbst noch tiefer Herabsinken . Sehen wir
nun mit Hülfe der bisherigen
Anhaltspunkte , auf
welche Weise man es am besten anzugreifen hat , » m
zum Voraus
zu ermitteln , wie bei einem Gutsbctriebe die Düngerproduktion
so hoch gesteigert werden
kann , daß man im Stande ist , dem Bedürfniß voll¬
kommen zu genügen . Angenommen , es handle sich
um ein Gut mit einem Weizenboden dritter Klaffe,
so läßt sich für denselben nach dem früheren ein sechs¬
jähriger Fruchtwechsel einrichten , in folgender Weise:
I ) gedüngt
zu Futterwicken ; 2) Weizen mit Klee;
3) Klee zwei Schnitte ; 4) Klee ein Schnitt , nachher

so
Brache ; 5) Weizen gedüngt ; 6) Gerste .oder irgend
eine andere Sommerfrucht , die für den Boden paßt.
Man weiß aus Erfahrung , daß auf Böden obiger
Klasse , wenn sie gut im Stande
sind, -fleißig bestellt
werden
und den Grad
von Fruchtbarkeit
erreicht
haben , welchen sie ihrer Qualität
nach ertragen kön¬
nen , jährlich während des Verlaufs
des angegebenen
Fruchtwechsels an Halmfrüchten
durchschnittlich vom
Hektar gerechnet werden darf:
Weizen vom 2 . Schlag
. . . . 17,60
Hcktol.
„
„ 5.
„
. . . . 15,40
„
Gerste
„ 6.
„
. . . . 17,50
„
im Ganzen
50,50 Hektol.
Diese geben , den Hcktol . Weizen zu 76 Kil . und
den Hektol . Gerste zu 60 Kil . schwer angenommen:
Weizen
." .
2508 Kil.
Gerste
.
1050 „
zusammen
6558 Kil.
Wenn nun jeder K .Fuß Dünger im Gewicht von
22 Kil . im Verlauf
der ganzen Rotation
1870 Gr.
an Körnerfrüchten
gibt , so folgt , daß man , um diese
3558 Kil . zu produzircn , nothwendigerweife
über
1902,23 K .Fuß , oder 418,60 m . Ztr . Dünger
muß
verfügen können.
Wir wollen nun berechnen , ob das Futter und
Stroherzeugniß
vom Gute hinreichend sei , um diese
Düngermaffe
zu produziren . Im Verlauf des Frucht¬
wechsels oder von den 6 Schlägen erntet man:
m . g . M.Z.

Stroh vom Weizen im 2 . Schlag
Stroh vom Weizen im 5. Schlag
Gerste vom 6. Schlag.
Futterwicken vom I . Jahr.
Klee vom 3. Schlag 2 Schnitte
,/ 4 .
„
1
„
Gesammtcrtrag

an Stroh

.
.

.
.

.
.
.
.

361
32 ) SO
22 >
321

.
.

.
.

.

48

.
.

I6j_
.
186

und Futter

S6
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Wenn nun jeder metr . Zentner an trockenen Fut¬
termitteln , hälftig Heu und hälftig Stroh , und letz¬
teres hälftig als Streumaterial
verwendet ,
K
10 K.Fuß Dünger gibt , so erhalten
wir
1880,00
Zu diesen muß man noch 16 Ztr . weiter
rechnen , als den Kraftzuwachs , welcher
dem Boden aus dem Unterpflügen
der
Kleestoppeln erwächst , und es geben die¬
selben in Dünger verwandelt
. . . . 160,00
also das ganze Düngererzeugniß
Wir bedürfen aber , wie wir so eben ge¬
sehen haben , zu den oben angenommenen
Halmfrüchten
nur
.
Cs bleibt

also ein Uebcrschuß von

2020,00

1902,23
117,67

So hätten wir also bei dem für diesen Weizenboden 3 . Klasse vorgeschlagenen
Fruchtwechsel , und
wenn Stallsütterung
eingehalten
wird , nicht allein
eine Düngerproduktion
, welche dem Bedarf genügt,
sondern es bleibt auch nach Ablauf der ganzen Iso¬
lation noch überdies eine Dungkraft im Boden zurück,
welche 117 K .Fuß Dünger
auf dem Hektar gleich¬
kommt , und 216 —218 Kil . Halmfrüchte geben kann.
Ganz ähnliche Berechnungen
liegen den Zahlen
in den 6 Columnen der Tabelle am Schlüsse des 6.
Theiles zu Grunde , so daß man mit einem Blick
alle Resultate der für jede Bodenart vorgeschlagenen
Wirthschaftssystemen
übersehen kann . So findet man
daselbst z. B . für Weizenbödcn 3. Klasse in der ersten
Columne , daß der Ertrag
von Futter bis zu 186
m . Ztr . sich steigern läßt ; in der zweiten Columne,
daß die dem Boden durch das Stürzen der Kleestop¬
pel mitgetheilte
Kraft 16 m . Ztr ». Dünger
gleich
komme ; in der dritten Columne , daß diese 186 ' Ztr.
Futter , in Dünger
verwandelt , 2020 K .Fuß geben
müssen , daß diese 2020 K.Fuß einen Ertrag an Halm¬
früchten von 3777 Kil . Körner geben sollten , aber
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in der Wirklichkeit nur
nach der fünften Columne
3558 Kil . ertragen ; und endlich in der sechsten Co¬
lumne , daß der Boden nach Umfluß des ganzen
Fruchtwechsels noch reichhaltig genug ifl , um noch den
zu produziren.
Hektar nach 216 Kil . Körnerfrüchten
Das - s- in dieser Columne bedeutet plus , mehr,
was so viel heißt , als daß bei dem angegebenen
er¬
der Boden eine Düngermenge
Wirthschaftssystem
gewesen
halten habe , in Folge deren er im Stande
wäre , dem Gewicht nach einen größern Körnerertrag
zu liefern , als er wirklich gegeben hat , und daß also
in demselben zurückgeblieben
noch genug Dungkraft
zu geben , als die Zahl
sei , um so viel Körnercrtrag
in der Columne angibt . Das — in dieser Columne
d . h . daß der Bo¬
bedeutet aber minus , weniger,
verloren , und der wirkliche
den an Reichhaltigkeit
überstiegen habe.
die Dungkraft
Körnercrtrag
Beispiele ersehen wir,
Aus dem vorhergehenden
185
zusammengenommen
daß alle sechs Schläge
metr . Zentner an Stroh und Futter ' geben . Rechnet
man nun auf je 300 Kil . Nutzvieh Gewicht 3 Kil.
Stroh und 3 Kil . Futter täglich , so sind 17 Zentner
Nutzvieh Gewicht nöthig , um diese » Vorrath an Fut¬
ter und Stroh in Dünger zu verwandeln , also z. B.
6 Kühe , wenn sie 285 Kil . schwer sind , oder deren
5 mit 340 Kil . , oder 4 mit 425 Kil . DaS Düngererzeugniß kommt , wenn man die 186 m . Ztr . mit
m . Ztr . , und wenn man
2,2 multiplizirt , auf409,20
zu diesen die 35,2 Ztr ., welche den 16 Ztrn . Futter,
auf welche wir die dem Boden durch das Unterpflügen
Kraft geschätzt haben,
der Kleestoppeln mitgetheilte
entsprechen , auch noch dazu gerechnet werden , so er¬
von 444,40
gibt sich im Ganzen ein Düngercrzeugniß
in . Ztrn . , und da der ganze Bedarf an Dünger aber
nur 4 >8,60 m . Ztr . wäre , so bleibt also ein Ueberschuß von 25,80 m . Ztrn . , welche , angenommen , daß
zureichen , um 1,870 Gr . Körner22 Kil . Dünger
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fruchte zu erzeugen , noch weiter auf den Hektar 219
erzeugen könnten , was so ziemlich
Kit . Körnerfrüchte
der oben erhaltenen Zahl gleichkommt.
Weitere Beispiele von solchen Berechnungen über
halten
des Düngers
die Consumtion und Produktion
wir nicht für nöthig , weil wir deren in der Tabelle
am Schlüsse des 6 . Theiles genug angestellt haben;
aber wir glauben , daß man nun besser in Stand
gesetzt ist , zu begreifen , wie complizirt und aber auch
Ordie richtige
wie wichtig für einen Gutsbetrieb
ist , weil dieselbe
der Dungkraft
ganisirung
und der Nutzviehkraft
mit der Gcspannkraft
»einerseits
mit dem Ackerbausystcm , welches
und andererseits
gesonnen ist , völlig im Einklang
man einzuhalten
ist,
stehen muß , und aufs Engste damit verbunden
und weil dieselbe zu einem so großen Theile zu dein.
Gedeihen des ganzen Betriebs beiträgt.
her Dünger
außen
sich von
man
Kann
so ist nichts leichter , sobald man nur,
verschaffen,
entweder dem Gewicht , oder dem Meß nach , oder
hinsichtlich seiner Wirksamkeit , weiß , wie sich derselbe
verhält , als ihn
Rindviehdünger
zu dem normalen
mit
nach seinem Werth in eine solche Berechnung
aufzunehmen . Man kann sich dabei überdies auf das
in dem Abschnitt l . dieses Werkes über den Dünger
Gesagte stützen.
werden entweder alle auf den
Die Futtermittel
natürlichen Wiesen und Weiden , welche zum Gute
gehören , erzeugt , oder kann man sich bisweilen auch
zu billigen Preisen und mit Vortheil
von auswärts
welche kaufen . Im letzteren Falle ist nicht genug,
daß man deren Menge nach Gewicht und Volumen
genau kenne , sondern man muß auch die Dünger¬
erzielt wird,
menge schätzen können , welche daraus
Werth , wenn man sie
und ihren verhältnißmäßigcn
Dieser
vergleicht .
Rindviehdünger
mit normalem
Werth scheint großentheils durch den Nahrungsstoffge-
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halt und die Qualität
solcher Futtermittel
bedingt zu
sein , und die Tabelle auf S . 57 kann dazu dienen,
diese Vergleichung durchzuführen.
Krcyßig
schlägt zu diesem Behufe eine ziemlich
einfache Methode vor : „ weil, " sagt er , „ bei einem
guten Fruchtwcchsclsystem das Ackerfeld alles Futter
liefern muß , welches , in Dünger
verwandelt , dem
Boden die durch die Ernten ihm entzogene Fruchtbar¬
keit wieder ersetzen soll , so handelt es sich nur darum,
zu ermitteln , eine wie große Menge Dürrfuttcr
die
Futtermittel , welche man sich von auswärts
her zu
verschaffen im Stande ist , ersetzen können , und welch»
also vom Ackerfeld nicht mehr verlangt
zu werden
braucht , » m dem Boden die nöthige Produktionskraft
wieder zu ersetzen ."
Führt man die verschiedenen
Futtermittel , welche das Gut hervorbringt , auf Heu
zurück , und angenommen , daß die Wirthschaft so
eingerichtet ist , daß alles Futter , welches der Vieh¬
stand erhält , dem Gewicht nach hälftig aus Stroh
und hälftig aus Heu besteht , so lehrt die Erfahrung,
daß sich die folgenden Verhältnisse als richtig anneh¬
men lassen:
t ) Ein metrischer Zentner gutes Wiesenheu , wenn
man ihn von auswärts
her bekommen kann , ist zum
Behuf der Düngcrerzeugnng
75 Kil . Stroh
und 75
Kil . Heu , im Ganzen also 150 Kil . Dürrfuttcr , wie
solches auf den Acckcrn des Guts
produzirt
wird,
gleich zu schätzen ; ein mctr . Ztr . saures Heu von
sumpfigen Wiesen dagegen kann nur für 50 Kil . Stroh
und 50 Kil . gutes Heu , im Ganzen also für 100 Kil.
Dürrfuttcr , wie solches auf dem Gute selbst erzeugt
wird , gelten.
2 ) Ein metr . Zt . Roggen , Gerste oder Hiilsenfrüchte gelten gleich 2 Zentnern
gutes Heu oder >50
Kil . Stroh und 150 Kil . Heu , im Ganzen 300 Kil.
Dürrfuttcr.
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3 ) Das Gleiche gilt vom metr . Ztr . LeinsamenOelkuchen.
4 ) Die Branntweinschlämpe
vom Brennen
eines
metr . Ztr . Roggen , darf einem metr . Ztr . gutes Heu
oder 75 Kil . Stroh
und 75 Kil . Heu , im Ganzen
also 150 Kil . Dürrfuttcr
gleich geschätzt werden.
5) Die Branntweinschlämpe
vom Brennen eines
Zentners Kartoffel ist nur 25 Kil . guten Heues , oder
>9 Kil . Stroh und 19 Kil . Heu , im Ganzen
also
38 Kil . Dürrfuttcr
gleich zu achten.
6 ) Die Branntweinschlämpe
von einem mct . Ztr.
Gerste , die zum Bierfieden
verwendet
worden ist,
gilt 12,50 Kil . « trotz und 12,50 Kil . Heu , im Gan¬
zen 25 Kil . Dürrfuttcr , wie solches auf dem Gute
erzeugt wird , gleich.
Weniger genau läßt sich angeben , wie sich Compostdünger , Gassenkehricht und der Abraum aus Grä¬
ben und Gossen in dieser Beziehung
verhalten ; es
kommt eben darauf an , in welcher Menge animalische
oder vegetabilische Stoffe und Reizmittel aller Art darin
enthalten sind.
Mit Hülfe dieser Uebersicht und der gehörigen
Kenntniß
von der Ertragsfähigkeit
der Grundstücke
kann man auf den ersten Blick beurtheilen , wie viel
Land man in diesem Falle dem Futterbau
entziehe»
und dem Getreide oder dem Handelsgewächsbau
zu¬
theilen darf . Nur übersehe man dabei nicht , daß man
für die eine oder die andere dieser Culturen nicht gleich
viel Boden - widmen darf ; denn der Getreidebau
und
die Cultur einiger anderer Körnerfrüchte werfen Futterslroh oder Streumaterial
ab , welche wieder zu
Düngercrzeugung
verwendet
werden können , was
aber bei mehren Handclsgewächsen
durchaus nicht der
Fall ist.
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Achtes

Kapitel.

Vo» dir Wlganisation verschiedener anderer Vulobräslc.
Noch haben wir einiger anderer Kräfte Erwähnung
zu thun , welche zwar weniger wichtig zu sein schei- '
ncn , als diejenigen , von welchen bisher die Rede
war , aber nichts desto weniger alle Aufmerksamkeit
verdienen.
von Seiten des Dirigenten
t1) Fuhren wir vorerst den Bedarf an Saa
an . Die Wahl und rechtzeitige Anschaffung
flüchten
derselben ist in der That eine wichtige Sache , und
man sollte stch dieselben immer von anders woher zu
verschaffen suchen , vorausgesetzt , daß sie daselbst von
zu haben sind ( man sehe hierüber
besserer Qualität
auch den Abschnitt I. dieses Werkes ) .
und
Sinn
im engern
2 ) Die Haushaltung
ist ferner , zumal
der Dicffstleute
Verköstigung
auf großen Gütern , ein gar nicht unwichtiger Gegen¬
geordnet sein will . Na¬
stand , welcher mit Sorgfalt
Unordnung
mentlich wenn bei einer Gutswirthschaft
des Prieinreiht in diesem Zweige der Verwaltung
vatvermögens , so find die Nachtheile davon weit
empfindlicher und die Folgen viel trauriger , als sich
im Leben kund geben.
bei allen andern Verhältnissen
Der Grund davon ist leicht einzusehen : der Ver¬
erstreckt sich fast auf alle
brauch in einer Haushaltung
Produkte , welche täglich gewonnen werden , und bei
einem solchen , der Produktion so nahe stehenden Ver¬
nur um so leich¬
brauche schleichen sich Mißbrauche
ter ein.
Um diese zu verhüten , find die einzigen Mittel , mit
Umsicht eine Person zu wählen , welche die Leitung der
Dirigent
als verantwortlicher
ganzen Haushaltung
führt ; eine regelmäßige und genaue Rechnungsführung,
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welche ins kleinste Detail geht , und endlich die mög¬
lichste Sparsamkeit
in allen Ausgaben , dieselben mö¬
gen nun im Verbrauch von auf dem Gute
erzeugten
Gegenständen , oder in Arbeiten von Menschen und Vieh
u . s. >v. bestehen.
Worüber ein Wort zu sagen ebenfalls nicht unnütz
sein möchte , ist , daß man im Allgemeinen auf dem
Lande gar sehr geneigt ist , einzelne
Zweige
der
Haushaltung
mit allzu
großem
Kostenauf¬
wand
einzurichten.
So
'wird nicht selten das
Küchengeräthe in übergroßer
Menge angeschafft und
Leibwäsche und Tisch - und Bettzeug so überzählig,
daß Manches zu Grunde geht , ohne daß es nur
be¬
nutzt worden ist. Man hat in solchen Dingen ein Ka¬
pital müßig und todt liegen , welchem man anderwei¬
tig , namentlich beim Beginn
einer Gutseinrichtung,
wo man auf alle mögliche Weise am Kapital zu
sparen
suchen sollte , eine viel mehr Nutzen bringende
Ver¬
wendung hätte geben können . Das Gleiche gilt von
der Anschaffung von Vorräthen
für den täglichen Be¬
darf im Großen , man mache es sich zum Grundsätze,
überall nur so viel Herzuthun , als für den Bedarf
unumgänglich
nothwendig ist.
3H In größeren Gutswirthschaften
, namentlich wenn
dieselben isolirt gelegen sind , ist man meistens genö¬
thigt , gleich von Anfang an Werkstätten
einzu¬
richten
zur Verfertigung
und Ausbesserung
der
Ackergeräthe
, Werkzeuge
, Maschinen,
Gebäulichkeiten
u . s. w . Dieselben erfordern ge¬
wöhnlich Materialanschaffungcn
verschiedener Art , be¬
sondere Schuppen zu deren Aufbewahrung , Holzställe
u . drgl ., und zu der Einrichtung dieses Zweigs
einer
Ockonomie bedarf es specieller Kenntnisse von Seiten
des Wirthschaftcrs , auf welche näher einzugehen
hier
wohl zu weit führen möchte.
4) Das Gleiche gilt von der Organisation
landwirthschaftlicher
Gewerbe
und FabriTcr Landwirth. IV. S.
7
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ken, welche öfters mit den Zwecken eines Gutsbetriebs
Um ein solches Geschäft gut
werden .
verbunden
durchzuführen , gehören immer der Scharfblick eines
und sehr ausgebreitete Kennt¬
tüchtigen Geschäftsmannes
nisse in der Theorie und der Praxis des ganzen Be¬
triebes dazu.
ü ) Auf Gütern von einiger Ausdehnung , nament¬
lich wenn solche mehr gegen den Norden zu gelegen
ein Ge¬
sind , ist die Vorsorge für Brennmaterial
genstand von ziemlicher Wichtigkeit , insbesondere wenn
Gewerbe auf denselben betrieben
landwirthschaftliche
ist gewöhnlich der Zeit¬
werden . Der Wintersanfang
herbeigeschafft wird,
punkt , wo das Brennmaterial
weil um diese Zeit die Dienstlcute und die Zugkräfte
benützt werden.
auf diese Weise am vortheilhaftestcn
der Rechnungsfüh6) Endlich glaubenwirnoch
Buchhaltung
landwirthschaftlichen
rungund
thun zu sollen , als derjenigen Gutskraft,
Erwähnung
welche alle andern in stch faßt , das gemeinschaftliche
Band für sie abgibt , und deren zweckmäßige Orga¬
Betrieb ebenso
nisation für einen landwirthschaftlichen
unerläßlich ist , als für Fabrikwesen und Handlungs¬
häuser , wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll.
Wir werden derselben in der folgenden Abtheilung ein
eigenes Kapitel widmen.

Vierte Abtheilung.

Die Direktion einer Gutsverwaltung.

Die Basis einer guten Verwaltung
ist eine kräftige
und geschickte Organisation
des ganzen Betriebs ; ist
diese aber einmal zu Stande gebracht , so ist es Sache
der Direktion , sich der einzelnen Kräfte , welche ins
Leben gerufen worden find , zu bemächtigen , dieselbe
in Thätigkeit zu setzen , und zu einem regelmäßigen
stetigen Gang zu zwingen , durch welchen allein die
gute Ausführung
und der Erfolg aller Operationen
gesichert sein kann.
Um einen Gutsbetrieb
zu leiten ist vor Allem un¬
erläßlich , daß man das gehörige Ansehen , eine strenge
Controle und eine stete Aufsicht über das Ganze der
Geschäfte und über alle die Verhältnisse ausübe , welche
bei der Verwaltung
eines Gutsbetriebs
eintreten mö¬
gen , und dies ist , was wir unter der „ Direktion im
Allgemeinen " verstehen . Dann
aber muß man das
richtige Wirthschaftsspstem , und ebenso das passende
Culturspstem und die beste Einrichtung der verschiededenen ökonomischen Zweige , aus welchen der ganze
Betrieb zusammengesetzt ist , zu wählen wissen . Nicht
minder muß man sich darauf verstehen , alle Arbeiten,
welche geschehen sollen , richtig zu veranschlagen , zu
bemessen und die Ausführung
zu überwachen ; man
muß die Produktionskosten
der GutSerzeugniffe berech¬
nen können , muß Kenntniß haben von den Gesetzen
der Oekonvmie , welche beim Verkauf und beim Ein-
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der Lebensmittel maßgebend find, und endlich alle
Details der ganzen Verwaltung mit Hülfe einer gu¬
ten und genauen Rechnungsführung an einander zu
. Die folgenden Ka¬
reihen und zu controliren wissen
pitel sollen diesen einzelnen Zweigen gewidmet sein.
kauf

Erstes Kapitel.
Von der Direktion im Allgemeinen.

«

Diese ist eines der speciellen Attribute des obersten
, und bildet eine von seinen Ob¬
Chefs oder Verwalters
. Dieselben umfassen sowohl die unbeweg¬
liegenheiten
, welche zu dem
lichen oder beweglichen Gegenstände
, als auch die Leitung der landEtablissement gehören
wtrthschaftlichen Operationen und die Direktion über
, welche diese letzteren ausführen sollen.
die Leute
Um unsern Bemerkungen eine größere Allgemein¬
, daß der
, wollen wir annehmen
heit geben zu können
Verwalter zugleich Eigenthümer des Gutes sei, denn
die Obliegenheiten für einen Miether, Pächter oder
Verwalter, wenn sie rechtschaffen sein wollen, und
, find bei der Lei¬
Intelligenz und Thätigkeit besitzen

tung eines Gutsbetriebs so
den Eigenthümer selbst.
/

ziemlich

, wie für
dieselben

Erster Abschnitt.

Die Leitung eines landwirthfchaftlichen Etablissements,

dasselbe als ein unbewegliches « ut betrachtet, in ökono¬

mischer und administrativer Beziehung.

, als unbeweg¬
Ein landwirthschaftliches Anwesen
liches Gut

, besteht
betrachtet

gewöhnlich aus dem

Grund
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und Boden , aus verschiedenen nnbcweglichen Gegengcnständen , welche ihr natürliches
Vorkommen auf
demselben haben oder darauf angebracht worden sind,
um die Oberfläche culturfähig zu machen und ihre Aus¬
nutzung zu erleichtern , und endlich aus den Ernten,
die noch auf dem Halme stehen , welche in diesem Falle
vom Gesetze auch noch als unbewegliches Gut betrach¬
tet werden . Grund und Boden und die darauf be¬
findlichen
unbeweglichen
Gegenstände
bilden
das
Grundkapital
des
Unternehmers . Dieselben sind
vergänglich oder können wenigstens viel anihrem Werthe
verlieren , und da alle Bemühungen
eines geschickten
Wirthschafters
beständig darauf gerichtet sein sollen,
sein Grundkapital
zu erhalten
und
es wo
möglich
zu vergrößern,
so ist es gut , die Ursa¬
chen und Wirkungen des Verfalls
kennen zu lernen,
welche dasselbe in Abnahme bringen können , und die
Mittel , wodurch man es davor schützen kann . Zu die¬
sem Zweck unterscheiden wir zwischen dem Grund und
Boden und den unbeweglichen Gegenständen , welche
sich auf demselben befinden.
§ . 1. Vom Grund und Joden.
Ehe wir von den Ursachen sprechen wollen , welche
den Kapitalwerth
eines Gutes vermindern
können,
glauben wir vor Allem in Erinnerung
bringen zu
müssen , daß nur der Verwalter , welcher zugleich ge¬
setzlicher und alleiniger
Eigenthümer
des Gutes
ist,
das Recht hat , dieses sein unbewegliches
Bcsitzthum ganz oder theilwcise zu veräußern
oder ein
solches
kaufweise
an sich zu bringen,
und
er
ist es, welcher
zu diesem Zwecke in eigener Person
oder durch Bevollmächtigte
alle Contrakte
eingehen
und die nöthigen Schritte bei den Behörden thun muß.
An der Verminderung des Kapitalwerths von Grund
und Boden können entweder allgemeine oder besondere
Ursachen die Schuld tragen , wie in letzterer Hinsicht
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der culinsbesondere Eingriffe und die Verminderung
des
oder der Fruchtbarkeit
Oberfläche
tivirbaren
Bodens.
entgehen meist
Ursachen
1) Die allgemeinen
, und
als Privatmann
der Controle des Verwalters
uns ist es unmöglich , hier alle die ökonomischen Ver¬
hältnisse durchzusprechen , welche im Innern einer Nation
zu steigern oder herdazu beitragen , den Güterpreis
abzudrücken . Wir erinnern nur , daß im Allgemeinen
gezeigt hat , daß fast überall und zu
die Erfahrung
allen Zeiten die Güter » ach und nach im Werthe ge¬
im landwirthstiegen sind in Folge des Fortschritts
schaftlichen Wissen und der Civilisation . Ebenso sind
des
der Bevölkerung , die Ausdehnung
die Zunahme
im Fabrikwesen , die Er¬
Handels , die Fortschritte
und von
bauung von Kanälen , von neuen Straßen
schnellerer Cirkulations¬
Eisenbahnen , die Eröffnung
u . s. w . ebenso viele dauernde
und Communikationsmittel
und wirksame Ursachen , welche ein allmähliges Steigen
zur Folge haben.
des Grundeigcnthums
können
in das Grundeigcnthum
2s Eingriffe
von Menschen oder von Thieren begangen werden.
können statt¬
Eingriffe von Seiten der Menschen
, oder einer un¬
finden in Folge von Gewaltthätigkeit
Nothwendigkeit , oder von ungerechten
vermeidlichen
Anforderungen.
ist es sehr schwierig , die ZerFür den Verwalter
zu beschwören , welche bis¬
nichtung der Kapitalwerthe
Ereignissen,
weilen m Folge von übermächtigen
als da sind : Krieg , Plünderung , Volksaufläuse u . s. w.
auf ein Gut hereinbrechen . Was er in einem solchen
Falle thun kann , ist , kluge , den Umständen ange¬
zu ergreifen , um die Folgen des
messene Maßregeln
Unglücks möglichst abzuwenden . Häufig wird es in
einem solchen Falle nothwendig , den erlittenen Schaden
und bezeugen zu lassen , um im Stande
aufnehmen
zu machen , wo
zu sein , Anspruch auf Entschädigung
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das Gesetz dieselbe verwilligt , oder auch gerichtliche
Hülfe gegen die Uebelthäter nachzusuchen.
von Seiten An¬
Ansprüche
Durch ungerechte
derer geschehen übrigens die meisten Eingriffe aus das
, und diese sind es , worauf der Ver¬
Eigentumsrecht
zu richten hat . Die Er¬
walter sein Hauptaugenmerk
haltung der Grenzen und des Gutes in seiner Inte¬
grität überhaupt müssen hauptsächlich der Gegenstand
seiner Ueberwachung sein.
, so
anbelangt
Thiere
Was endlich schädliche
ist es die Aufgabe des Verwalters , ihrer Vermehrung
nicht zu ver¬
kräftigst zu steuern und ihre Vertilgung
absäumen.
der cultivirba3) Jede Verminderung
des Guts ist ein empfindlicher
ren Oberfläche
Verlust für dasselbe , dem also immer vorgebeugt wer¬
den muß . Dieselben können durch Menschen und na¬
herbeigeführt
mentlich aber auch durch Naturereignisse
werden.
mit
Die letzteren , unter welche Uebcrschwemmungen
allen ihren Folgen , Versumpfungen , Versandungen,
Erdstürze u . s. w . gehören , haben vom Verwalter schon
wer¬
beim Ankauf des Gutes theilwelse vorausgesehen
den können , und es war seine Sache , den KaufspreiS
dem gemäß zu reguliern , und aber auch sogleich alle
zu treffen , um dergleichen Verheerungen
Maßregeln
unmöglich zu machen.
Bon den Menschen wird eine solche Verminderung
Oberfläche herbeigeführt , wenn sie
der culturfähigen
z. B . einen Weg über die Güterstücke hin in Anspruch
nehmen , ohne in ihrem Rechte ) u sein , oder das
Abwasser von höher gelegenen Flächen darauf leiten,
darauf auf¬
oder Steinmassen und andere Materialien
häufen , Erdstürze veranlassen u . dgl . in . Allen solchen
hat der Verwalter kraft seines Ansehens
Handlungen
mit Hülfe der Behörden entgegen
oder nöthigenfalls
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zu treten ; denn sie sind direkte Eingriffe in
sein
Eigenthum.
4) Vor Allem aber hat der Verwalter
darüber zu
wachen , daß die natürliche
Fruchtbarkeit
des
Bodens
nicht herabgestimmt
werde
und ab¬
nehme. Diese
ist es , wodurch in Wirklichkeit und
fast überall der Bcrkaufswcrth
eines Gutes bestimmt
wird , und es heißt in der That sein
Grundkapital
verschleudern , wenn man zugibt , daß , aus welchem
Grunde immer diese natürliche Fruchtbarkeit nach und
nach weniger werde . Eine gute Verwaltung
wird im
Gegentheil
stets bemüht sein , dieselbe zu erhöhen
und dc» Grund
und Boden in eine bessere Klaffe
vorwärts
zu bringen , als welche die Lokalverhältniffc
demselben anweisen.
Die verschiedenartigsten Ursachen können eine solche
Verschlechterung
des Grund
und Bodens
nach .sich
ziehen ; doch kommen die üblen Folgen davon
fast
immer auf Rechnung der Unwissenheit und Nachlässig¬
keit des Verwalters . Entweder
versteht derselbe den
Betrieb nicht gehörig , weiß nicht das richtige Wirthschaftssystcm einzuhalten u . s. w . ; oder ist derselbe
gleichgültig und träge , läßt seine Accker verunkrauten,
versäumt Gräben zu öffnen und was dergleichen Nach¬
lässigkeiten mehr sind . Hiegcgen aber gibt es kein
anderes Mittel , als tüchtige Kenntnisse in der Theorie
und Praris einer Gutsverwaltung
, und eine Thätigkeit,
welche keine Ruhe kennt und die verschiedenen
Zweige
der Oekonomie alle mit dem gleichen Eifer
umfaßt
und betreibt.
§. 2 . Von den unbeweglichen Gegenständen , welche
einen
Theil des Gutes ausmachen.
Dieselben zerfallen in Werke
bäulichkeiten . Dämme , Kanäle ,
Wäfserungsanlagcn
u . s. w „ und
den Feldertrag , so lange derselbe

der Kunst , wie GeGräben , Brunnen,
in Pflanzungen
und
noch auf dem Halme
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steht. Alle diese Gegenstände
sind einer schnelleren
oder langsameren Abnahme und Vernichtung
unter¬
worfen , sei es in Folge von außerordentlichen
Ereig¬
nissen , oder durch den Zahn der Zeit oder durch
Menschenhand.
/I . Sprechen wir in dieser Hinsicht zuerst von den
Werken der Kunst auf einem Gute , von den Gcbäulichkeiten u . s. w.
1) Gegen
außerordentliche
Ereignisse,
z. B . Ueberschwemmung , Feuersgefahr , Wettcrschlag
n . s. w . kann sich der Verwalter
nur durch seine Vor -ficht und Klugheit , und namentlich
aber durch den
Eintritt
in Versicherungsgesellschaften
schützen.
Die Höhe der Versicherungsbeiträge
läßt
sich natürlich zum Voraus nicht mit Genauigkeit an¬
gaben . Dieselben richten sich nach der Bestimmung,
welche die Gebäulichkeiten haben ; nach der Art ihrer
Construktion
und namentlich ihrer Bedachung ; nach
den Sitten
und Gebräuchen
in der ganzen Gegend,
und endlich darnach , ob sich dieselben in einer gefähr¬
lichen Umgebung befinden , ob wenig Wasser , schlechte
Löschanstalten u . s. w . vorhanden sind.
2) Die Wirkungen
der Zeit, an dergleichen
Werken von Menschenhand soll der Verwalter zu seinem
besondern Studium
machen . Die Zeit strebt unauf¬
hörlich , dieselben unbrauchbar zu machen , und ruht
nicht , bis sie ganz vernichtet sind ; der Verwalter
da¬
gegen muß ihre Dauer zu verlängern
suchen durch
zweckmäßig angebrachte Ausbesserungen . Er muß fer¬
ner mit der größten Sorgfalt
bemüht sein , den Kapi¬
talwerth der Gebäulichkeiten
und der übrigen
zum
Gute gehörigen unbeweglichen Gegenstände zu erhalten,
was hauptsächlich geschieht , indem er die Nutznießung
derselben nur gegen Entrichtung
einer Geldentschädi¬
gung verwilligt . Hiebei kommen in Anschlag : i ) die
Zinsen
aus dem Anlagekapital ; 2) eine gewisse,
jährliche Summe
für den Abgang , welchen dieselben
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erleiden , 0) die Unterhaltungskosten ; 4) derBrandvcrsicherungsbeitrag.
Die Zinsen
aus dem Anlagekapital
mögen
sich je nach den Lokalumständen und der im Lande
üblichen Höbe des Zinsfußes
von 2/ , bis 5 'l/„ vom
Kapital selbst belaufen , und werden für diejenigen
Gegenstände , welche nicht zu irgend einem besonderen
Zwecke dienen , zu den allgemeinen Unkosten geschlagen,
oder dem Pflanzen - oder Viehproduktionsconto
zur Last
geschrieben , je nachdem die Gegenstände zu dem einen
oder dem anderen Zweige gehören.
Die für den Abgang
an den Gebäulichkeiten u . s. w . zu bestimmende
Summe
Amor(
tisationsfonds -Beitrag ) richtet sich natürlich nach der
muthmaßlichen
Dauer der Gegenstände ; von je län¬
gerer Dauer
dieselben voraussichtlich sind , desto ge¬
ringer wird dieser jährliche Beitrag
sein ; und wir
verweisen hierüber auf das , was wir Seite 19 u . ff.
im 7 . Theil hierüber gesagt haben.
Die an den unbeweglichen
Gegenständen
nöthig
werdenden Reparaturen
sind
zunächst durch die
Art ihrer Construktion bedingt . Bei recht solid ge¬
bauten , massiven Gebäulichkeitcn
kommen nur unbe¬
deutende Reparaturen
vor , höchstens im Belang von
jährlich '/ > oder
vom Kapitalwcrth , während
sich dieselben für leichtere , weniger solid construirte
Bauten auf 1 und sogar 2 "/ , belaufen können . Auch
der Zweck und Gebrauch , für welchen dieselbe bestimmt
sind , hat hierauf großen Einfluß ; während für Gebäulichkeiten , welche beständig trocken gehalten wer¬
den , z. B . Scheunen , Speicher u . s. w . , die Unter¬
haltungskosten nur auf '/ « bis
"/ >vom Kapitalwerth
anzunehmen
sind , mögen sich dieselben unter sonst
gleichen Bedingungen
für Stallungen , Brennereien
u . s. w . auf '/ ? bis
belaufen.
Es ist hier nur von den sogenannten Grund - oder
Stockreparaturcn
die Rede , welche meistens dem
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zur Last fallen , und nicht
eontraktmäßig
Eigenthümer
Reparaturen , welche
von den sogenannten lokativen
Derjenige machen lassen muß , der das Gut umtreibt,
und welche im Allgemeinen auf die Rechnung für die
kommen , die durch den
unbeweglichen Gegenstände
häufigen Gebrauch fich schnell abnützen . Diese letzte¬
lassen sich nicht wohl zum Voraus
ren Reparaturen
schätzen ; in einer gut eingerichteten Wirthschaft aber
sollen dieselben nie mehr als '/ >— IVö vom Miethwerthc der Gegenstände selbst betragen.
und die Reparaturkosten
Der TilgungSfondbeitrag
werden ebenfalls , wie die Zinsen , zum Theil bei den
allgemeinen Unkosten mit in Rechnung gebracht , zum
Theil aber kommen sie auch in das Soll der Kräfte,
mitwirken.
welche zur Pflanzen - oder Thierproduktion
Nach Block sollen sich alle diese Unkosten sammt
für die Gcbäulichkeiten
den Versicherungsbeiträgen
durchschnittlich nicht höher be¬
aller Art aufs Jahr
laufen , als auf:
bei massiven Bauten;
1) V« bis
2j I '/s bis 2 '/ , °/ „ bei leichten Bauten;
3 ) im Durchschnitt also für alle zusammengenom¬
men , auf I V« bis I V., «/ , vom Kapitalwerth.
Hierbei ist immer angenommen , daß diese jähr¬
lichen Beiträge zu diesem Zwecke auf Zinsen angelegt
werden , bis der Zeitpunkt eintritt , wo sie zur Ver¬
wendung kommen.
von Menschen¬
3 ) Gegen die Beschädigungen
hand, sei es aus Nachlässigkeit oder Trägheit , oder
und Vorsatz , gibt es kein wirksames
aus Böswilligkeit
Mittel , als eine unausgesetzte Wachsamkeit und ei»
schnelles energisches Einschreiten , wenn Mißbräuche
sich einzustellen drohen.
stehenden
Halme
dem
noch auf
k . Die
find ein Gut , welches man unablässig be¬
Ernten
müht sein muß , gegen Unglück aller Art und eine
Menge von Feinden zu schützen. Auch diese müssen
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versichert werden durch den Eintritt
in sogenannte
Hagelversicherungen . Gegen die Verheerungen , welche
von Thieren
darin angerichtet werden können , schützt
man sich durch deren Vertilgung , und gegen mensch¬
liche Eingriffe
ist Hülfe bei den Behörden möglich , '
worüber
wir auf Das verweisen , was wir weiter
oben bei der Agrargesetzgebung
bemerkt haben.

§. 3. Auf welche Weise rie unbeweglichenGegenstände
eines Gutes nm besten beaufsichtigt werden.
Wir haben oben bemerkt , daß die Erhaltung
des
Grundkapitals
oder also der Gegenstände , welche das¬
selbe vorstellen , eine der Haupisorgen
des Verwalters
bilden muß , und es ist deßhalb seine Pflicht , eine
solche Aufsicht darüber zu organisiren , welche möglich
macht , Verlusten vorzubeugen , oder erlittenen Scha¬
den augenblicklich wieder zu ersetzen . Diese Aufsicht,
welche wir die Feld - und Häuserpolizei
nennen
wollen , gebührt mit Recht dem Verwalter , und nur
ihm ganz allein , und obgleich derselbe , wenn es die
Umstände nöthig machen , von seiner Autorität teil¬
weise an Andere übertragen
kann , so möchten wir
doch sehr gerathen
haben , sich dieses Rechtes nie
gänzlich zu begeben . Denn solches kann nicht ge¬
schehen , ohne daß man Gefahr läuft , daß alle Ope¬
rationen
nicht mehr gehörig in einander greifen und
alle Lebhaftigkeit im Betrieb verloren geht ; und häufig
wird durch die Gleichgültigkeit
des untergeordneten
Perfonals , welches eben selten ebenso eifrig und ge¬
wissenhaft ist , wie der Herr selbst , das Gedeihen der
ganzen Gutswirthschast
in Frage gestellt.
Zum Behuf einer vollkommenen und regelmäßigen
Feld - und Häuscrpolizei
ist vor Allem nothwendig,
daß der Verwalter
strenge Verordnungen
erlasse , um
Vergehen zu verhüten und schwere Ereignisse in ihren
Folgen möglichst zu beschränken ; er wähle sich zuver¬
lässige Personen zu seiner Unterstützung im Falle der
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Noth , und constatire entweder in Person oder durch
Beauftragte
jeden Eingriff in sein EigenthumSrecht,
übergebe die Verbrecher den Behörden , setze alle Ver¬
fügungen der Letzteren mit Energie durch u . s. w.
Er nehme ferner in eigener Person oder durch seine
Bevollmächtigten
häufige Inspektionen
vor , und zwar
nicht immer zu derselben Zeit , sondern zum öfteren
ganz unvermuthet , damit Nichts vor ihm verborgen
bleiben kann . Er untersuche dabei Alles auf das
Gründlichste , mache sich die gehörigen Notizen darüber
in sein Schreibbuch , und ordne , zu Hause angekom¬
men , in möglichster Bälde Alles an , was er nach
reiflicher Erwägung
für nothwendig findet , seien eS
Abstellungen
von Mißbräuchen , oder Reparaturen,
oder Meliorationen
u . s. f.
Er nehme sich dabei Folgendes zu Hauptregcln:
jeden Mißbrauch
und jede Nachlässigkeit
von
Seiten der Dienstleute
auf dem Gute unterdrücke er
mit unnachsichtlicher Strenge ; denn dies ist unerläß¬
lich , wenn nicht solche Mißbräuche förmlich einreihen
und endlich fast unerträglich werden sollen.
Ebenso bestrafe und verfolge er wirkliche
Ver¬
gehen
mit aller Energie ; es ist dies das beste Mittel
gegen Wiederholungen^
Jeder
Unfall , so bald derselbe gehörig constastirt und Vorsorge getroffen worden ist , daß er nicht
so leicht wiederkehren kann , muß unverzüglich wieder
in Ordnung
gebracht werden ; ebenso jeder Schaden
und jede Einbuße
an den zum Gute gehörigen
Immobilien , als da find Gebäulichkeiten , andere Ein¬
richtungen dieser Art u . s. w . Anzüglichkeit in dieser
Beziehung macht das Uebel nur größer , während durch
schnelle zeitgemäße Ausbesserung Manches noch Jahre
lang brauchbar erhalten werden kann . Nirgends besser
läßt sich die Thätigkeit
und Gewandtheit
des Ver¬
walters
erkennen , als wenn die Immobilien
stets
aufs Beste unterhalten
find . Ueberall dagegen , wo
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die Wirthschaft überhaupt schlecht betrieben wird , sind
nicht nur die Felder in einem üblen Zustande , sondern
es drohen auch die Gebüulichkeiten mit dem Einsturz,
wer¬
Nichts ist gehörig unterhalten , alle Einrichtungen
den nach und nach immer unbrauchbarer , und so fällt
der Ertrag vom Gute in kurzer Zeit auf Null herab.

Zweiter Abschnitt.
Die ökonomische und administrative Direktion
weglichen Gegenstände.

der be¬

Alles , was einen Theil
Wir begreifen darunter
ausmacht , und da , wie wir schon
des Betriebskapitals
oben bemerkt haben , dieses letztere in das angelegte
zerfällt , so wollen wir
und in das Umlaufskapital
in zwei Paragraphen
auch die folgende Betrachtung
abtheilen.
tz. 1. Von den Gegenständen , welche das angelegte oder
das feste Nctriebslrapitat bilden.
Wie wir schon Seite 155 ff. im siebten Theil dieses
Abschnitts bemerkt haben , versteht man unter dem
oder angewandten , auch festen Betriebs¬
angelegten
kapital das Kapital , welches zum Ankauf von Zugverwendet
und Nutzvieh und vom übrigen Inventar
wird . Alle diese Gegenstände sind vergänglicher Natur,
und nur dadurch , daß man sie immer in gutem Stande
erhält , kann einem großen Abgang bei diesem Theile
vorgebeugt werden.
des Betriebskapitals
und
richtig organisirt
Ist eine Gutswirthschaft
geht Alles nach den Grundsätzen einer guten Direktion
seinen gehörigen Gang , so ist eigentlich nicht mög¬
des Betriebskapitals
Theil
lich , daß dieser
welcher zweckmäßig ge¬
erfahre,
Zuwachs
einen
nannt werden könnte ; denn schon bei ihrer Organi¬
sation und von Anfang an oder allmählig sollen alle
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Kräfte des Guts diejenige Entwicklung , welcher sie
fähig sind , erlangt haben . Alle Sorge des Verwalters
hat sich demnach nur darauf zu erstrecken , dieses Ka¬
pital so viel möglich in seinem Werthe zu erhalten
und Verlusten
aus irgend welcher Ursache kräftig
entgegen zu treten . Solche Verluste können aber ein¬
treten in Folge von schweren Zeitereignissen , Seuchen,
Brandunglück ; sie kommen aber auch im Verlauf der
Zeit , durch die Abnutzung , oder durch menschliches
Verschulden , sei es mit oder ohne Absicht.
Gegen Fälle ersterer Art wird sich ein umsichtiger
Verwalter
durch den Eintritt
in Vieh - und Brand¬
versicherungen schützen ; rechtzeitige Reparaturen
und
eine gute Unterhaltung
überhaupt
vermindern
den
Schaden durch Abnützung , und gegen Fälle der dritten
Art wird eine unausgesetzte
Aufsicht und Thätigkeit
ihre gute Wirkung nie verfehlen.
Die Basis , auf welche man sich zum Behuf der
Erhaltung dieses Theils von dem Betriebskapital
stützen
muß , bildet das Inventar,
d . h. die dctaillirte
Aufzählung
und Beschreibung aller der beweglichen
Gegenstände , welche zum firen Kapital gehören und
sich auf dem Gute vorfinden . Mit diesem Inventar
in der Hand werden alljährlich
einmal oder auch
öfters , wenn man es für gut findet , alle diese Gegen¬
stände genau nachgezählt und durchgesehen ; man be¬
stimmt das Nöthige wegen neuer Anschaffungen oder
Reparaturen
u . s. s. , und sucht sich so vor einer be¬
deutenden Verminderung
des Werthes
dieses Theils
vom Betriebskapital
zu schützen.
Untersuchen wir nun im Besonderen die Grund¬
sätze , welche bei der ökonomischen Verwaltung
jeder
einzelnen dieser Kräfte , welche den firen Theil des
Betriebskapitals
bilden , ihre Anwendung finden können.
1) Vom Zugvieh.
Was den Verwalter bei der ökonomischen Einthcilung und Leitung dieser Gutskraft
als das wichtigste
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Moment dabei vorzugsweise in Anspruch nehmen muß ,
ist , auf welche Weise man mit den wenigsten Kosten
von Arbeit vom Zugvieh erhalten
die größte Summe
könne . Um diesen Zweck zu erreichen , ist , eine ge¬
überhaupt
der Gespannkräfte
schickte Organisation
in der
vorausgesetzt , nothwendig , dem Systeme
für
welches
und Pflege,
, Wartung
Haltung
diese Thiere eingehalten wird , seine volle Aufmerk¬
samkeit zu schenken.
Wird in dieser Beziehung ein gutes System streng
eingehalten , so trägt es wesentlich dazn bei , die Thiere
bei Kraft und Gesundheit zu erhalten ; umgekehrt aber
nie so
kau » ein Thier bei einer schlechten Haltung
viel leisten , als ihm sonst möglich wäre und häufig
kommt es dabei schnell in Abnahme . Ein Stück Zug¬
vieh aber , welches aus irgend einem Grunde stehen
gelassen werden muß , ist und bleibt immer nur eine
Last für den Betrieb . Man halte also das Zugvieh
tmincr gut , warte demselben mit größtem Fleiße , und
namentlich aber gehört auch zu einer richtigen Direk¬
tion in dieser Hinsicht , daß man nur gesunde , starke
Thiere anschaffe , welche auch wirklich im Stande sind,
recht viel zu leisten , wenn sie gut gepflegt werden.
Mit schwachen , kränklichen Thieren soll man möglichst
schnell abfahren ; ein gutes Pferd kostet nicht mehr
zu unterhalten , als ein schlechtes , und leistet aber
ungleich bessere Dienste.
Unter der Haltung begreift man die Pflege , welche
man einem Thier cingedeihen läßt , in Hinsicht der
Reinlichkeit und der Sorge um seine Gesundheit , in
Hinsicht der Fütterung und der Verwendung zur Arbeit ,
Ueber die erstem Punkte verweisen wir den Leser
auf den früheren Abschnitt über die Hausthierzucht,
zur Ar der Thiere
was aber die Verwendung
beit anbelangt , so soll man dabei nie aus den Augen
verlieren , daß dieselben nur ein bestimmtes Maß von
Arbeit leisten können , und daß über dieses Maß hin-
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aus von ihnen zu fordern , die Thiere schinden heißt;
sie werden dabei in kurzer Zeit zum Dienste untaug¬
lich , und man vergeudet so nutzlos einen Kapitalwerth,
aus welchem man bei etwas mehr Sorgfalt eine viel
längere Zeit hindurch den besten Gewinn hätte ziehen
können.
bis in seinen
Um diese » Zweig des Gutsbetricbes
kleinste » Details gehörig beaufsichtigen und leiten zu
können , ist es für den Verwalter unerläßlich , daß er
mög¬
, so oft nur immer
nach dem Zugvieh
untersuche dasselbe dabei auf das
lich , sieht. Er
Genaueste , versichere sich, daß es die Fntterrationen
richtig und zu rechter Zeit bekommt , daß Reinlichkeit
im Stalle herrsche u . s. w . ; er beob¬
und Ordnung
achte namentlich mit allem Fleiße , ob auch das von
sich als gedeihlich
ihm vorgeschriebene Fiitterungssystcm
erweise auf die Gesundheit und Kraft der Thiere , und
treffe unverzüglich die Abänderungen , welche er je nach
dem Zustande der Thiere selbst , oder nach Maßgabe
u . s. w . für
oder der Betriebsperioden
der Jahrszeiten
nothwendig erachtet.
eingespannt
die Thiere
wenn
Namentlich
sind solche
werden,
verwendet
und zur Arbeit
am rechten
von Seiten des Verwalters
Inspektionen
Platze ; er untersuche , ehe dieselben aufs Feld hinaus
oder an irgend eine Arbeit sonst gehen , ob dieselben
gehörig angeschirrt sind , und sich Hiebei keine Faulheit
und Nachlässigkeit einschleicht ; während der Arbeit selbst
begebe er sich so oft als möglich an Ort und Stelle
und beobachte das Benehmen der Knechte gegen die
gehe
Thiere , und ob die Arbeit rasch von Statten
und die Zugkräfte zweckmäßig verwendet seien , ohne
daß eine große Erschöpfung an den Thieren bemerkhäufig in
lich wäre . Ebenso gehört der Verwalter
den Stall , wenn die Thiere nach Hause kommen , und
sehe streng darauf , daß dieselben schnell und pünktlich
besorgt werden ; durch Nachlässigkeit in dieser Hinsicht
8
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ist schon mehr Zugvieh zu Grunde gegangen , als durch
übermäßige Anstrengung bei der Arbeit .
i
ViehregiEin genaues und pünktlich geführtes
un st er ist zur gehörigen Leitung der Gespannkräfte
erläßlich ; jedes Stück muß in demselben seinen eige¬
nen Conto haben , wo seine Leistungen und was es
sonst betrifft , täglich verzeichnet werden n . s. w . Ein
ist später bei den ökonomischen
solches Notizenbuch
nicht selten vom größten Nutzen.
Berechnungen
Noch weiter aber muß auch der mechanische
mit Umsicht
Dienste der Gespannkräfte
Theil beim
geleitet werden . Deßhalb soll der Verwalter , nachdem
die Arbeiten angewiesen sind , auch selbst die Anzahl
der zu verwendenden Züge , sogar die einzelnen Stücke,
die Stunde , wenn man mit der Arbeit zu beginnen
und aufzuhören hat u . s. w . , wo möglich immer selbst
bestimmen . Nur er wird dabei mit der nöthigen Um¬
zu Werke gehen ; nur er ist im
sicht und Sparsamkeit
Stande , die Natur der zu leistenden Arbeit ganz zu
darnach zu nehmen.
beurtheilen und seine Maßregeln
Wenn es vorkommt , daß einzelne Züge aus weit¬
und deßhalb Tage
werdcnmüssen
hin verschickt
lang vom Gute abwesend sind , so ist doppelte Vor¬
sicht nöthig in Hinsicht der Maßregeln , um die ge¬
hörige Ordnung dabei aufrecht zu erhalten . Man gebe
Oberknecht eine genaue , im
dem damit betrauten
über die Länge
Nothfall eine schriftliche Instruktion
der Stationen , über die unterwegs einzuhaltende Füt¬
terung u . s. w . , und wie er sich zu verhalten ' habe,
im Falle den Thieren ein Unfall zukommen sollte.
Daß man nur zuverlässige Leute zu einem solchen
Dienste wähle , versteht sich wohl von selbst ; es ist
beinahe immer mit Nachtheilen verknüpft , wenn die
Dienstleute , das Zugvieh oder die Fuhrwerke längere
Zeit der Aufsicht des Chefs entzogen sind.
Grundsatz einer wohl verstandenen Oekonomie ist
, in
möglich
, wenn immer
es , die Gespanne
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, jedoch
zu erhalten
Thätigkeit
beständiger
ohne sie jemals bis zur völligen Erschöpfung , so daß sie
für einige Zeit zu keiner Arbeit mehr fähig wären , oder
blieben , anzustrengen.
gar für immer unbrauchbar
Wir haben im vierten Kapitel der dritten Abtheilung
gesehen , in welchem ungeheueren Verhältniß die Ko¬
steigt , bei jeder Verminde¬
sten für die Gespannarbeit
im Jahr,
oder Arbeitstage
rung der Arbeitsstunden
und wie viel darauf ankommt , daß man von dem
der Leistungen , deren es fä¬
Zugvieh das Marimum
hig ist, erziele.
vor Allem
soll durch die Gespanne
Man
lassen,welchegcradedeu
die Ar beitenthun
man gehe nicht von
und
haben;
Werth
höchsten
diesem Grundsatz ab , es wäre denn , daß eine andere
Arbeit große Wichtigkeit hätte.
der Gespannkräfte
Ueber die Unterhaltungskosten
verweisen wir auf Das , was wir weiter oben ( 8 . Theil
Seite I lO) bereits gesagt haben , und schließen mit der
Bemerkung , daß man sich vor Allem bei der Direk¬
davor zu hüten hat , daß sich
tion des Gcspanndicnstes
dabei
der Gleichgültigkeit
nicht eine gewisse Routine
einschleiche . Im Gegentheil , man kann nicht umsich¬
tig und strenge genug dabei sein . Nach Umfluß einer
bestimmten Zeit muß die Erfahrung schon gezeigt ha¬
ben oder doch deutlich fühlbar machen , ob man , als
dieser Gutskraft handelte,
es sich um die Organisation
in Bezug auf Art oder Race die für die Gegend
zweckmäßigste Wahl getroffen habe , oder ob es noth¬
in diesen
Modifikationen
wendig werde , allmählige
eintreten zu lassen . Der Viebeinkauf
Betriebszweige
erfordert gründliche Kenntnisse und viele Praxis , und
Fehler , welche Hiebei begangen werden , führen fast im¬
mer zu bedeutenden

Kapitalverlusten.

2) Vom
Was

wir

Nutzvieh.

so eben hinsichtlich der Leitung des Ge-
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spanndienstcs für den Verwalter bemerkt haben , gilt
für denselben auch bezüglich des Nutzviehs ; auch hier
verlangt es seine Pflicht , daß er Alles bis in die klein¬
sten Details mit ganz besonderer Sorgfalt
überwache
und leite . Es ist ein bekanntes Sprüchwort , daß das
Auge des Herrn die Thiere fett mache . Aus Nichts
wird der blühende Zustand einer Gutswirthschaft
bes¬
ser erkannt , als wenn man einen ausgesuchten , wohl¬
genährten Viehstand auszuweisen hat ; währcnv arm¬
selige , magere , schwächliche Thiere immer eine unwissenve oder unfähige und pflichtvergessene Verwaltung
verrathen.
Vor Allem erwäge der Administrator wohl , Wem
er die Sorge
um seinen
Viehstand
ander
»'
trauen
soll, namentlich
, wenn derselbe nicht be¬
ständig im Stall gefüttert wird und also nicht immer
unter seiner unmittelbaren
Aufsicht ist. Nur zu oft
wird dieser wichtige Punkt aus Geiz oder Gleichgül¬
tigkeit in strafbarer Weise vernachlässigt , man über¬
läßt Kindern oder anderen unverständigen Individuen
diesen Theil seines Kapitalwerthes
auf die Gefahr hin,
durch deren Unfähigkeit oder Sorglosigkeit
denselben
zum Theil oder wohl auch ganz zu verlieren.
Bei der Stallfütterung
ist
eine besonders
strenge Aufsicht nöthig , damit sich ja kein Mißbrauch
einschleiche ; die geringste Nachlässigkeit in dieser Hin¬
sicht zieht bisweilen Ausfälle nach sich, deren Ursprung
man kaum zu ahnen im Stande ist. Es mag z. B.
ein Abbruch an der Ration für jedes einzelne Stück,
welchen sich ein Stallknecht erlaubt , noch so klein sein;
multiplicirt
mit der Anzahl Rationen
auf den Tag
für das einzelne Stück , dann mit der Stückzahl des
ganzen Viehstandes , und endlich mit der Anzahl Tage
vom ganzen Jahr , wird derselbe in einiger Zeit zu
einer entsetzlichen Verschleuderung der Futtermittel an¬
gewachsen sein.
Letztere sollen in einer Art und Weise vertheilt
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werden , daß die Thiere dabei gesund nnd kräftig
bleiben und überdies den höchsten Ertrag geben , wel¬
cher von ihnen erzielt werden kann . Die Erfahrung
lehrt schnell genug , wie groß für diese oder jene
Race die zur bloßen
Erhaltung
nöthige
Ra¬
tion, nnd ebenso , wie groß noch weiter die Ration
sein müsse , damit
sie den höchsten
Ertrag
an
Milch , an Wolle , an Fett
u . s. w . abwerfe;
endlich , wie diese Ration beschaffen sein müsse , um
diese Produkte unter den günstigsten Bedingungen
zu
erzielen , d. h. welche Futtermittel
je nach Art oder
Race die zweckmäßigsten und wohlfeilsten seien , um
die Milchsekretion zu befördern , oder die Fettbildung
cst>er die Produktion von Wolle , oder endlich die Ent¬
wicklung von Muskelmasse.
Was man nie außer Acht lassen darf , ist , auf die
hinreichende Menge von Futtermitteln
auf das ganze
Jahr bedacht zu sein . Man erzielt nicht jedes Jahr
einen gleich hohen Ertrag , und deßhalb muß man,
will man sich nicht in ungünstigen Zeiten zu einem höchst
nachtheiligen Verkauf von Vieh gezwungen sehen , in
günstigen Jahrgängen
für Vorräthe auf die folgenden
Jahre Sorge tragen.
Wir rathen , wo es immer ohne zu großen Zeit¬
verlust geschehen kann , die Futterrationen
dem
Gewicht
oder
dem Maß
nach unter
die Thiere
zu vertheilen . Es wird sicherlich viel dadurch erspart,
und man hat » och den weiteren Vortheil davon , daß
man genaue Rechnung über die abgegebenen Vorräthe
führen kann und dadurch schätzbare Änhaltspunkte sür
die Controle und für eine Menge ökonomischer Berech¬
nungen an die Hand bekommt.
Die
Vermehrung
oder
Fortpflanzung
des
Nutzviehs
und namentlich
die allmählige
Veredlung
der Race ist ein Gegenstand,
mit dem sich der Verwalter
ausschließlich selbst befas¬
sen muß , oder welchen er nötigenfalls
schlechterdings
nur den einsichtsvollsten und unterrichtetsten
Leuten,

118
darf . Er selbst
welche er um sich hat , anvertrauen
und Qualitäten,
soll alle Stücke nach Geschlecht , Alter
eintragen;
welche ihnen zukommen , in sein Berzcichniß
zur Zucht zu¬
er selbst soll angeben , welche Stücke
zu paaren
gelassen werden , und welche gegenseitig
, damit die Käl¬
find ; er bestimme selbst das Zulassen
geworfen werden;
ber zu einem gelegenen Zeitpunkt
und wie
Zuchtstiers
des
Behandlung
die
ordne
alle Phasen
verfolge
;
habe
geschehen
zu
der Sprung
so viel möglich die
während des Tr 'ächtigseinS ; leiste
soll ; sorge , daß
nöthige Hülfe , wenn die Kuh bringen
erhalten ; ftudire
Mutter und Kalb die gehörige Pflege
Resultate,
die gewonnenen
mit aller Aufmerksamkeit
sein System drr
und welcher weiteren Verbesserungen
sich, mittelst ge¬
Zucht noch fähig wäre , und befleißige
gezogenen Stücken
nauer Vergleichung bei den jüngst
Schwere und der
sowohl hinsichtlich des Wuchses , der
alle die Verbes¬
Erzeugnisse
der
Qualität
und
Menge
seinem Vichstand
welche
,
zurufen
Leben
ins
serungen
Rcnomme und gutes Gedeihen zu
ein ausgezeichnetes
sichern geeignet sind.
bei der Zucht sicher
Um das Vercdlungsgeschäst
dabei obwalten
leiten und die reiflichste Erwägung
Stücken des gan¬
lassen zu können , brenne man allen
des Körpers,
zen Viehstandes an irgend einem Theile
oder irgend
wo sie deutlich sichtbar ist , eine Nummer
welchem dasselbe
Zeichen auf , unter
ein anderes
und hinterdrein die
in das Register eingetragen wird ,
, den Vater , die
worden
geworfen
es
Zeit , wenn
, das Geschlecht,
Voreltern
die
sogar
oder
Mutter
seiner bis¬
sonstige Besonderheiten , welche es während
in Bezug
herigen Entwicklung gezeigt ; sein Verhalten
, den Körperbau,
auf den Wuchs , auf die Schwere
des Fleisches und der son¬
die Menge und Qualität
langsam zulege,
stigen Erzeugnisse , ob es schnell oder
und von fester
ob es sich leicht mäste , ob es fruchtbar
. Weiter noch sind,
sei
zeugungsfähig
oder
Konstitution
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im Falle ei» solches Thier nicht auf dem Gute selbst
geworfen worden ist , die nöthigen Bemerkungen bei¬
her.
zufügen über dessen Abstammung von auswärts
Will man nun in der Folge eine ' Kreuzung versuchen,
so nimmt man das Register zur Hand , und combinirt
mit dessen Hülfe die zweckmäßigsten Paarungen , und
ist auf diese Weise in den Stand gesetzt , mit einem
Blick zu übersehen , ob man bei seinen Veredlungsvcrsuchcn glücklich gewesen oder nicht ; so kann man
neue Mißgriffe vermeinen , und geht aber auch auf
dem Weg der Veredlung um so sicherer vorwärts.
der Stücke , welche ausge¬
Auch zur Bestimmung
merzt oder gemästet werden sollen , dient das Register,
n^ il es die Lebcnsgeschichte der ganzen Heerde enthält;
man erficht aus demselben auf den ersten Blick , welche
Kälber man zur eigenen Zuzucht behalten , und welche
man verkaufen soll , und namentlich , welche Kälber
am geeignetsten sind , um der projektirtcn Veredlung
einen schnelleren Gang zu ver¬
des ganzen Stammes
schaffen.
muß man
Eine ganz besondere Aufmerksamkeit
des Nutz¬
der Erzeugnisse
der Gewinnung
viehs widmen , dieselbe mag täglich wiederkehren,
wie z. B . bei der Milch , oder nur in längeren Pe¬
rioden ; einmal , damit dabei mit der gehörigen Sorg¬
werde,
falt und Aufmerksamkeit zu Werke gegangen
oder ob nicht diese Erzeugnisse hinsichtlich der Quan¬
irgend eine Abnahme verrathen,
tität oder der Qualität
und endlich , damit vvn Seiten Derjenigen , welche mit
sind , oder von irgend
beauftragt
deren Gewinnung
statt¬
einer andern Seite her keine Veruntreuungen
finden können.
hat
des Nutzvichstammes
Die Erhaltung
»ach ziemlich einfachen Grundsätzen und nach zwei ver¬
schiedenen Gesichtspunkten hin zu geschehen.
Einmal muß man , wie wir so eben gesagt haben,
dahin richten , daß die Erträgseine Bemühungen
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nisse
der
Heerde
weder
hinsichtlich
der
Menge
» och der
Qualität
herunterkom¬
men . Deßhalb merze man alle Stücke , welche in
diesen beide » Beziehungen
hinter den übrigen zurück¬
bleiben , aus , um andern Platz zu machen , welche
die guten Eigenschaften der Race ausgesprochener und
wohl auch noch einzelne Vorzüge mehr an sich haben.
Sodann muß man die Heerde
immer
voll¬
zählig
zu erhalten
suchen, besondere Fälle aus¬
genommen , wo solches eben nicht sei» kann.
Man rechnet , daß bei einer gut gehaltenen Heerde
Hornvieh,
welche
aus lauter
gesunden Thieren
mittleren Alters , welche regelmäßig von Zeit zu Zeit
durch eine gute Nachzucht ergänzt werden , besteht,
der jährliche Verlust durch Tod oder andere Unglücks¬
fälle auf mindestens 3 °/l> komme ; es möchte aber
rathsam sein , S °X> anzunehmen . Rechnet man ferner
10 — 12/ „ für Thiere , welche ausgemerzt
werden
müssen , so ergibt sich, daß man in gewöhnlichen Jah¬
ren 15 — 17 Stück in einer Heerde von 100 Häuptern
ergänzen muß , wenn dieselbe nicht auf eine geringere
Zahl herunter kommen soll . Bei dieser Schätzung sind
aber außerordentliche Zufälle , Seuchen und ansteckende
Krankheiten , nicht in Berechnung
genommen ; sonst
würde sich die jährlich nöthig werdende Zuzucht auf
mehr Stücke steigern , es läßt sich dies aber durchaus
nicht mit Genauigkeit
zum Voraus annehmen.
Bei einer gut gehaltenen Merinoschafheerde,
insbesondere , wenn sie auf einer ihnen zuträglichen
Weide laufen , scheint der jährliche Verlust durch Tod
und andere plötzliche Zufälle sich gewöhnlich auch nicht
höher als auf 5 V» heraus zu stellen ; sobald aber die
Verhältnisse
weniger günstig sind , so darf man 10
und wohl auch 12 °/ , rechne » . Dazu kommen noch
15 — t8 — 20 "/ „ , welche durchschnittlich im Jahr
in
Mästung
genommen
oder sonst ausgemerzt
werden,
und so ersieht man auch hier leicht , wie stark die
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Zuzucht
langt.

ist , welche eine solche Heerde

alljährlich

ver¬

Um dieser Zuzucht gehörig Genüge leisten zu kön¬
nen , wird es bisweilen nothwendig , zu wissen , auf
man von einer
oder Lämmer
Kälber
wie viele
gewissen Anzahl ausgewachsener , zur Zucht tauglicher
Stücke mit Sicherheit rechnen dürfe . Die einzelnen
Raceu sind in dieser Hinsicht oft ziemlich weit ver¬
schieden ; doch scheint es, - daß man bei einer Heerde
Melkkühe von 160 Stück auf jährlich 80 gesunde Käl¬
ber , und darunter 40 Kuhkälber rechnen dürfe . Wenn
aber eine Heerde schlecht gehalten ist , so kann dies bis
auf 60 Kälber Herabkommen . Bei einer Merinoheerde
auch nur jährlich
rechnet man auf 100 Mutterschafe
80 gesunde Lämmer , bei diesen aber 5 — 6 '/ « und
als Böcke.
darüber mehr Mutterlämmer
über
Nun wäre noch übrig , hier Bemerkungen
zu machen . Dieser ist aber ein
den Viehhandel
Gegenstand , welcher nicht aus Büchern gelernt werden
Praris , welche
kann , sondern nur aus langjähriger
allein den Takt und Blick verschafft , um sogleich zu
erkennen , ob ei » Stück zur Zucht oder als Melkvieh
oder für die Mästung besonders tauglich sei . Um diese
los zu bekommen , muß man auf die ViehPraris
märkte gehen , muß viel Vieh sehen , und Praktiker
über die Vorzüge und Fehler desselben hören und hielernen . Besitzt man diese Kennt¬
nach selbst urtheilen
nisse nicht und hat man weder Muße genug noch
überhaupt die Hoffnung , sich dieselben verschaffen zu
können , so thut man weit besser daran , mit dem
Einkauf und Verkauf des Nutzviehes rechtschaffene,
versuchte Praktiker zu beauftragen und denselben lieber
eine , wenn auch ziemlich bedeutende Entschädigung
für ihre Mühe zu bezahlen , als sich großen Ver¬
lusten auszusetzen auf einem Felde der Spekulation,
welches sogar für Solche , welche es mäßig und seit
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langen Jahren betreiben , nur schon allzu fruchtbar an
üblen Resultaten gewesen ist.
3 ) Bom

Mobiliar.

Der Umrand , daß die einzelnen
Stücke,
welche das Mobiliar
bilden
, in allenZweigcn
der Wirthschaft
herum
zu suchen
und
häufig gar klein und vielfach vorhanden find , macht
eine
unausgesetzte
Ueherwachung
derselben
und große
Thätigkeit
von Seiten des Verwal¬
ters oder Derjenigen , welche er mit der Aufsicht dar¬
über betraut hat , nöthig , sei es um zu verhindern,
daß sie ruinirt werden , oder damit sie rechtzeitig wieder
in guten Stand
gebracht werden , oder endlich , um
sicher zu sein , daß dieselben nicht unter den Hän¬
den der Dicnstleute oder Anderer verschwinden.
Auf vielen Gütern haben die Leute die Gewohn¬
heit , Werkzeuge , Geräthc
und Maschinen , wenn
dieselben ausgebraucht
find , nur da oder dorthin zu
werfen , ohne sich weiter darum zu bekümmern , was
aus ihnen geworden , bis zu dem Augenblick , wo man
ihrer wieder nothwendig bedarf . Dann aber fehlt es
gar nicht , daß dieselben jedesmal im elendesten Zu¬
stande find , und nicht nur bedeutende Reparaturkosten
erfordern , sondern daß auch der Landwirth noch über¬
dies in die größte Verlegenheit dadurch geräth , daß
er in dem Augenblicke , wo er sicher darauf rechnet,
eine Arbeit sogleich ausführen
lassen zu können , die
dazu nöthigen Werkzeuge nicht ausweiden kann und
sich gezwungen
sieht , dieselbe liegen zu lassen und
auf später hinaus zu verschieben.
Wo eine tüchtige Verwaltung
an der Spitze steht,
wird dies freilich anders behandelt ; da bekommen die
Dicnstleute nur die Werkzeuge unter die Hand , welche
täglich und fast allgemein
gebraucht werden . Alle
übrigen Geräthc u . s. w . sind
unter
Verschluß
in besonders dazu bestimmten Lokalen , von wo sie erst
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geholt und den
im Augenblick , wo man ihrer bedarf ,
förmlich übergeben werden
Knechten oder Taglöhnern
daß sie dafür
unter der ausdrücklichen Bedingung ,
benützen,
dieselben
sie
lange
so
,
sind
verantwortlich
haben.
und sie nicht in das Magazin wieder abgegeben
jedesmal
Bei dieser Abgabe aber werden die Gerathe
sogleich wie¬
sorgfältig durchgesehen und nöthigenfalls
der in Stand gestellt.
halten zu können , und damit
Um besser Ordnung
, werden die
weniger Zeit und Mühe zu verlieren
Abtheilungen
Geräthschaften gewöhnlich in mehre
der Dienst
gebracht und aufbewahrt , wie es eben
Stücke
nöthig macht , oder je nachdem die einzelnen
begnügt man
So
.
sind
Natur
feinerer
oder
gröberer
, Pflüge
sich z. B . häufig damit , die Wägen , Karren
in bloße
und die übrigen größeren Ackergeräthschaften
, während
Schuppen oder sonst unter Dach zu bringen
. eingeschlossen
der Handwerkszeug , Fuhrgeschirre u . dgl
Gegenstände in
werden . Ucbcrdics müssen alle diese
werden,
eingetragen
ein Generalinventarium
Material , aus
rubricirt , nach Art und Gebrauch und
» Bemer¬
dem sie gemacht sind , und mit den nöthige
sie sich beider
kungen über den Zustand , in welchem
und wieder am Ende eines
Uebernahme des Inventars
diesem Register muß jedes
In
.
befunden
Jahres
jeden
erhalten,
Nummer
eigene
seine
einzelne Werkzeug
, wo sie nicht
welche auch jedem Stücke an einer Stelle
oder besser
so bald wieder verschwindet , angeschrieben
»och eingebrannt wird.
ist ein besonders Buch
Diesem Generalinventar
anzuhängen , in welchem alle diese Ge¬
oder Journal
nach verzeichnet sind , und
genstände der Nummer
behält , welcher das
bei Händen
welches Derjenige
nun ein Werkzeug
oft
So
.
hat
sich
unter
Mobiliar
wird , so be¬
oder Ackergcräthe u . s. w . abgegeben
der betref¬
unter
Journal
diesem
in
derselbe
merkt
den Nadaneben
und
Abgabe
diese
fenden Nummer
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men des Empfängers . Das Werkzeug wird auch in
reffen Beisein untersucht , und derselbe sofort verant¬
wortlich gemacht für allen Schaden , welchen es durch
seine Nachlässigkeit oder Unfähigkeit nehmen würde.
Kommt das Gcräthe
zurück , so wird es ebenfalls
wieder notirt , und dabei bemerkt , ob und welchen
Schaden eS genommen Und was daran auszubessern
ist . Diese
Ausbesserung
muß
auch sogleich
vorgenommen
werden
, damit das Geräthe im
Stande
ist , wenn man es wieder braucht . Was
keiner Ausbesserung bedarf , wird sofort pünktlich ge¬
reinigt und an seinen Ort gebracht.
Einzelne Jnventarstücke , welche fast immer ge¬
braucht werden und Wind und Wetter ausgesetzt sind,
müssen , um sie lange zu erhalten , von Zeit zu Zeit
mit Oelfarbe
angestrichen werden . Die Engländer
und Belgier wissen schon lange , wie viel ein solcher
Oelanstrich
zur Haltbarkeit ' der Geräthe
beiträgt.
Sobald eines derselben für längere Zeit ausgebraucht
ist , wird es gewaschen , wieder
trocken gemacht,
und dann , wenn es von Holz ist , mit einem fet¬
ten Oel , oder , wenn von Eisen , mit Oelfarbe
an¬
gestrichen , und sofort an seinem Orte wieder unter¬
gebracht . Ein tüchtiger , intelligenter
und thätiger
Landwirth wird stets bemüht sein , seine Gcräthschaften in guter Ordnung zu haben.
Was täglich zum Gebrauch kommt , muß auch im¬
mer in gehörig gutem Stande sein . Das Gleiche gilt
aber auch von der Feuerspritze
, obschon sie im
glücklichen Falle nur wenig in Thätigkeit gesetzt wird.
Uebrigens beschränkt sich ein guter Verwalter
in
der Beaufsichtigung
des Inventars
nicht darauf , daß
er es in gutem Stande
erhält , sondern er folgt sei¬
nen Ackergeräten
auch auf das Feld hinaus , und
untersucht und studirt dieselben , während sie arbeiten.
Zu den verbesserten
und feineren
Ackergeräthen
muß man auch sorgfältige
, verstän-
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dige Knechte
haben ; denn solche lernen die Führung
schneller und verderben nicht so viel an denselben,
was bei ungeschickten , groben Tagwerkern umgekehrt
, der Fall ist.
, Man bringe
kein Geräthe
aus dem Magazin
heraus und auf den Arbeitsplatz , außer wenn man
es braucht und die Witterung
günstig ist. Es ist in
der That ganz unnöthig , dieselben ' draußen
allem
Unheil und am Ende noch dem Diedstahl auszusetzen.
Wie cinAckcrgeräthe
gcbautsein
müsse,
um eine
gute
Arbeit
machen
zu können,
haben wir oben ( 8 . Th . S . 145 ff.) auseinander
ge¬
setzt, und glauben , daß es hinreichend ist , uns darauf
zu beziehen .
Uebrigens
wird ein Verwalter , der
eifrigst bemüht ist , sein Gut immer höher zu bringen,
^ nie versäumen , mit der sorgfältigsten
Aufmerksamkeit
die Arbeiten seiner Gespanne
zu untersuchen und zu
studiren , und wenn er bemerkt , daß dieselben irgend¬
wie unvollkommen sind oder zu langsam gehen , nicht
ruhen , bis er alle nur möglichen Verbesserungen,
namentlich in diesem Zweige des Betriebs zu Stände
gebracht hat.
Jede Maschine und jedes Geräthe , welches keinen
direkten Nutzen mehr leistet , sei es in Folge einer
Aenderung in der Methode , oder in Folge der Fort¬
schritte in der Bodencultur , oder sei es , weil es im
Verlauf der Zeit schadhaft geworden ist , soll sofort
ausgemerzt
und verkauft
werden.
Denn
be¬
hält man dergleichen Jnventargegenständc
noch länger,
, so verlieren sie mehr und mehr und sehr schnell
fast
alle» Werth ; überdies
sind sie nur hinderlich und
iguriren mit einer unwahren Werthssumme
in der
Rechnung ; endlich verliert man auch die Interessen
aus dem Kapital , welche , so klein die Summe
auch
sein mag , doch bei dem Umtriebe selbst mit Nutzen
«erwendet werden könnten.
Ueber die Unterhaltungskosten
, welche ein
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erfordert , haben wir schon im 8.
solches Mobiliar
Theil S . 154 ff. Gelegenheit gehabt , einige Bemer¬
kungen zu machen . Hier wollen wir nur in Erinne¬
rung bringen , daß bei einer geordneten Verwaltung
sich diese Kosten sehr verringern können , während im
nachlässig ist , die¬
Gegentheil , wenn der Verwalter
selben zu einer für den Betrieb wahrhaft gefährlichen
auflaufen.
Summe
tz. 2 . Vom cirkuli enden oder dem sogenannten Umlaufskapital , und was dazu gerechnet wird.
1.

Vom

Umlaufskapital

im

Allgemeinen.

Das Umlaufskapital , welches man in einem Gutsbctrieb stecken hat , befindet sich seiner ganzen Bestim¬
mung » ach in beständiger Bewegung , und erleidet
auch
vielfache Umänderungen , und wird deßhalb
, in die Möglichkeit
mehr , als ändere
weit
zu
und Beschädigungen
kommen , Verluste
erfahren.
Diese Verluste können aber , wenn sie nicht der
Formen auch
Verwalter , unter welche » veränderten
dieselben auftreten mögen , mit der größten Gewissen¬
haftigkeit immer im Auge behält , bisweilen sehr be¬
trächtlich werden , und öfters den Unternehmer in den
Fall bringen , daß er mitten in seinen Geschäften auf¬
hören , oder daß er , nur um seine Verbindlichkeiten
oder sein fires Be¬
zu erfüllen , sein Grundkapital
angreifen muß.
triebskapital
Es ist nicht genug , darüber zu wachen , daß am
Nichts verloren gehe ; ein geschickter
Umlaufskapital
wird noch weiter Allem aufbieten , um
Verwalter
weil
zu vergrößern,
alljährlich
dasselbe
dem d'andwirtb
zu diesem Kapital
jeder Zuwachs
ausgedehntere Aktivmittel an die Hand gibt , oder auf
und
des Grundstocks hinausläuft
eine Vermehrung
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den Wohlstand seiner Familie und der
ganzen Gntswirthschaft erhöht.
Es ist um so mehr daran gelegen , daß
das Um¬
laufskapital
auf der nöthigen Höhe erhalten werde,
weil
auf
ihm
alle
Ausgaben
des
ganzen
Betriebs
lasten; weil
das Umlaufskapital
eS ist,
welches die Zinsen aller übrigen Kapitalien
auftreibcn,
für deren Erhaltung
sorgen und den verschiedenen
Gutskräftcn
ihren Gewinn
verschaffen muß . Auch
können , wenn das Umlagskapital
Verluste erfährt,
die übrigen Kapitalien keine Entschädigung
mehr er¬
langen für ihre Mitwirkung
bei den landwirthschastlichcn Unternehmungen ; die verschiedene »
Gutskräfte
kommen , weil sie nicht mehr gehörig unterhalten
sind,
alsbald in Abnahme ; das Personal
oder der Herr
selbst sieht sich für seine Betriebsamkeit
nicht mehr
so belohnt , wie sie es mit Recht
ansprechen dürfen,
und so sinkt die Thätigkeit , welche in allen
Zweigen
des Betriebs
herrschen soll , mehr und mehr zurück,
bis sie endlich ganz erlahmt . Mit einem
Wort , die
Erhaltung
und
alljährliche
Vermehrung
des Umlaufskapitals
ist das
einzige
Stre¬
ben und
das
beständige
Ziel
jeder
landwirthschaftlichcn
Unternehmung.
Vergeuden
kann
man
sein
Umlaufska¬
pital auf <o verschiedenartige Weisen , daß
es ver¬
gebliches Bemühen
wäre , dieselbe » aufzählen
zu
wolle » . Wer Arbeiten unternimmt , welche
nicht nutz¬
bringend oder zeitgemäß sind ; Wer solche
Arbeiten
über ihren wirklichen Werthe bezahlt ; Wer
dieselben
kostspielig angreift , vergeudet sein
Betriebskapital;
ebenso Der , 'welcher seine Leute oder
Gespanne un¬
thätig herumliegen läßt , oder aus
Nachlässigkeit einen
Theil oder die ganze Ernte verliert , oder
unnöthig
und viel zu theuer einkauft , oder
Mißbräuche
sich
einschleichen läßt , welche geradezu dem
Umlaufskapi¬
tal reinen Verlust beibringen , indem er z.
B . über-
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flüssig viel Knechte oder Zugvieh hält , oder Trägheit
duldet von seinen Dienstlcuten , oder unnöthigen Auf¬
wand bei deren Verkostigung u . s. w.
hat , alle
die Bestimmung
Da das Umlaufskapital
zu speisen , so kommt
Zweige des ganzen Betriebs
Bedürf¬
dem
Alles darauf an , daß dasselbe
ihnen ver¬
unter
gemäß
jeden
eines
nisse
der
will man eine Begünstigung
sei; und
theilt
übrigen auf Kosten eines einzelnen vermeiden , so
und alljährlich
zum Voraus
muß diese Vcrtheilung
für den
wieder beim Beginnen des neuen Etatsjahres
werden . Zu diesem Behufe
vorgenommen
Betrieb
oder
ein Budget
macht man am Ende des Jahres
Bilallgemeine
und
provisorische
eine
Lancc von allen Ausgaben , welche nothwendig wer¬
zu
in Thätigkeit
den , um jede einzelne Gutskraft
erhalten , oder also von den allgemeinen Ausgaben,
und von allen Einnahmen , auf welche man im Ver¬
mit Sicherheit rechnen zu dürfen
laufe des Jahres
führt man zuerst alle
glaubt . In diesem Budget
Passiven ( Schulden ) , welche das Gut hat , aus ; dann
müssen für jeden einzelnen Zweig alle einzelnen Un¬
kosten , welche darauf lasten , also Zinsen , Kosten für
die Erhaltung , für neue Anschaffungen , für Melio¬
, für Löhne , be¬
rationen , für Versicherungsbeiträge
sonders berechnet werden , und zuletzt folgen dann die
sogenannten allgemeinen Unkosten , d. h. solche , welche
insbesondere
auf keinem einzelnen der Betriebszweige
lasten . Ebenso verfährt man mit den Aktiven ( Ein¬
Vor nahmen ) ; man schätzt die noch vorhandenen
rathe und die Ernten , welche in Aussicht stehen für
den Verlauf des Jahres , und jeden Gewinn , welchen
zu ziehen
man von dieser oder jener Spekulation
müssen die beiden Resultate
hoffen kann . Sofort
gegen einander gestellt werden , und zeigt sich dabei
ein Ueberschuß der Passiven über die Einnahmen , so
werden in der Art ,
müssen die Ausgaben verringert

s

j
'
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daß man den Überschuß auf alle
Betriebskräfte
oder
auf die minder wichtisten Zweige , oder auf
diejeni¬
gen , welche die wenigste Verbesserung
und Unter¬
stützung nöthig haben , gleichmäßig vertheilt und
hienach den nöthigen Abzug macht , bis eben Soll
und
Haben genau übereinstimmen.
Man ist freilich im Verlauf
des Jahres
und je
nach den Bedürfnissen
des Betriebs
häufig zu einer
Abänderung
seines Budgets
genöthigt ; 'man gebe
sich übrigens alle Mühe , so wenige
Abänderung daran
als möglich zu gestatten , damit keine
Verwirrung
in
diese Billance komme ; denn sie soll dem
Verwalter
in allen Geldsachen zum Anhalt und Regulator
dienen.
Beim Entwürfe
eines solchen Budgets halte man
sich streng daran , nur die allerw
ahrscheinlichsten
Einnahmen
aufzuführen,
und
diesen
Theil der Rechnung nicht mit zweifelhaften
Ausstän¬
den oder . allzu bedingten
Einnahmen
dickleibig zu
machen ; denn es liegt im Interesse des
Verwalters,
und seine Ehre verlangt es , daß alle
Ausgaben —
und diese verfallen meistens schon , ehe die
jährlichen
Einnahmen hereinkommen — mit der gewissenhaftesten
Pünktlichkeit berichtigt werden . Es schadet dem Kredit
eines Verwalters
unfehlbar , wenn er in der Erfül¬
lung seiner Verbindlichkeiten nachlässig oder
saumselig
ist, ' und erweckt bei Denjenigen , deren
persönliche
Leistungen er in Anspruch nimmt , oder von welchen
er Kredit verlangt , den Verdacht , daß sie
es mit
einem Menschen zu thun haben , der kein
sonderlich
geschickter Haushälter
sei , und es mit der Ehrbarkeit
nicht so genau nehme , und bei welchem man zu
Ver¬
lust kommen könne , wovor sie sich alsdann zu
sichern
suchen , indem sie größern Lohn oder höhere
Preise
verlangen , was aber nur wieder dem nachlässigen,
kurzsichtigen Verwalter
zur Last fällt.
Weiter noch darf man durchaus nicht vergessen,
daß man sich zwar gegen große Unglücksfälle
durch

Der »andwlrth
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schützen kann , daß aber bei einer so
Versicherungen
ist , eine
complizirten Maschine , wie ein Gutsbetrieb
vor¬
Menge kleinerer Verluste und Beschädigungen
kommen , welche abzuwenden auch der sorgfältigsten
nicht
und der vorsichtigsten Klugheit
Wachsamkeit
immer gelingt , und auf deren Deckung mit Hülfe
ernstlich bedacht
man jedenfalls
von Nescrvcmitteln
sein muß.
Es ist ferner bei jedem ökonomischen Betrieb irgend
in
, um das Umlaufskapital
eines Industriezweiges
Gange zu erhalten , Grundsatz,
seinem regelmäßigen
und
dürfe,
ruhen
nie
Kapital
daß dieses
daß die von demselben geleisteten Vorschüsse mit mög¬
der Produktion
alle Phasen
lichster Geschwindigkeit
durchlaufen müssen . In der That , je weniger lang
in An¬
dieses Kapital von der einzelnen Operation
kann
spruch genommen wird , desto mehr Operationen
cS in derselben Zeit bewerkstelligen helfen ; es lasten
somit auf der einzelnen weniger Produktionskosten,
und wenn auch der Nutzen noch so gering ist , so
heraus
kommen am Ende doch ansehnliche Summen
wegen der Menge und der öfteren Wiederkehr sol¬
cher kleiner Gewinnste.
ist freilich leider nicht in dem Falle,
Der Landwirth
des
im Verlaufe
der Produktion
seine Operationen
zu können ; er kann
wiederholen
mehremale
Jahres
aber nichts desto weniger in seine Arbeiten , Ausgaben
bringen , daß
eine solche Eintheilung
und Einnahmen
so kurzeZeit als möglich draußen
er sein Umlaufskapital
hat , und kann auch spekuliren und selbst durch Ein¬
Wirthschaft «?- und Culturhaltung wohl überlegter
öftere Wieder¬
spsteme sich diese so wünschenswcrthe
kehr von Gewinnen verschaffen.
hat , und zwar ganz vernünftigerweise,
Man
beim
der Operationen
angerathen , die Reihenfolge
Ackerbau in solcher Weise zu ordnen , daß man auf
dürfe in dem Augenrechnen
die Einnahmen
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blick , wo man
die Auslagen
machen
muß,
und also diese sogleich baar
berichtigen könne . Es
ist in der That höchst betrübt und
nachteilig , sich
genöthigt zu sehen , aus Mangel an Geld
dringende
Arbeiten aufzuschieben oder zum Kredit
seine Zuflucht
zu nehmen . Arbeit oder Sachen
auf Kredit kaufen,
heißt , sein Umlaufskapital
zum Voraus
aufzehren,
ohne nur gewiß zu sein , ob man
dabei nicht die
Grenzen , welche man einhalten sollte ,
überschreitet.
Man sollte immer Geld im Verrath
haben für unvermuthete Bedürfnisse ; denn die Erfahrung
lehrt uns,
daß die Ausgaben
jeden Voranschlag
überschreiten,
und immer leidet das persönliche
Ansehen etwas Noth,
wenn man in den Fall gcräth , eine
nothwendig ge¬
wordene Ausgabe nicht sogleich berichtigen
zu können.
Deßhalb sollten die laufenden Einnahme »
nicht allein
zur Bestreitung
des laufenden
Aufwandes , sondern
auch zur Deckung von Verlusten ,
welche die Zukunft
bringen könnte , zureichen.
Ein thätiger Verwalter
soll stets darauf bedacht
sein , gewisse unbedeutende
Ausgaben,
welche
das Umlaufskapital
in Anspruch nehmen , ohne einen
wirklichen Gewinn zu bringen , zu
unterlassen
wenigstens
doch möglichst zu beschränken ; hieher oder
ge¬
hört z. B . die Gewohnheit , an
Markttagen in Schenken
und Kaffeehäusern herum zu liegen .
Summirt
man
solche Kleinigkeiten
am Ende des Jahrs , so mochte
auch der sorgloseste Mensch doch über
die Größe des
Aufwands erstaunen.
Ebenso hüte man sich vor jeder Ausgabe
, welche
man nur so gelegentlich oder aus
Laune macht . Der
große Franklin sagt : „ Was nicht
nothwendig ist, bleibt
immer theuer . Ich habe eine Menge
Leute kennen
gelernt , welche sich mit lauter guten
Einkäufen ge¬
waltsam ruinirt
haben . Wer UnnöthigeS
einkauft,
endigt damit , daß er das Nöthige
verkaufen muß . "
Diese Sparsamkeit
in
der Verwendung
deS

182
unerläß¬
, welche allerdings eine der
Umlaufskapitals
wird
ist,
Verwaltung
guten
einer
lichsten Bedingungen
, und Dombasle bemerkt
nicht immer richtig aufgefaßt
treffend : „ Im Privatleben
in dieser Beziehung sehr
darin , nicht mehr und wohl
besteht die Sparsamkeit
, als man einnimmt ; bei
auch weniger auszugeben
aber , wo mittelst der auf¬
industriellen Spekulationen
geschaffen werden sollen,
Werthe
neue
Kosten
gewendeten
ist
. Der Administrator
Anderes
ganz
etwas
es
ist
und sür ihn als solchen,
,
Privatmann
auch
zwar
eigenen Bedürfnisse und
d . h . in Bezug auf seine
der Sparsamkeit , wie
Regeln
dieselben
Genüsse gelten
welches nicht Geschäfts¬
,
Individuum
andere
für jedes
in der¬
die Sparsamkeit
mann ist. Wenn ihm aber
dies für ihn weit
hat
so
,
abgeht
gleichen Ausgaben
seiner In¬
Folgen , weil in dem Ergebniß
traurigere
, welche die
Werthen
den
mit
dustrie sein Einkommen
sich
vorstellen , zusammengeworfen
Produktionskosten
er nicht mit der äußersten
findet , so zwar , daß , wenn
Nutzen und Pro¬
rechnet , und Einkommen ,
Strenge
einander hält , er Gefahr
aus
scharf
duktionskosten
zu verringern,
Ausgaben
läuft , sein Kapital durch
Nutzen zu bcstreitcn
oder
Einkommen
vom
welche er
in demselben Augenblicke
glaubt , während vielleicht
Verlust arbeitet . Was
mit
nur
sein ganzer Betrieb
anbelangt , d. h.
Spekulationen
für
ferner Ausgaben
der Produk¬
Vermehrung
eine
Ausgaben , welche auf
bei solchen
Sparsamkeit
tion abzielen , so besteht die
wenig Geld dabei
nicht darin , daß man möglichst
, daß man den beabsichtig¬
verbrauche , sondern darin
Wege erreiche . Der
wohlfeilsten
dem
auf
Zweck
ten
, z. B . also die Ausführung
werden
erreicht
muß
Zweck
au und für sich sür nutz¬
einer Operation , welche man
ist sicherlich nicht der beste
Der
aber
;
bringend erachtet
Zweck verfehlt , weil er
den
welcher
,
Oekonvm dabei
beschränkt , sondern
sehr
allzu
hiefür
die Geldmittel
wenigsten Kosten
den
mit
Zweck
Derjenige , welcher den
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erreicht . Diese Grundsätze auf die Ausgaben
in der
Landwirthschaft angewendet , so bietet ein jeder Guts¬
betrieb fast immer noch ein weites Feld für nutzbrin¬
gende Ausgaben , wodurch also folgerichtig Ersparnisse
erzielt werden ; aber Derjenige würde doch nicht mit
Sparsamkeit
zu Werk gehen , welcher eine , wennauch
noch so nutzbringende Ausgabe
sich erlauben würde,
die über seine Kräfte geht , oder zu welcher er Sum¬
men verwenden
müßte , welche zu andern nothwen¬
digeren Arbeiten bestimmt waren ."
Schließlich machen wir darauf aufmerksam , daß,
weil der Verwalter
eines Guts in Geldsachen unum¬
schränkte Vollmacht hat , derselbe viel leichter eine
thätige Uebcrwachung dieses Theils seines beweglichen
Vermögens
durchsetzen kann . Aber er mag dieselbe
nun selbst führen oder einem Andern übertragen haben,
immer erfordert sie zum Behuf einer klaren Einsicht
in die landwirthschaftlichen
Operationen
und die ver¬
schiedenen Möglichkeiten dabei , einer regelrecht
ge¬
führten
Rechnung,
um über Alles gehöriges Licht
zu verbreiten . Wir werden hierüber am Ende dieses
Abschnitts ins Detail gehen , denn diese Rechnungs¬
führung ist ein Gegenstand von der höchsten Wichtigkeit.
2. Was
Alles
als
zum Umlaufskapital
ge¬
hörig
zu betrachten
ist.
I ) Die Ernten,
sobald
dieselben vom Boden
weggenommen
sind , werden nach dem Gesetze zu den
beweglichen Gütern gerechnet , und von diesem Augen¬
blicke ist es die Aufgabe des Verwalters , dieselben in
diesem ihrem neuen Zustande unter allen Umständen,
welche mit ihnen vorgehen mögen , vor möglichen Ver¬
lusten zu bewahren.
Wir haben über das Einheimsen derselben u . s. w.
im elften und zwölften Kapitel des I. Abschnitts un¬
seres Werkes das Nöthige bemerkt . Dieselben können
aber noch weiter auf gar mancherlei Weise zu Schaden
komme », und dadurch an Werth und Menge Verlust
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erleiden , so daß man wohl bemüht sein darf , sie
mit
davor sicher zu stellen . Will man ordnungsmäßig
den Ernten verfahren , so müssen dieselben vor allen
ge¬
oder
gemessen
beim Aufspeichern
Dingen
sodann eröffnet man ihnen in der
werden;
wogen
Rechnung einen eigenen Conto , wo immer notirt
werden muß , was nach und noch von der Masse weg¬
kommt , wobei man natürlich auch Rücksicht zu nehmen
hat auf den Gewichts - oder Masseverlust , welchen mehre
im Verlauf der Zeit erleiden . So rechnet
Gattungen
sich beim
man z. B . , daß 400 Pfund Wiesengras
zu Heu auf lOO Pfund reduziren , bis
Dürrmachcn
zu dem Moment , wo man dasselbe auf den Heuboden
bringt ; nach Umfluß eines Monats ungefähr sind aber
Er¬
in Folge der vorgegangenen
diese 100 Pfund
hitzung auf 95 Pfund hcrabgekommcn , und schwinden
im Verlause des Winters bis auf 90 Pfd . zusammen.
Bon der Mitte Merz bis in den September , wo es
etwa zum Verkaufe kommt , verliert dasselbe durch das
Binden , Verladen u . s. f. » och weitere 10 Pfund . *
Mit Hülfe dieser Berechnung berichtigt man nach und
Verbrauch , und was verkauft
nach den stattgehabten
worden ist , und was noch auf dem Boden liegt ; man
nimmt die Verluste , welche sich ergeben , gehörig auf;
führt genaue Controle darüber , ob keine Veruntreuun¬
gen stattfinden , und läßt Denjenigen , bei welchem
man das Recht dazu hat , das ganze Gewicht seiner
fühlen.
Verantwortlichkeit
der
Die Maßregeln , welche man zur Erhaltung
Vorräthe nehmen kann , sind folgende : 1) Die Ver¬
FeuerSgefahr;
gegen
derselben
sicherung
zur
derselben
2 ) eine unausgesetzte Uebcrwachung
und sonstigen Ver¬
von Veruntreuungen
Verhütung
lusten , und im Falle dergleichen entdeckt werden , so
* Wir haben <8 . Thl . S . 38) verschiedene Angaben gemacht,
wie sich die einzelnen Vorräthe hinsichtlich des RänmeS , welchen
sie in ihren Magazine » einnehmen , verhalten.
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schreite man sogleich mit aller Energie und Strenge
vorzubeugen . Zu diesem
ein , um Wiederholungen
der Böden und
Inspektion
Behuf ist eine häufige
Speicher unerläßlich , namentlich aber in Jahren , wo
derErnten
beim Einheimsen
dieWitterung
es darf in
war; und
günstig
nicht besonders
solchen weder Mühe noch Arbeit gespart werden , um
die Vorräthe vor dem Verderben zu schützen. In sehr
man sich dagegen nicht
befindet
Jahren
reichen
selten in dem Fall , nicht alle Vorräthe nach Wunsch
zu können ; man muß sich aber eben da -'
unterbringen
bei zu helfen wissen , und es nicht an Thätigkeit und
Umsicht fehlen lassen.
In einer geordneten Wirthschaft sollen im Allge¬
sein,
Verschluß
unter
meinen alle Vorräthe
so daß Niemand zu denselben gelangen kann , ohne sich
eines Verbrechens schuldig zu machen . Es ist ein großer
Fehler , den Knechten , wie es gar häufig geschieht , den
zu gestatten ; es heißt dies
Zutritt zu allen Vorräthen
wahrhaftig , die Leute zur Untreue verführen , und es
fällt dabei mehr Schuld auf den nachlässigen Herrn,
als den lasterhaften Knecht , wenn Diebstähle begangen
soll der
werden . Den Schlüssel zu den Vorräthen
immer selbst führen , oder doch nur einer
Verwalter
Person überlassen , welche für die
ganz vertrauten
Abgabe der Futtermittel , und wenn
gewissenhafte
zu machen
Vorräthe verkauft werden , verantwortlich
ist. Man hält zu diesem Zweck eine Art Ausgangs¬
register über die Vorräthe , worin der Herr die Ab¬
gaben immer gehörig controlirt , und von Zeit zu
u . dgl.
Zeit auch den Abgang durch Gewichtsverlust
verzeichnet ; und so kann man in diesen Dienst einen
regelmäßigen Gang bringen , ohne daß dem Verwalter
selbst die Aufsicht besonders lästig würde.
welche auf
der Vorräthe,
Die Einteilung
dem Gute selbst von Menschen und Vieh , oder von
zum Verbrauche
Gewerben
den landwirthschaftlichen
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vielfach^
kommen , machen von Seiten des Verwalters
nöthig ; dieselbe wird bedingt von der
Anordnungen
Jahrszeit , der Art oder Race der Thiere , der Natur
der Hülfsgewerbe , welche aus dem Gute betrieben
werden u . s. f. Der Herr oder die damit betraute
vom Augenblick der Ab¬
Person darf diese Verrathe
nicht
gabe an bis zu ihrer wirklichen Verwendung
muß
aus den Augen lassen ; eine weise Sparsamkeit
bei dieser Abgabe herrschen , und sehr viel trägt es
zum Gedeihen der ganzen Wirthschaft bei , wenn man
auch den leisesten Miß¬
mit der äußersten Strenge
brauch , der sich einschlcichen will , sogleich unterdrückt.
wende man auch den
Besondere Aufmerksamkeit
bei ihrer Abgabe
zum Verkauf bestimmten Vorräthcn
auf den Markt
vom Speicher und beim Transporte
zu . Man lasse es namentlich in letzterer Beziehung
nicht an genauen Vorschriften fehlen , und verwende
Leute dazu . Die Aufgabe des Ver¬
nur vertraute
walters aber dabei ist , daß er ohne Unterlaß die Zug¬
kräfte , über welche er disponiren kann , gehörig über¬
vortheilhafer auf die fürnhn
rechne , damit
seine
Zeit
und zur gelegensten
teste Weise
ist dies
Es
bringe.
auf den Markt
Borräthe
ein interessanter Gegenstand , und ein richtiges Ver¬
fahren dabei beruht durchaus auf den ökonomischen
Grundsätzen , welche beim Kauf und Verkauf zu Grunde
gelegt werden müssen ; wir werden deßhalb in einem
weitläufigere Be¬
besondern Kapitel dieser Abtheilung
trachtungen darüber anstellen.
sind , so lange sie nicht
Saatfrüchte
2) Die
manchen
worden , ebenfalls
dem Boden übergeben
Verlusten unterworfen . Vor Allem hat der Landwirth
aufzubieten , damit dieselben
seine ganze Sorgfalt
Nichts an ihrer Keimkraft verliere » . Denn von ihrer
hängt be¬
guten Beschaffenheit in dieser Beziehung
kanntlich sehr viel ab für die künftige Ernte.
diesem wirksamen Mittel zur
3) Vom Dünger,
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Produktion , haben wir schon weiter oben gesprochen
mit Bezug auf seine Erzeugung , Verwendung
u . s. f.
Wir haben hier , » och einige Bemerkungen beizufügen.
Man hat vielerlei Methoden über die beste Aufbe¬
wahrung
und Erhaltung
des
Düngers
in
Vorschlag gebracht ; für den Ackerbau bleibt immerhin
tiejenige die vorzüglichste , wobei am wenigsten Ab¬
gang stattfindet , und der Dünger die größte befruch¬
tende Kraft behält . Man sorge deßhalb für eine zweck¬
mäßige und geschützte Dunglege , wo die Sonne den
Mist nicht so stark austrocknen und der Regen ihn
nicht auswaschen kann , und wo man es in seiner
Gewalt hat , seine Fermentation
und Fäulniß zu be¬
schleunigen oder aufzuhalten , je nachdem man desselben
früher oder später bedarf . Auch das Ausführen
desDüngersaufdasFeld
, sowiedasSpreiten desselben
sind keine so unwichtigen Geschäfte,
als man auf vielen Gütern zu glauben scheint . Auch
hiczu gehört Ordnung
und umsichtige Eintheilung
in
Bezug auf Fuhrwerk und Leute , damit dieselben rasch
von Statten
gehen , nicht viel kosten , und der Dünger
möglichst wenig an seiner Kraft verliere.
4 ) Hieher gehören auch noch die Anschaffungen
von Brennmaterial
und Vorräthen
in ' die
Haushaltung
, ebenso
von Materialien
zu
Baureparaturen
, und andere
, welche zum
Betrieb
der technischen
Gewerbe
nöthig
sind
u . s. w . Sie bilden gleichfalls einen Theil des Um¬
laufskapitals , und verdienen gleich dem Uebrigcn alle
Aufmerksamkeit des Verwalters , damit sie nicht nutz¬
los vergeudet werden.
5) Der letzte Gegenstand endlich , auf welchen wir
die Aufmerksamkeit des Verwalters
zu lenken haben,
und welcher einen wichtigen Theil des Umlaufskapi¬
tals ausmacht , ist das baare
Geld
und Geldcswerth. Wir
wissen hierüber nichts weiter zu be¬
merken , als daß der Verwalter
sich der strengsten
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in Bezug auf Einnahmen und Aus¬
Gewissenhaftigkeit
gaben zu befleißigen und pünktliche Rechnung darüber
zu führen hat . Weiter unten beim Rechnungswesen
'
werde » wir wieder darauf zurückkommen .

Dritter Abschnitt.
Die Leitung der Fcldgcschästc

im Allgemeinen.

besteht in der
Industrie
Die landwirthschaftliche
Praxis aus einer Menge verschiedenartiger Geschäfte,
von welchen im Verlauf des Jahres immer eines dem
anderen folgt . In der Hauptsache werden dieselben
mit Hülfe von bezahlten Dienstleutcn , welche auf
dem Gute angestellt sind , und von Gespannen aus¬
geführt . Betrachten wir nun diese Geschäfte in ihrer
Gesammtheit und vom allgemeine » Gesichtspunkte aus.
Ge¬
dieser
aller
ist die Seele
Ordnung
Gut mag nun klein oder groß sein,
das
schäfte,
wegen bei der Ein¬
und das Erste , was der Ordnung
zu geschehen hat , ist die
richtung eines Gutsbetriebs
und eines
Wirthschaftssystems
Wahbeines
wollen dieser wichtigen Ma¬
Wir
Culturplans.
terie das folgende ganze Kapitel widmen.
einer
handelt es sich um den Entwurf
Sodann
Jahr,
ganze
fürs
Arbeitstabelle
genauen
Culturptanö.
des angenommenen
mit Zugrundlegung
muß vor Allem folgende zwei Haupt¬
Diese Tabelle
punkte enthalten:
Folge des
in
aller,
Bertheilung
1) Die
auf
werdender Arbeiten
nothwendig
Culturplans
und zwar wird diese um so rich¬
das ganze Jahr,
tiger und zweckmäßiger sein , abgesehen von den üb¬
rigen Bedingungen , welche dabei auch noch in Betracht
die Ge¬
kommen , je gleichförmiger und regelmäßiger
übertragen
schäfte auf die verschiedenen Jahreszeiten
find . Um diesen Zweck zu erreichen , beginnt man
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beim Entwurf
der Tabelle mit der Vertheiln « -) der¬
jenigen Geschäfte , welche zu gewissen Jahrszeiten
dringend nothwendig werden und keinen Aufschub er¬
leide » , auf die bestimmten Perioden , wo sie zu ge¬
schehen haben ; solche sind das Pflügen , die Heu - und
Fruchternte , die Weinlese u . s. w . ; sodann grupptrt
man wieder , so gleichmäßig als möglich , in den Zwischcnpcrioden zwischen diesen Arbeiten ersten Ranges
die Arbeiten zweiten Ranges , wobei man mit den¬
jenigen den Anfang macht , welche zu einer bestimmten
Zeit gethan sein wollen , und dann erst in den noch
vom ganzen Jahre übrig bleibenden nicht ausgefüllten
Zwischenräumen
diejenigen Geschäfte vertheilt , welche
fast zu allen Zeiten vorgenommen
werden können,
wie z. B . verschiedene Meliorationen . Es muß bei
Anfertigung
dieser Tabelle namentlich
auch darauf
Rücksicht genommen werden , daß man in Folge von
schlechter Witterung
öfters genöthigt ist , Tage lang
mit aller Arbeit auszusetzen , was übrigens nicht zu
allen Jahrszeiten
gleich häufig vorkommt.
2 ) Die
Vertheilung
der Arbeiten
unter
die verschiedenen
Gutskräfte,
so
wie sie den
einzelnen derselben zufallen , wird natürlich zugleich
mit der vorigen Bertheilung
besorgt , d . h. man be¬
merkt in der Tabelle , worin die Arbeiten für das
ganze Jahr vertheilt werden , sogleich auch die Anzahl
der Gespanne , oder besser , wie viel Arbeitstage
von
Männern
oder von Zugthieren
nöthig werden , um
diese Arbeiten zu vollbringen.
Wenn man nun in der Folge den Plan
zur
Ausführung
bringen
will, so sieht man nur in
der Tabelle bei der betreffenden Jahrszeit
oder sogar
bei dem betreffenden Tage nach , welche Arbeiten zu
geschehen haben , notirt sich dieselben aus dem allge¬
meinen Plane besonders heraus , und entwirft eine
specielle Instruktion
für sie, welche namentlich ent¬
halten muß : s ) die Anzahl und die namentliche Be-
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der Züge und Knechte ; b) die Art und
stimmung
Weise , wie die Arbeiten zu geschehen haben ; <0 die
der Arbeit
hinsichtlich des Beginnens
Verordnungen
des Morgens , der Ruhestunden , des Feierabends , der
Aufsicht über die Arbeiter , der Sorge um die Thiere,
Maschinen u . s. w . , und was dergleichen Details mehr
sind , welche dazu dienen , damit Alles seinen geord¬
neten Gang gehe.
thue, ist
Zeit
zur rechten
Daß man Alles
eine Marime , welche in der Landwirthschaft viel mehr
noch, als in jedem andern Gewerbe , mit aller Strenge
befolgt werden muß . Die geringste Nachlässigkeit in
zieht oft beträchtliche Verluste nach
dieser Beziehung
sich. I » den meisten Fällen duldet die Natur weder
Aufschub noch Verzögerung , und es gilt , die kurzen
günstigen Momente , welche sie gestattet , zu benützen,
um mit dem möglichsten Vortheil eine Arbeit durch¬
zuführen . Hiezu gehört denn freilich eine vieljährige
und häufig gründliche Kenntnisse ; aber auch
Praxis
diese werden uns nicht immer aushelfen , wenn wir
und
nicht noch weiter auch eine gewisse Sicherheit
vereinigen , welche » ns,
damit
Entschlossenheit
wenn einmal eine Maßregel reiflich erwogen und durch¬
dacht ist , dieselbe auch sofort unverzüglich in Angriff
nehmen , und jedoch auch mit der gehörigen Besonnen¬
bringen läßt.
heit und Klarheit zur Ausführung
bei der Leitung
der Ordnung
Weitere Maßregeln
eines Gutsbetriebs , welche , so gewöhnlich sie auch
scheinen mögen , nichts desto weniger alle Beachtung
verdienen , sind unter
von Seiten des Administrators
anderen folgende:
so gründ¬
man
erledige
Geschäft
Jedes
möglich.
lich , als nur immer
nicht
Arbeit
neue
eine
beginne
Man
gebracht
zu Ende
bis die vorige
eher , als
ist , eine Marime , von welcher man zwar in Folge
vom häufigen Wechsel der Witterung , oder von der

Natur der Arbeit selbst , oder durch sonst welche Ver¬
hältnisse gezwungen , häufig abgehen muß , deren Be¬
folgung aber , so weit sie immer möglich ist, bei den
Fclvarbeitern
nichts desto weniger großen Vortheil
bringt , und welche man stets im Gedächtniß haben
soll , wenn man vermeiden will , daß sich Unordnung
in den Arbeitsplan
einschleiche.
Man
halte
die verschiedenen
Kräfte
und
Werkzeuge
, welche bei einem
Geschäft
mit¬
wirken
sollen , immer
in gutem
brauchbarem
Stande;
sonst möchte man nicht selten genöthigt
sein , die günstigste Gelegenheit zur Durchführung
eines
Geschäftes vorbeigehen zu lassen.
Man
unternehme
Nichts , wovon
man
nicht
gleichsam
die
moralische
Gewißheit
erlangt
hat , daß es gelingen
müsse.
Man
verwende
, so weit
es nur
immer
geschehen
kann , dieselben
Leute
und das¬
selbe Zugvieh
zu den gleichen
Arbeiten
und
zu den gleichen
Geräthen.
Man
lasse , wenn
die Umstände
es räthlich machen , Aenderungen
an den gefaßten
Plänen
eintreten
. Es ist in der That nicht räthlich, gegen gebieterische Umstände ankämpfen zu wollen;
hat man aber einmal den Anforderungen
des Augen¬
blicks oder besonderen Verhältnissen Genüge
gethan,
so beeile man sich, zu dem ursprünglichen
Entwürfe
sofort wieder zurückzukehren , namentlich wenn man
schon Gelegenheit
gehabt hat , sich von der Zweck¬
mäßigkeit des bisher Geschehenen zu überzeugen.
Auf kleineren Gütern hat eine gute Leitung der
Geschäfte das ganze Jahr hindurch nicht die mindeste
Schwierigkeit , da kann eine einzelne Person alle im
Verlaufe ' des Jahres
nöthig werdenden Arbeiten im
Gedächtniß behalten , und deren Ausführung
über¬
wachen . Etwas Anderes ist dies aber bei einem Guts¬
betrieb von größerer Ausdehnung , wo beständig eine
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gehalten werden , wo die
ziemliche Anzahl Dienstleute
schon bedeutend vervielfacht sind , und eine
Gutskräftc
Menge Einzelnheitcn dem Gedächtniß des Verwalters
leicht entschwinden könnten . Da fühlt man dringend,
eine strenge Ordnung , und dies
wie nothwendig
in Bezug auf den Dienst des Perso¬
namentlich
nals sei.
Auf Gütern von mittlerer Größe ist es gewöhn¬
oder der Pächter selbst , welcher
lich der Eigenthümer
sich
über
Dicnstleutc
der
Direktion
die
reißt nicht so leicht eine Unordnung
Da
nimmt.
Geschäften ein , oder wird
in den landwirthschaftlichcn
leicht bemerkt und ohne Mühe un¬
solche jedenfalls
terdrückt.
Wo die Wirthschaft aber eine große Ausdehnung
hat , ist man , so kräftig und streng die ganze Einrich¬
tung gehalten sein mag , immer genöthigt , in der
der
und Beaufsichtigung
Leitung
strengen
Leute ein
verwendeten
zu den Feldarbeiten
aller Art,
zu suchen gegen die Mißbrauche
Mittel
welche sich ohne Unterlaß cinzuschlcichen und festzuse¬
tzen drohen.
Dieselbe wird auf keine andere Weise möglich , als
selbst die Ar¬
dadurch , daß entweder der Verwalter
beiten beständig beaufsichtigt oder durch vertraute zu¬
verlässige Leute beaufsichtigen läßt . Dabei ist jedoch
unerläßlich , daß derselbe in Bezug auf Thätig¬
gutem Beispiele vorangehe . Auf kleineren
keit mit
selbst an
gewöhnlich
steht der Landwirth
Gütern
der Spitze der Arbeiter und schafft selbst mit , und
für diesen hat es auch in der Regel keine Schwie¬
rigkeit , die letzteren zu der gleichen Thätigkeit anzu¬
spornen , welche ihm selbst zur zweiten Natur gewor¬
den ist. Auf größeren Anwesen aber hat der Verwalter
kein anderes Mittel , seine Arbcitslcute beständig in
Thätigkeit zu erhalten , als daß er häufig nach ihnen
sieht , und zu diesem Behufe so rasch als möglich von
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dem einen Orte zum andern zu gelangen sucht. Die
Unterhaltung
eines weiteren Pferdes zu diesem Zwecke
ist deßhalb sogar für nicht so sehr ausgedehnte Güter
sehr anzurathen und bezahlt sich in den meisten Fal¬
len ganz gut.
Wahrend
der wichtigsten
Geschäfte,
z . B.
während der Heu - und Fruchternte , der Weinlese u.
drgl . »i. , wo die Arbeiter eines beständigen Antriebs
bedürfen , sollte der Verwalter
immer selbst auf dem
Platze sein und überall selbst die nöthigen Anordnun¬
gen treffen , zumal wenn unvermuthcte Ereignisse ein¬
treten . Unter solchen Umständen soll er sich' nicht bloß
auf eine thätigere Aufsicht beschränken ; denn nicht im¬
mer wird er dadurch allein die Energie und die Ver¬
mehrung der Arbeit erzielen , welche eben unumgäng¬
lich nothwendig wird , um drohenden Unfällen vorzu¬
beugen oder sie zu beschwören . Hier handelt es sich
oft darum , zu außerordentlichen
Maßregeln
zu grei¬
fen . Man lasse einige Stunden
länger fortarbeitcn,
aber ermuthige die Arbeiter dazu durch Lohnerhöhung
oder durch Prämien ; man sorge für bessere undreichlichcre Kost , lasse ihnen stärkende Getränke reichen rc. ;
ebenso setze man auch dem Zugvieh an seinen Ratio¬
nen zu , und endlich suche man , aber ohne daß die ein¬
zelnen Gutskräfte darunter zu leiden haben , in einem
solchen Falle alle Hände und alles Zugvieh , welche
auf dem Gute befindlich sind , zur schnelleren Durch¬
führung des Geschäftes zur Verwendung
zu bringen.
Namentlich
wenn es sich um Arbeiten
handelt,
welche
den Leuten
noch fremd sind , oder wo¬
durch Verbesserungen
bezweckt werden , sollte der Ver¬
walter möglichst häufig selbst dabei anwesend sein und
dieselben mit aller Genauigkeit verfolgen . Denn nicht
allein , daß in solchen Fällen die Arbeiter in Folge ihrer
Unwissenheit oder auch wohl Böswilligkeit
bei jedem
Schritte auf ein Hinderniß stoßen , auch der Herr muß
unter solchen Verhältnissen selbst sehen und Schritt für
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'

Schritt den Gang des Geschäfts studiren , um genau
darüber urtheilen und dasselbe sicher zu einem guten
Ende führen zu können.
Während der Ueberwachung von dergleichen Ge¬
"
schäften , mache man es sich stets zur Aufgabe , Alles
ist
Es
und abzuwägen.
gehörig zu vermessen
in der ' That unmöglich , über den Gang eines Geschäfts
gehörig Rechenschaft zu geben und dasselbe in seiner gan¬
zen Entwicklung zu verfolgen , wenn man nicht im Besitz
ist, um die Resul¬
eines der wichtigsten Anhältspunkte
tate davon richtig schätzen zu können . Wie kann man
Rechnung darüber
nur hoffen , eine ordnungsmäßige
daraus ziehen
führen und nutzbringende Folgerungen
zu können , wenn man die wichtigsten Belege , auf
welche sie sich begründen müssen , gar nicht kennt?
Zum Schlüsse noch eine kurze Bemerkung über den
>
Vortheil , welchen Derjenige hat , welcher bei derglei verfährt . Ein unwissender
chen Arbeiten planmäßig
versteht es gar nicht , einen solchen
träger Verwalter
zu entwerfen , oder mag er sich die Mühe
Arbeitsplan
dazu nicht nehmen ; so weiß er natürlich auch nicht,
zuerst in
welche Arbeiten er je nach der Jahreszeit
Angriff zu nehmen hat ; er läßt sich von der Zeit über¬
aus
holen und sich durch die Witterungsvcrhältniffe
selbst wird
dem Geleise bringen ; bei der Ausführung
er bald zu wenig , bald zu viel Kräfte verwenden;
der Verhältnisse
kurz er ist und bleibt ein Spielball
und abhängig von Leuten , welche im praktischen Be - >
sind , als er !
bewanderter
trieb der Landwirthschaft
Landwirth dagc - >
selbst. Ein gebildeter kenntnißvoller
gen wird sich mit seinem Plane vor den Augen durch
ähnliche Hindernisse nicht einen Moment irre machen
lassen , und wäre das Gut von noch so großer Aus¬
dehnung . Bei ihm ist Alles vorgesehen , beschlossen
klaffifizirt und abgemessen ; Alles
und zum Voraus
geht zu rechter Zeit vor sich; Alles geschieht ohne Ver¬
wirrung , regelmäßig und gründlich und -mit weniger
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Kosten , oder wenigstens
günstigere.

sind die Resultate

davon weit

Vierter Abschnitt.
.

Die Direktion dcS Personal «.

Ueber die Organisation
dieses Zweiges eines Gutsbctriebs war schon weiter oben ( S . 176 » . ff. 7 . Tb .)
die Rede . Hier handelt es sich darum , die
richtige
Leitung dieses Personals
kennen zu lernen.
Als ersten Grundsatz stellen wir auf , daß
dem
Verwalter
allein
das Recht zustehen
kann,
die
zum
Dienste
auf dem Gute
nöthigen
Le uteanzustellenvvm
Aufseher an bis zum einfach¬
sten Taglöhner herunter . Denn er ist allein im
Stande,
über das Bedürfniß in dieser Beziehung , sowie
auch
über die Fähigkeit und die zu den Geschäften
nöthige
Zahl der Arbeiter richtig zu urtheilen . Uebrigens
kann
derselbe , wenn es sich um große
Unternehmungen
handelt , bei welchen er zuverlässige
verantwortliche
Untcraufsehcr
hat , den Letzteren ganz wohl das Recht
übertragen , die Taglöhner , welche unter ihnen ar¬
beiten sollen , selbst auszuwählen ; die oberste
Leitung
wird ihm auf diese Weise einigermaßen
erleichtert.
Auf kleinen Gütern wird es nicht schwierig ,
das
Dienstpersonal
gehörig zuleiten ; es ist dort nicht groß,
und der Unternehmer
hat dasselbe beständig in seiner
Nähe . Etwas ganz Anderes ist es bei größeren
Wirth¬
schaften mit einem zahlreicheren Personal.
Wir können nichts Besseres thun , als über
diese
wichtige Materie
einen Auszug zu geben aus den
praktischen Regeln , welche Dombasle im zweiten Band
seiner Annalen von Roville in einer vortrefflichen
Ab¬
handlung über die Einrichtung eines Gutes und die
Nothwendigkeit der Subordination
der Dienstlcute auf
Der Landwirth
. IV. S.
10
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Nachdem er vvn der Orga¬
demselben veröffentlicht hat .
er sür diesen Zweig bei
welche
,
gesprochen
nisation
für gut befun¬
einzuführen
Versuchswirthschaft
seiner
die Leitung des Per¬
über
Nöthige
das
er
den , faßt
praktischen als geist¬
sonals in den folgenden ebenso
zusammen.
reichen Vorschriften
" sagt er , „ daß alle
„Es ist ganz unerläßlich,
zu¬
Lage
ihrer
mit
,
anstellt
Leute , welche man
ordent¬
keine
man
kann
dieses
seien ; ohne
frieden
sie aber
von ihnen erwarten . Wenn
liche Dienstleistung
als eine wirkliche
zufrieden find , und ihre Entlassung nicht allein gewiß
für sich ansehen , kann man
Strafe
, was man
, von ihnen Alles zu erreichen
rechnen
darauf
kann , sondern daß man
erwarten
Weise
vernünftiger
, wenn man in den Fall
auch die Auswahl haben wird
müssen.
zu
kommt , ändern
gut , aber durchaus nicht zu
„Die Löhne seien
allein , welche
keineswegs
es
sind
hoch. Die Löhne
sind , sondern
zufrieden
machen , daß die Untergebenen
, hat einen weit
die Art , wie man sie behandelt
glauben möchte . ES läßt
größeren Einfluß , als man
in den
Festigkeit
viele
Beziehung
dieser
in
sich
einer gewissen Güte ver¬
mit
wohl
ganz
Anordnungen
Unparteilichkeit;
einigen , ebenso die strengste
von der größten
eine Anforderung , der nachzukommen nur zur rechten
immer
man
Wenn
Wichtigkeit ist.
des Herrn
und belohnt , und das Auge
Zeit straft
, kann
eindringt
Details
überall bis in die kleinsten
nie
gelangen , welche Diejenigen
man zu Resultaten
sich so bitter über den
erwartet haben würden , welche
und Un¬
, die Trägheit
Eigensinn , die Böswilligkeit
treue der Dicnstlcute beklagen.
ist , daß bei den Arbei¬
„Unumgänglich nothwendig
ange¬
bestimmt
Theil
seinen
ten ein Jedes
einem Einzigen
nur
es
daß
und
bekomme,
wiesen
die Untergebenen mögzu gehorchen habe , dabei sollen

147
in Be¬
und immer mit Demjenigen
lichst unmittelbar
rührung sein , von welchem sie Befehle erhalten . Da,
wo kein Commando ist , befiehlt Jedes und Niemand
will gehorchen , und wenn der Tag zu Ende , ist Nichts
geschehen , und eS reißt eine Unordnung ein . welche
die Leute nur verdrießlich macht.
„Von sehr gutem Erfolge ist auch , ein Strafwelche sich
Fehler,
zu haben für leichtere
mittel
oder im Dienst
die Untergebenen in ihrer Aufführung
thun häufig nur
beigehen lassen mögen . Vorwürfe
wenig Wirkung und man kann doch auch nicht einen
Diener , welcher oft ganz gute Eigenschaften sonst hat,
wegen wegschicken.
eines einzigen kleinen Vergehens
sind hier der beste Ausweg ; man kann
Geldstrafen
dieselben vom Betrage eines halben TaglohnS bis zu
dem von 5 — 6 Tagböhnen ansteigen lassen , und es
in der Regel ganz
gelingt mit Hülfe dieser Strafe
auch in die Menge der Kleinig¬
leicht , eine Ordnung
keiten im Dienste hinein zu bringen , womit man sonst
oft so viele Mühe hat . Das Geld , welches durch solche
zusammen kommt , verwende man wieder zu
Strafen
für die Besten.
Prämien
zu Schulden
„Läßt sich aber Einer eine Untreue
kommen , so muß er augenblicklich entlassen werden,
und wäre er der beste Arbeiter auf dem ganzen Gute.
mit den
Doch kann man auch in dieser Beziehung
nicht so streng verfahren , als mit den
Taglöhnern
kein
Dienstleuten . Da man übrigens
gedungenen
Vergehen ungestraft lassen kann , so bediene man sich
in ähnlichen Fällen des Mittels , die Leute nurauf
von
Zeit wegzuschicken,
oder längere
kürzere
einem halben Monat an bis zu einem Jahre , je nach¬
dem die Umstände sich verhalten . Namentlich wo Taglöhner leicht zu bekommen sind , ist dies ein sehr gefürchtetes Strafmittel.
begreift leicht , daß der Herr den Ruf
„Man
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und gerech¬
unparteiischen
durchaus
eines
muß , wenn die
sich haben
für
ten Mannes
und ebenso die Beloh¬
Strafen
von ihm verhängten
nungen , welche er austheilt , die gehörige Wirkung
thun sollen . Er zeige für Keinen eine besondere Vor¬
liebe , stelle namentlich nicht Schmeichler als Unteraufseher an ; denn diese werden sicherlich nicht als
Vorgesetzte , sondern nur als Spionen von den übrigen
Arbeitern angesehen und gehaßt.
wissen , was auf
soll Alles
Herr
„Der
, und verlange deßhalb von
vorgeht
Gute
seinem
den Aufsehern , daß sie ihm über Alles bis ins ge¬
ringste Detail Bericht erstatten ; aber mit Verachtung
weise er zurück , was auch nur entfernt einer Angeberei
ähnlich sieht , und somit natürlich auch jeden Rapport
von ihm dazu
von Solchen , welche keinen Auftrag
haben ; man unterscheide sogar in den Berichten der
Aufseher streng , wenn sich dieselben etwa Aeußerungen
beigchen lassen , welche ihnen weniger das Interesse
am Dienste , als die Absicht , einem Ändern zu schaden,
diktirt haben mögen . Das schlechteste Mittel aber
und dasjenige , welches die größte Schwäche verräth,
ist , wenn man , um die Wahrheit zu erfahren , unter
organisirt.
ein Spionirsystem
den Dienstleuten
„Die Dienstlcute mit einer Art von väterlicher
Liebe ziehen zu wollen , ist ebenso verfehlt , als wenn
einführen zu müssen.
man glaubt , ein Prügelspstem
Aber immer wird es gelingen , sich die Achtung
von
Klasse
dieser
Respekt
den
selbst
und
man so handelt,
wenn
zu erwerben,
Menschen
daß man dieselbe verdient . Bei aller Güte sei man
kalt und mache überall nur wenig Umstände ; und
nicht unmäßig und
sobald man nur in der Strenge
ist , so verhindert
alle Zeit billig und unparteiisch
durchaus nicht , daß man doch für einen guten
djMbe
Herrn M,
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„Gegen die sogenannten Arbeitercoalitionen
(Verschwörungen
derselben unter sich, um einen höhe¬
ren Lohn zu erzwingen ) sei man aus seiner Huth.
(Wir haben schon weiter oben S . 201 im 7 . Theil
hierüber das Nöthige bemerkt .)
„Wenn der Herr sein Ansehen zum Theil auf An¬
dere , auf die sogenannten
Aufseher bei der Arbeit
überträgt , so vergesse er nie , daß er Das , was er
Andern übertragen
hat , nicht mehr selbst ausüben
darf ; denn sonst würden sich seine und die Befehle
seiner Aufseher alle Augenblicke widersprechen ; die
Leute würden von dem Einen an den Andern appelliren,
und es träte bald eine Unordnung und eine Schlaff¬
heit im Dienste ein , welche Aufseher und Arbeiter
gleich sehr verdrießlich machen würde.
„Hieraus folgt , daß der Herr
alle seine
Be¬
fehle
immer
nur
an die Aufseher
ergehen
lassen
darf und
mit allem Fleiß vermeiden muß,
Denjenigen , welche diesen gehorchen sollen , selbst Ar¬
beiten anzuweisen . Kommt ein Solcher zu ihm , um
sich wegen der Arbeit zu befragen , so weise er den¬
selben an den Aufseher ; und bemerkt er , daß eine
Arbeit nachlässig und zu langsam gethan worden , und
ist er überzeugt , daß die Schuld davon an den Ar¬
beitern gelegen ist , so mache er deßhalb dem Aufseher,
und
zwar
in ihrer
Gegenwart,
Vorwürfe
darüber , und entschuldigt sich dieser , daß eben seinen
Befehlen nicht Gehorsam
geleistet worden , so muß
der Herr seinen Tadel verdoppeln
und demselben in
den bestimmtesten Ausdrücken erklären , daß er allein
verantwortlich sei für die Ausführung
der Arbeit , daß
die Leute unter seinen Befehlen stehen und es an ihm
sei, sich Gehorsam
zu verschaffen . Glaubt dagegen
der Herr , daß die Schuld am Aufseher gelegen , d. h.
daß dieser den ihm gewordenen Auftrag schlecht aus¬
geführt , seine Anordnungen
mangelhaft
getroffen rc.,
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zu
so nehme er denselben allein vor , um ihn zurecht
vermeiden , den
weilen ; denn man muß sorgfältig
Aufseher in Gegenwart der Untergebenen herabzusetzen.
Die Letzteren müssen wissen , daß der Herr viel Ver¬
trauen in denselben setzt, und daß Derjenige sicherlich
weggeschickt wird , über welchen der Aufseher Klage
Diese aber lasse man auch gehörig fühlen,
führt .
daß man namentlich nicht gesonnen sei , Ungerechtig¬
keiten von ihrer Seite stattzugeben und sich von etwai¬
gen Gehässigkeiten , ' mit welchen sie gegen den einen
möchten,
oder gegen den andern Arbeiter auftreten
bestimmen zu lassen.
„Eine sehr gute Methode ist , den Aufsehern
Ausfüh¬
in der
Anordnungen
den
bei
zu lassen . ES gibt
freie Hand
rung ziemlich
dabei eine Menge Kleinigkeiten zu beobachten , welche
kann , welcher die
richtig beurtheilen
nur Derjenige
der
Arbeit auf dem Platze selbst leitet ; und wollte
alles vorsehen , so würde
seinen Instruktionen
Herrin
und
er nicht selten ganz falsche Anweisungen geben ,
auf den Hals laden , welche
sich eine Verantwortlichkeit
es
rein nur dem Aufseher zukommen sollte . Hat man
mit einem verständigen , eifrigen Menschen zu thun,
um
so ist der erstere Weg sicherlich das beste Mittel ,
Herr
ihn zu einem Aufseher zu bilden , auf den sich der
für die Folge gänzlich verlassen kann ; während durch
nur Leute gezogen
Benehmen
das entgegengesetzte
kein
werden , wie es deren so viele gibt , welche gar
verdienen , weil sie bei Allem im Dienste
Vertrauen
daß
gleichgültig sind , und bei welchen es Noth thäte ,
eine
der Herr überall selbst gegcwärtig wäre , wenn er
gute Arbeit haben will ."
Wir fügen diesen guten Lehren DombaSlc ' s noch
über die Leitung des
einige allgemeine Bemerkungen
bei .
Personals
In einer gut organisirten und energisch dirigirten

'

I
j
^

151
Wirthschaft muß jeder
Einzelne
unausgesetzt
in Thätigkeit
erhalten
werden
; dies ist das
beste Mittel , um eine so wohlfeile Arbeit als möglich
zu erhalten , und keine Trägheit
und Liederlichkeit
aufkommen zu lassen . Wer arbeitet , sagt man , denkt
nicht auf Ueblcs , und hat nicht nöthig , sich umzuse¬
hen , wie er seine Langweile vertreibe . Ein Plan über
die Arbeiten , wie wir ihn im vorigen Abschnitt zu
entwerfen gelehrt haben , wird sehr dazu dienen , eine
solche unausgesetzte Regsamkeit und Thätigkeit unter
dem Personal
das ganze Jahr hindurch zu erhalten.
Niemals dulde man , daß ein Knecht , sei es aus
Eigensinn oder Böswilligkeit
oder sonst , einen Ver-such scheitern
mache , oder ein neues Geräthe,
oder ein neues Verfahren
in der Praris
in Verruf
zu bringen suche ; denn Nichts ist den Fortschritten
auf dem Gute hinderlicher , als ein solches unverstän¬
diges Benehmen.
Man denke auf die Errichtung von Sparkassen
für das Gesinde.
Die Löhne
zahle
man mit der strengsten
Pünktlichkeit
und Regelmäßigkeit
und zu
der bestimmten
Zeit aus; denn Nichts ist geeig¬
neter , Unzufriedenheit
zu erregen , als Verzüglichkeit
in dieser Beziehung , oder wenn man bei jeder Ab¬
rechnung mit den Leuten kleinliche Anstünde erhebt.
Zu den meisten Klagen aber von Seiten des Ge¬
sindes gibt die Vcrköstigung
Ursache . Es ist deß¬
halb sehr wesentlich , den Leuten , welche man dingt,
zum Voraus zu sagen , auf was sie in dieser Bezie¬
hung zu jeder Zeit rechnen können . So schneidet man
allen Grund zu Klagen ab , vorausgesetzt , daß man
mit Strenge die gegebenen Zusagen cinhält , und dann
kann man auch jeden ungerechten Anspruch gehörig zu¬
rückweisen.
Endlich soll die Sorge des Dirigenten
ohne Un-
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tcrlaß darauf gerichtet sein , in seinen Untergebene
d?
Liebe zur Thätigkeit , Eifer für die Interessen
in allen Zweigen des Dienstes
Herrn , Ordnung
ein menschliches Benehmen gegen das Zugvieh , eine
und
in ihrer ganzen Aufführung
gewisse Solidität
bei den Arbeiten,
sich auszuzeichnen
das Verlangen
werden , zu erwecken.
welche ihnen übertragen
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Zweites

Kapitel.

Die Wahl der Wirtschaftssystems.
Wenn man im Begriffe ist , die Einrichtung
und
Direktion eines Gutsbetriebs
zu übernehmen , so ist
der wichtigste Punkt , welcher am reiflichsten überlegt
werden muß , die Wahl des Systems , nach welchem
man
unter
den gegebenen
örtlichen Verhältnissen
das Gut für die Folge bewirthschaften
will , damit
aus dem darauf verwendeten Kapital ein so großer
Nutzen herauskomme , als nur immer möglich . ' Ein
großer Theil der interessanten Fragen , welche mehr
oder weniger direkt an diesen Gegenstand anknüpfen,
findet sich bereits in den verschiedenen Abschnitten die¬
ses Werkes im Besonderen
abgehandelt , so daß wir
uns hier auf das Allgemeine darüber beschränken kön¬
nen . Wir werden uns in erster Linie mit den Ur¬
sachen beschäftigen , welche auf diese Wahl Einfluß
äußern , und dann Betrachtungen
anstellen , welche
geeignet sind , dem Landwirth als Leitfaden zu dienen
bei seinen Bestrebungen in diesem schwierigsten Theile
eines Gutsbetriebs.
Erster
Bonden

Abschnitt.

allgemeinen
Ursachen , welche auf die
des WirthschaftssystemS
Einfluß üben.

Wahl

Wir sind in der dritten Abtheilung dieser Abhand¬
lung , als wir uns mit der Einrichtung einer GutsDer Landwirth . IV. 10.
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beschäftigten ( 7 . Th . S . >46 ) , bemüht
wirthschaft
gewesen , eine Erklärung davon zu geben , was wir
unter System des öko¬
bei dem Wirthschaftssysteme
und unter Cultursyüberhaupt
nomischen Betriebs
und unter Art
stcm , sowie auch unter Culturplan
verstehen . Wir werden im Fol¬
der Feldbestellung
aus¬
genden von dieser Klassifikation der Materien
gehen.

h. 1. Von dem System be« ökonomilchcn Betrieb«
überhaupt.
Angenommen , daß irgend welches Anwesen auf
dem Lande , das seit langer Zeit schon nur sich selbst
überlassen gewesen , plötzlich in die Hände eines wohl
käme , so
Verwalters
einsichtsvollen
unterrichteten
wäre das Erste , nachdem derselbe alle physischen , landwirthschaftlichcn , politischen und kommerziellen Ver¬
hältnisse , unter welchen das Gut sich befindet , regel¬
recht und gründlich untersucht hätte , daß derselbe zu
wohl
ermitteln suchen würve , welches Betriebssystem
am besten für dasselbe passen möchte . Bekanntlich
die Wahl unter drei
hat man in dieser Beziehung
Hauptsystemcn , nämlich : ob man den Pflanzenbau
des Betriebs
oder die Viehzucht zum Hauptgegcnstand
machen , oder das aus diesen beiden gemischte System
einhalten wolle . Untersuchen wir nun , in welchem
Falle das eine oder das andere dieser Systeme als
vorzugsweise paffend sich herausstellen würve .
Die
.
Pflanzenproduktion
der
I ) Von
Culturen , welche bei diesem Betriebssysteme Hauptfach lich in Betracht kommen , find die Cultur der Waldun¬
gen , Wiesen , Gemüsepflanzen , Bäuine , Sträucher¬
und Staudengewächse , welche für technische Gewerbe
Werth haben , und endlich die Cultur aller übrigen
Gewächse , welche in der Landwirthschaft wegen ihres
Nutzens gezogen werden.
Waldund natürliche
Bald ist der künstliche

^

!
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bau
durch die Lokalumstände unabweislich geboten;
wo z. B . ein gebirgiges Terrain
ist mit steilen Ab¬
hängen , und am Ende mit einem Grund und Boden,
auf welchem nur noch Holzpflanzcn
gedeihen ; oder
aber ein flaches , ebenes Thal , das aber eben vermöge
feiner Lage und aller übrigen lokalen Umstände zu
nichts Anderem taugt , als zur Holzzucht . Bald ist
derselbe bedingt durch zahlreiche Hüttenwerke in der
Gegend , welche eine Menge von Brennholz consumtren , oder durch andere industrielle Unternehmungen,
welche Holz und andere Erzeugnisse des Waldes ver¬
brauchen , oder dadurch , daß eine reiche aewerbsame
Bevölkerung in der Gegend wohnt , oder Militär - und
Secarscnale
in der Gegend sind u . s. w.
Der natürliche
Wiesenbau
ist nur da vortheilhaft , wo man eine » außerordentlich guten Grund
hat , welcher auf diese Weise benützt einen größern
Reinertrag
abwirft , als wenn man ihn unter den
Pflug nimmt , oder wo irgend andere lokale Umstände,
darunter
auch der Mangel an Betriebskapital , Grund
und Boden nicht anders benutzen lassen.
In der Nähe von volkreichen Städten , von Gar¬
nisonen , und andern großen Etablissements , welche
viel Zug - und Nutzvieh unterhalten , kann man mit
Sicherheit darauf rechnen , das Heu zu guten Preisen
anbringen zu können.
Der Gemüsebau
für
den Verkauf und ohne
dabei Nutzvieh zu halten , kann nur in der Nähe von
großen Städte » mit Vortheil getrieben werden ; und
dasselbe möchte fast vom Obstbau
gelten , es wäre
denn , daß man auch sonst einen großen Markt für
das gedörrte oder gemostete Obst fände.
Die
Zucht
des weißen
Maulbeerbaums
kann vernünftigerweise
nur in Gegenden
zu einem
Gcwerbszweig gemacht werden wollen , wo schon Seide¬
zucht besteht , und der Wein - , Oliven
- und Ka¬
pernd au u . s. w . wollen ein sehr günstiges Klima
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und ausgesuchte Lagen haben , wenn sie Produkte von
guter Qualität
geben und diese einen sichern Absatz
finden sollen.
2 ) Bon der Viehproduktion.
Diese
für sich
allein , nicht in Verbindung
mit der Bodencultur,
möchte eher als eine kaufmännische Spekulation , und'
nicht sowohl als ein besonderer Zweig des landwirthschaftlichen Betriebs zu betrachten sein . Man findet
dieselbe vorzugsweise
in Gegenden , wo ein reicher,
üppiger GraSwuchs
angetroffen
wird , wie z. B . in
den Niederungen
der Normandie , im Holländischen,
Holsteinischen u . s. w ., oder auch wohl in Gebirgs¬
gegenden , wie in der Schweiz und in der Auvergne,
welche eine Menge üppiger , guter Weiden haben , und
wo man den Bode » nicht wohl besser und mit weniniger Mühe benutzen könnte.
Seitdem
in den Städten
oder auf größer » Gü¬
tern selbst gewerbliche
Unser,,ehmungen
und
Fabriken,
wie z. B . Brennereien , Stärkemehl - und
Zuckerfabriken u . s. w . Entstanden sind , deren Rück¬
stände zur Nahruna
oder Mästung
der Hausthiere
bcnützt und deßhalb gut verwerthet
werden können,
finden sich av ^ Einrichtungen , wo man , ohne Acker¬
bau und diesen
daneben zu treiben , aus der Thierp.roduks,n )n ein Gewerbe macht , welches einen ziemlick> sicheren und gar nicht unbedeutenden
Gewinn
abwirft.
Die Fischzucht
in Teichen , welche beständig un¬
ter Wasser gehalten werden , kann man auch noch
hieher rechnen , und erfordert aber ein günstiges Zu¬
sammentreffen
von
verschiedenen
Lokalumständen.
Man lese hierüber in diesem Abschnitt IV . den 4.
Theil nach.
Die Zucht und Mästung
des Geflügels
und
der kleineren
vierfüßigen
Thiere
kann
unter
besondern Umständen , namentlich , wo es möglich ist,
das Futter von auswärts
her wohlfeil zu kaufen,
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Nutzen abwerfen , bleibt aber immer nur ein ziemlich
Zweig des ökonomischen Betriebs.
unbedeutender
. Bei den
Systemen
gemischten
3 ) Bonden
meisten ländlichen Anwesen treffen übrigens die Um¬
stände so zusammen , daß man mit dem größten Vor¬
theil das gemischte System für seinen Betrieb wählen
wird . (Siehe den 7 . Th . S . 148 ff.)

tz. 2. Von, Cultursystem.
Man begreift leicht , daß alle Zweige des land¬
Betriebs , welche einen bald mehr,
wirtschaftlichen
bald weniger wichtigen Theil bei der Bewirthschaftung
abgeben , unter
eines Gutes im gemischten System
bilden können,
Dasjenige
zahlreichen Combinationen
verstehen.
was wir unter einem Cultursystcm
Die hauptsächlichsten dieser Zweige sind : I ) der
Ackerbau ; 2) der natürliche und künstliche Wiesenbau;
3) Weiden ; 4 ) der Bau verschiedener Gewächse zu
gewerblichen Zwecken , z. B . Wein - , Oliven -, Obst¬
bau u . s. w . ; 5) Waldbau ; 6) die Teichwirthschaft.
Ob man sich vorzugsweise auf den einen oder den
andern dieser Zweige verlegen soll , hängt von den¬
selben Umständen und Ursachen ab , wie die Wahl
überhaupt ; doch können dabei
des Betriebssystems
auch noch andere Gründe in Betracht kommen , z. B.
die Nothwendigkeit , da oder dort große Holzpflanzun¬
gen anlegen zu müssen , um irgend welchen Schutz
gegen Winde und andere klimatische Einflüsse zu er¬
halten ; orer das Bedürfniß , Wasser , welches sonst
anrichten könnte , in Teiche zu
große Verheerungen
zum Trieb irgend
sammeln , und dasselbe alsdann
zu benützen;
welcher Werke oder zur Wicsenwäfferung
die Nothwendigkeit , wie die jährlich wiederkehrenden
Arbeiten zu vertheilen sind , und endlich noch manche
andere ganz eigenthümliche Gründe der Bequemlichkeit
und der Oekonomie in einem ländlichen Betrieb.
Wir bemerken übrigens , daß die verschiedenen
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Zweige eines ökonomischen Betriebs , als Theile eines
wenigen
gar
betrachtet , in nur
Cultursystems
zu einander
Beziehungen
nothwendigen
stehen, und daß man erst , wenn man dieselben mit
und die Art der Feld¬
Beziehung auf den Culturplan
bestellung selbst studirt , für mehre derselben Beziehun¬
gen von Bedeutung unter sich aufstellen kann , wovon
zu sprechen wir bereits bei der Taxation der Güter
100 ff. im 6 . Theil ) und bei der Dünger¬
(Seite
( Seite 89 ff. im 9. Theil ) Gelegenheit
produktion
gehabt

haben.

tz. 3. Von» Lulturplan.
Wir haben schon gesagt , daß hierunter die beson¬
dere Art und Weise , wie jeder einzelne der verschie¬
orBetriebs
denen Zweige des landwirthschaftlichen
ganisirt und geleitet wird , und die theoretische und
zum Behuf der unmittelbaren
praktische Combination
verstanden wird , und
Erzielung der Bodenerträgnisse
es ist schon in verschiedene » Abschnitten dieses Werks
und des Betriebs z. B.
vom Detail des Culturplans
beim Waldbau , sowie von den verschiedenen Methoden
einer
beim Wiesenbau u . s. w . , bei der Einrichtung
Teichwirthschaft u . s. w . die . Rede gewesen . Hier ins¬
der Gegenstand von Be¬
besondere soll das Ackerfeld
trachtungen in dieser Beziehung werden.
Es ist schon gesagt worden , daß für das Ackerfeld
ein Culturplan begreift : >) die Schlageintheilung
d. h. die Anzahl Schläge , in welche man den Grund
eintheilt , oder den
und Boden des ganzen Gutes
Zeitraum , innerhalb welches auf demselben Schlage
alle die verschiedenen Culturen , welche man bauen
oder
will , vorkommen ; und 2) den Fruchtwechsel
selbst, oder die Wahl der Pflanzen,
die Rotation
welche während der Dauer der ganzen Periode den
Boden nach und nach in Besitz nehmen . Wir wollen
Hauptfachnun untersuchen , welche Bedingungen
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in Betracht zu ziehen hat , wenn
sich ein Administrator
cr einen entsprechenden Culturplan aufstellen soll . Man
kann dieselben in zwei Abtheilungen bringen , in solche,
sind , und in
Natur
welche nur landwirtschaftlicher
Charakter
solche , welche einen rein administrativen
tragen.
1) Landwirthschaftliche

Bedingungen.

muß vor Allem mit dem Klima
Der Culturplan
Harmoniken , d. h.,
im Allgemeinen
der Gegend
daß man z. B . nicht Pflanzen in die Rotation auf¬
nimmt , welche an diesem Orte oder unter diesem
nicht zur Reife komme » , oder überhaupt
Breitegrad
ihre vollständige Entwicklung nicht erreichen können,
sehr
oder sonst gegen jedes Uebermaß der Witterung
empfindlich sind . Die Nichtbeachtung dieser Regel hat
schon manchen , im Nebligen gut ausgedachten Cultur¬
plan scheitern gemacht ( man lese hierüber auch den
Abschnitt I . dieses Werkes nach ) .
In zweiter Linie dürfen , wenn der Culturplan für
Pflanzen
gut ausgedacht soll gelten können , nur
wer den , welche
n aufgenommen
indieRotatio
auch gut
Boden
in dem für sie bestimmten
dabei handelt es sich nicht darum,
und
gedeihen,
daß man nur erträgliche Ernten von den Gewächsen,
welche auf einem Boden stehen , der ihnen nicht zu¬
sagt , erziele , sondern daß man so reiche Ernten als
nur immer möglich mache , eben weil der Boren für
die Pflanzen vorzüglich gut gewählt ist. Deßwegen
entwirft,
muß der Landwirth , ehe er den Culturplan
seinen Boden auch in chemischer und phpsischer Bezie¬
hung genau untersuchen , in letzterer Hinsicht nament¬
und Zähigkeit , ob er mürbe,
lich dessen Zusammenhalt
feucht , warm ist , ob er viel HumuS enthält , ob der
Untergrund fruchtbar und durch .äffend ist. Ueber all
dieses ' lese man den Abschnitt I. über die allgemeine
Landwirthschaft , sowie diesen IV . Abschnitt von Seite
72 im 6 . Theil an nach.

Weiter noch muß man beim Entwurf des Cultur¬
planes in Betracht ziehen : 1) die Dicke der Acker¬
krume,
denn hievon hängt die Möglichkeit ab , diese
oder jene Pflanzcnart
cultiviren
zu können ; 2) die
Ausdehnung
des Guts ; 3) welche
Thierartcn man aufziehen
, halten
oder mästen
soll;
4 ) welche Art d er Fiitterun
g amBestentaugrn wird, ob Weidwirthschaft
oder Stallfütterung.
Es ist dies ein wichtiger Punkt , welcher beim Ent¬
würfe des Culturplans
sehr großen Einfluß übt , wie
man aus der Tabelle am Ende des sechsten Theiles
leicht ersieht ; 5) Wie
viele
Wiesen
und Wei¬
den das Gut hat; 6 ) endlich ob man sich von
auswärts
her leicht
und
wohlfeil
Futter¬
mittel
oder Dünger
verschaffen
könne; den»
hiedurch können ebenfalls wichtige Abänderungen
im
Culturplane
veranlaßt
werden.
Derselbe muß ferner so ausgedacht
sein , daß
der Boden
dabei
so rein als möglich
erhal¬
ten wird. Es
geschieht dies mittelst einer verstän¬
digen Verbindung
der Brache , des Hackfrüchtebaues
und der Cultur anderer Pflanzen , durch welche das
Unkraut erstickt wird , mit solchen Culturen , welche
letzteres sehr begünstigen . Sind die Grundstücke noch
nicht rein genug , so ist es die Aufgabe beim Entwurf
des Culturplans , so schnell als möglich darauf hin¬
zuwirken.
Derselbe soll ferner die Möglichkeit geben , den
Grund
und Boden
in seiner
Fruchtbarkeit
zu erhalten
, oder wohl auch dieselbe
zu er¬
höhen, wenn der Boden noch nicht so reich ist , als
er seiner Klasse nach sein könnte . Wir haben über
diesen wichtigen Punkt schon zum Oesteren in diesem
Werke abgehandelt , so namentlich aus Veranlassung
der Taxation der Güter , S . 73 ff. im sechsten Theil,
ferner S . 50 und S . 74 im neunten Theil dieses
Abschnitts , und endlich im ersten Abschnitt über die
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allgemeine
Landwirthschaft
aus
Veranlassung
der
Schlageintheilung.
Ueber den Einfluß der chemischen
Beschaffen¬
heit des Bodens
aus den Entwurf eines Cultur¬
plans , sehe man ebenfalls
den I. Abschnitt dieses
Werkes über die allgemeine Landwirthschaft nach.
2) Administrative

Bedingungen.

Es lassen sich in dieser Beziehung ökonomische und
commerzielle Bedingungen
unterscheiden . A . In Be¬
zug auf erstere soll der Culturplan
in einer Art und
Weise ausgcdacht sein , daß : I ) die möglich reichsten
Ernten
von
einer gegebenen Fläche erzielt werden,
und 2) daß die Ernten
möglichst
gesichert
seien. Diesen
beiden Bedingungen
wird im Allgcgemeincn immer entsprochen sein , wenn die rein landwirthschaftlichen
Bedingungen , wovon im vorigen
Paragraphen
die Rede gewesen , mit Umsicht und
Scharfblick in Betracht gezogen worden find . Endlich
soll 3) bei den Ernten
der verhältnißmäßig
beträchtlichste
Reinertrag
erzielt
werden.
Dabei sollen diese drei Vortheile auf die Dauer
erreicht
werden.
Ein Culturplan
muß ferner in der
Praxis
nicht
viele
Schwierigkeit
darbieten
, und
leicht in Ausführung
zu bringen
sein . Da¬
mit solches möglich werde , muß derselbe:
1) im Einklänge
stehen
mit
dem dispo¬
niblen
Kapital;
denn Jedermann
weiß , daß z. B.
ein Fruchtwechsel theurer zu stehen kommt , als die
Dreiselderwirthschaft
, daß der Anbau von sehr er¬
schöpfenden Gewächsen auch mehr kostet u . s. w . ( siehe
den l. Abschnitt über die allgemeine Landwirthschaft ) ;
2) dem Zustand
der ackerbautreibenden
Bevölkerung
in der
Gegend
angepaßt
sein,
namentlich hinsichtlich ihrer geistigen Ausbildung
und
hinsichtlich der Leichtigkeit , mit welcher Arbeiter z»
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bekommen sind . Es wäre falsch , einen Culturplan,
bei welchem vielfache und schwierige Handarbeit nothwendig wird , inS Werk setzen zu wollen in einer
Gegend , wo es an Arbeitern fehlt , oder ws die Arbeiten
über das Begriffsvermögen
der Leute hinausgehen;
denn im letzteren Fall wird man den steten Kampf
mit dem Eigensinn und selbst mit dem bösen Willen
derselben kämpfen;
3) gewissen
örtlichen
Anforderungen
ent¬
sprechen.
Man
kann z. B . nicht einen und denselben
Culturplan
für eine ebene Fläche unv für eine bergige
Gegend , wo alles Fuhrwerk viel schwieriger wird,
acoptircn u . s. w . ; ebenso wird ein solcher für eine
kurze Pachtzcit anders eingerichtet sein müssen , als
für einen Pacht von langer Dauer u . s. f. ; kurz im
Culturplan
muß auf alle solche lokale Verhältnisse,
welche Praris und eine aufmerksame Beobachtung als
unabänderlich
erkannt haben , gehörig Rücksicht ge¬
nommen werden;
4) eine
gute
Vertheilung
der Arbeiten
aufs
ganze
Jahr
zulässig
machen , d. h. daß
nicht das eine Geschäft so viel Zeit in Anspruch
nehme , daß dadurch einem andern Eintrag geschieht
u . dgl . m . ;
5) endlich
soll
der Culturplan
mit dem
Bildungsgrad
und dem Wissen
des Unter¬
nehmers
im Einklang
stehen. Man
lese hier¬
über S . 6 >' ff. im 6. Theil dieses Abschnittes nach.
8 . Hinsichtlich der kommerziellen
Bedingungen
gilt vor Allem , daß der Culturvlan
den Bedürf¬
nissen
des Landes
und der Gegend
angemessen
sei . Der Landwirth erkennt dieselben aus der Nach¬
frage und dem leichten Absätze für gewisse Produkte.
Je allgemeiner
ein Produkt in einer Gegend zur
Verwendung
kommt , desto höher stellt sich der Preis
für dasselbe , und desto eher kann auch der Landwirth
auf einen sicheren , schnellen und Vortheilhaften Absatz
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für ein solches Produkt hoffen . Je dichter ferner und
je reicher und betriebsamer eine Bevölkerung ist , desto
mehr Produkte wird dieselbe consumiren , und desto
reicher und vielfacher darf deßhalb auch der Frucht¬
wechsel sein , welchen man einführen will . Es kommt
namentlich auch in Be¬
in kommerzieller Beziehung
tracht , daß die Gewächse , welche für die Rotation
gewählt werden , sei es schon im rohen Zustande , oder
nachdem sie unter den Händen des Landwirths irgend
haben , den möglich
erfahren
welche Veränderung
abwerfen ; daß dieselben zu jeder
größten Reinertrag
und zu einem im Allgemeinen
Zeit mit Gewißheit
ziemlich ständigen Preis , und überdies meistens an die
abgesetzt werden
»ermögliche Klasse der Einwohner
können.
Endlich können noch verschiedene Betrachtungen
in ökonomischer
desLandes
über den Zustand
übrigens
Beziehung,
administrativer
und
Verhält¬
immer im Hinblick auf die kommerziellen
nisse , Aenderungen in einem Culturplane hervorrufen.
So können z. B . schlechte Straßen , oder wenn die
gelegen sind und allzu
übel und entfernt
Märkte
wenig besucht werden , oder lästige Auflagen auf ge¬
wün¬
wisse Produkte u . s. w . bald einen Culturplan
schenswert !) machen , wo die Vichproduktion vorherrscht,
zurückführen,
bald dagegen zu der Pflanzenproduktion
dieser beiden Systeme in
oder zu einer Verbindung
Weise ; kurz , in dieser Be¬
der verschiedenartigsten
so ausgedacht sein,
ziehung soll eben der Culturplan
gut hergerichtet sei
daß der Boden zu jeder Jahrszeit
zur Aufnahme bald von Handelsgewächsen , bald zu
Pflanzen , welche für Menschen und Thiere zur Nah¬
rung dienen könne » , und daß -man sich zu jeder Zeit
sehe , in möglichst kurzer Frist alle Ab¬
im Stande
in demselben eintreten lassen zu können,
änderungen
wie solche in Folge des Bedürfnisses , der Mode und
der umgebenden Bevölkerung , oder
der Gewohnheit
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auch in Folge von
nothwendig wird.

sich neu eröffnenden

Absatzguellcn

§. 4. Van der Ärl der / cldbcstcllung.
Wir verstehen darunter die verschiedenen praktischen
Methoden und Verfahren , welche man wählen kann,
um bestimmte landwirthschaftliche Operationen , welche
natürlicher
Weise nothwendig
werden , wenn man
irgend welche Culturplane
zur Ausführung
bringen
will , zu leiten und durchzuführen , z. B . also die
Bestimmung
der Zeit und der Art und Weise , der
Bodenverbefferungen
und der Düngung ; wie die letzteren
beschaffen sein müsse » , wenn sie' untergebracht werden
sollen ; welcherlei Furchen , wie tief und wie viele zu
geben seien ; in welcher Art die Hackfrüchte bearbeitet
werden müssen u . s. w . All dieses ist jedoch mehr
Gegenstand des eigentlichen Ackerbaues , als der Guts¬
verwaltung
im engern Sinne , und wir verweisen
deßhalb auf die Kapitel in diesem Werke , wo die
einzelnen Abhandlungen
darüber zu finden sind , und
fügen nur bei , daß der einzige und alleinige Zweck
immer der bleiben muß , die Bodenerzeugniffe zu ver¬
vielfältigen und zu vervollkommnen , und den Rein¬
ertrag des Gutes zu erhöhen.

Zweiter Abschnitt.
Betrachtungen

über die Wahl eines Cultnrplan «.

Wir entlehnen dieselben der vortrefflichen Abhand¬
lung Dombasle ' s , des Direktors von Roville , welche
im achte » Band der Roviller
Annalen
unter dem
Titel : „ Ueber das Gelingen
oder Mißlingen
landwirthschaftlicher Unternehmungen " erschienen ist.
„Es ist unmöglich, " sagt Dombasle im Eingänge,
„daß Einer sich im Ernste einbilden kann , er sei im
Staude , gleich auf den ersten Anlauf
für ein Gut
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eine » Wirthschaftsplan
zu entwerfen , an welchem gar
keine Aenderung mehr nothwendig würde . Allerdings soll
man nach einem
zuvor
ausgedachten
Plane
arbeiten und sich also auch einen Culturplan
entwer¬
fen ; aber ob derselbe paffend feie und entspreche , hängt
von so Vielem ab , daß man erst nach langjährigen
Beobachtungen
sicher sein kann , darüber , wie viel aus
das eine oder das andere Werth gelegt werden darf.
Bis dahin aber ist jeder Culturplan
nur als ein
Entwurf
zu betrachten , in welchem jede neue Com¬
bination
aufgenommen
werden soll , welche die täg¬
liche Erfahrung
oder Beobachtung
als nützlich erkannt
werden läßt . Je weiter man kommt , desto zahlreicher
werden auch die neuen Combinationen , welche man
in die Praris
einführen muß , und desto mehr Stu¬
dium und Beobachtung
gehört dazu , um für jedes
Anwesen das zweckmäßigste Wirthschaftssystem
heraus¬
zufinden.
Fast immer hängt
vom Anfang
der ganze
Erfolg
einer
laiidwirthschaftlichen
Unter¬
nehmung
ab, weil , wenn derselbe mit beträchtlichen
Verlusten verknüpft gewesen , es selten der Fall ist,
daß Derjenige , welcher diese Verluste erlitte » hat,
dabei ausheilt , aus den so theuer erkauften Erfahrun¬
gen wenigstens
doch Nutzen zu ziehen , vorausgesetzt,
daß sie ihn nicht in die Unmöglichkeit versetzt haben,
einen besseren Weg einzuschlagen.
Es wäre deßhalb wichtig genug , daß Jeder von
Anfang an auf ein Cultursystem käme , welches , wir
wollen nicht gerade sagen , das Beste wäre , aber jeden¬
falls doch für seine Verhältnisse taugen würde , und
dabei einfach und leicht durchzuführen wäre , und kein
so großes Kapital erforderte , und folglich auch keine
so große Verluste befürchten ließe . Für einige Zeit
lang könnte man sich immerhin an dasselbe halten;
Derjenige , welchem die nöthigen landwirthschaftlichcn
Kenntnisse noch abgingen , könnte sich dieselben wäh-
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rcnd dieser Zeit aneignen , ohne allzuviel aufs Spiel
zu setzen , vorausgesetzt , daß er sich zu einer fleißigen
der
und zn einem ernstlichen Studium
Beobachtung
Thatsachen herbeilassen möchte . Aber auch für einen
in der landwirthMann , welcher schon Erfahrungen
hat , gibt cS so Manches zu er¬
schaftlichcn Praris
wägen , welches auf ole Maßregeln bedeutenden Einfluß
Hat , die er zur Verbesserung seines Ackcrbausystcms
vorzunehmen gedenkt , daß derselbe gar leicht die gröb¬
begeben könnte , wenn er einen Plan
sten Irrthümer
als unabänderlich zum Voraus annehmen wollte , noch
ehe er lange genug die speciellen Verhältnisse , unter
deren Einfluß er sein Geschäft betreiben muß , studirt
hätte . Also auch für diesen wäre ein einfaches ökono¬
misches Cultursystem , wie wir so eben angedeutet haben,
für den ersten Anfang , um davon auszugehen, , von
großem Nutzen ; denn es könnte ihm dazu dienen,
alle Verhältnisse in Bälde genau kennen zu lernen,
ohne Gefahr zu laufen , daß in Folge von frühzeitigen
Verlusten der gute Erfolg von den von ihm beabsich¬
in Frage gestellt würde.
tigten Verbesserungen
Aber wie läßt sich für alle Verhältnisse ein ökono¬
misches und einfaches Cultursystcm , und welches dabei
für das gegebene Anwesen paßt , auffinde » ? Es be¬
noch gelehrter
darf hiezu weder großer Anstrengungen
, welches
Ackcrbansystem
Untersuchungen . Das
ist , ist gerade
üblich
allgemein
in der Gegend
das, ' was wir suchen . Es wird nicht das beste sein,
welches man finden kann , häufig sogar mag es schlecht
sein ; aber es ist jedenfalls von derArt, - d'aß man es
einhalten kann , ohne sich dabei zu ruinircn , und
wird , wenn man sich gut benimmt , in vielen Fällen
sogar auch Nutzen abwerfen . Ucbcrdies , Alles ist
ohne Zweifel nicht schlecht daran hinsichtlich der ein¬
zelnen praktischen Methoden dabei ; die Routine ist
zwar blind , aber nicht selten findet sie doch, - indem
sie bald da , bald dort umhertappt , bei manchen Ope-
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rationcn
den richtigen Weg , und es würde ebenso
wenig rationelle Einsicht verrathen , wollte man ein
Verfahren verwerfen aus dem Grunde , weil es nur
von Routiniers
herkommt , als wenn man über ein
anderes zum Voraus
den Stab bricht , weil es in
der Gegend noch niemals
so gehalten worden ist.
Aber erst nachdem man aus der Erfahrung
die Vor¬
theile oder Nachtheile einer Methode kennen gelernt
hat , kann man zu dem richtigen Schlüsse gelangen,
ob man dieselbe aufgeben oder beibehalten , oder in
irgend welcher Weise abändern soll.
Ich stehe deßhalb keinen Augenblick an , zu erklären,
daß für Jeden , welcher noch Neuling im landwirthschaftlichcn Betrieb ist , und häufig auch für Denjenigen,
welchem die Praxis nicht mehr ganz fremd sein möchte,
das in der Gegend
übliche
Ackerbau
systcm
es sein
soll , von welchem
er ausgehe
bei
seinen
Verbesscrungsversuchcn;
und
er wird
wohl daran thun , sich kürzere oder längere Zeit daran
zu halten.
Will dann der Eigenthümer
zu Verbesserungen
schreiten , nachdem er einige Zeit lang das in der Ge¬
gend übliche Systcm eingehalten , so gehe er langsam
und mit Umsicht dabei zu Werke , und halte seine Absteht
von Anfang an und wohl mehre Jahre hindurch im¬
mer auf die wesentlichsten
Punkte
gerichtet,
welche hiebet in Frage kommt.
Unter diese gehört vor Allem die Düngerpro¬
duktion;
denn fast überall ist der Mangel an Dün¬
ger das größte Hinderniß , welches beabsichtigten Me¬
liorationen
im Wege steht . Bei dem in der Gegend
üblichen Verfahren
wird man nun freilich die Dün¬
gerproduktion nicht viel höher treiben können ; indessen
läßt sich die Dunglege verbessern , die Jauche gehörig
sammeln und sonst viel zu Dünger verwenden , was
bisher unbeachtet geblieben , uizd man wird schon auf
diese Weise seinen Düngerhaufen
ziemlich vergrößern
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aber kann man nur von der Ver¬
können . Immer
mehrung des Viehstandes und von bedeutenden An¬
eine wesentliche Erhö¬
schaffungen von Futtermitteln
erwarten . Fast überall
hung der Düngerproduktion
ist es nicht möglich , in dieser Beziehung den Zweck
zu erreichen , als wenn man von dem gewöhnlichen
Verfahren in der Gegend abgeht ; es müssen aber
in
von Anfang an gleich die ersten Verbesserungen
dieser Richtung vom Eigenthümer , und zwar in einer
werden , daß ein guter Erfolg
Weise vorgenommen
davon nicht ausbleiben kann . Man suche sich mittelst
das Gedeihen die¬
über
im Kleinen
Versuchen
zu vergewissern ; derglei¬
ser oder jener Futterpflanze
chen Versuche sind nicht kostspielig , und bei gehörigem
Fleiß und Nachdenken wird man nach wenigen Jah¬
ren schon ganz darüber im Reinen sein , wo ' sich Klee,
oder Esparsette , oder Lucerne , oder Wicken u . s. w.
mit Vortheil bauen lassen.
Ist es gelungen , sich auf diese Weise größere
zu sichern , so muß die nächste ernstliche
Futtervorräthe
darauf gerichtet sein , hin¬
des Landwirths
Sorge
Wahl
gute
eine
Viehstandes
des
sichtlich
auch Hiebei halte er sich für die
und
zu treffen,
ersten Jahre an Das , was man in der Gegend für
hält , und erweitere nur , nach und
das Vortheilhafteste
in dieser Hinsicht.
»ach den Kreis der Spekulation
zu
Wiesen
Bei dem Bemühen , künstliche
schaffen , versäume man nicht , auch die Verbesserung
Wiesen , welche sogar oft schänd¬
der natürlichen
werden , und häufig auf dem ein¬
lich vernachlässigt
werden
verbessert
Wege
fachsten und wohlfeilsten
könnten.
auf die
Während man aber sein Hauptaugenmerk
gerichtet hat , schenke man
des Düngers
Vermehrung
einem zweiten ebenso wichtigen Punkte die gleiche
des
der Vertilgung
Aufmerksamkeit , nämlich
allen MitFen Aeckern. Unter
auf
Unkrauts
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teln dagegen ist die reine Brache das wirksamste und
häufig auch das wohlfeilste . Dieselbe muß deßhalb
mit allem Fleiße durchgeführt werden , und in diesem
Punkte wiederum möchte es sehr gerathen sein , sobald
als möglich von dem in der Gegend üblichen Schlen¬
drian abzugehen.
Jetzt erst , nachdem man auch in dieser Beziehung
das Seinige
gethan , und vielleicht auch noch durch
Versuche im Kleinen über das Gedeihen einiger Oclund Handelsgewächse
u . s. w . im Reinen ist , denke
man auf eine geordnete
Schtageintheilung,
d. h. suche man die Reihenfolge ausfindig zu machen
und festzustellen , in welcher Halmfrüchte oder andere
für den Verkauf bestimmte Gewächse mit Futterpflan¬
zen abwechseln sollen . Die Wahl eines solchen Fruchtwechselspstems ist eine sehr wichtige Sache ; denn von
ihm hängt in der Folge das Meiste ab , in Bezug
auf das Gedeihen der ganzen Unternehmung . Aber
nach dem Bisherigen
wird man wohl leicht begreifen,
daß fich eine richtige Combination in dieser Beziehung
nur mittelst ausgedehnter
praktischer Kenntnisse und
mittelst vieljähriger
Beobachtungen , die man über
das Verhalten von Grund und Boden auf dem gan¬
zen Gute angestellt hat , auffinden läßt . Für einen
Mann , welcher einige Beobachtungsgabe
hat , ergibt
sich nach wenigen Jahren schon der unter seinen Ver¬
hältnissen zweckmäßigste Fruchtwechsel fast ganz von
selbst ; denn die Elemente dazu befinden sich unter
seinen Händen , er darf dieselben nur zusammenfassen
und ordnen . Aber jedesmal , wenn Einer zum Vor¬
aus einen
Fruchtwechsel einrichtet , ohne alle Ver¬
hältnisse ganz genau zu kennen , oder wenn er
mit so ganz unbedingtem Vertrauen
eines von den
Spstemen , wie man sie in den Büchern liest , aus¬
wählt und ins Werk setzen will , darf derselbe darauf
gefaßt sein , daß er entweder dinen ganz falschen
Weg einschlägt , oder wenigstens früh genug dcnselDcr Landwirt !). IV . ) v.

2

muß . Wer nicht im praktischen Be¬
bcn abändern
hat , denke
viele Erfahrung
Landwirtschaft
trieb der
seinem bis¬
zwar unablässig über Verbesserungen in
sich spät
herigen Cultursysteme nach , aber entschließe
, nachdem er
zu einem neuen Fruchtwechsel , und erst
eine klare Einsicht in alle Einzel¬
aus der Erfahrung
hat ."
heiten der bestehenden Verhältnisse erlangt

Drittes Kapitel.
Von den Feldgeschiiften und ihrem Maße.
ff. von
Wir haben schon oben im 8 . Th . S . 120
gesprochen , welche zu der
den wesentlichen Punkten
einer
Bemessung bi ' dcr Geschäfte nach den Grundsätzen
bleibt uns
weisen Oekonomie dienen können . Es
von Arbeit zu
nun noch übrig , die absolute Menge
in einem
Thiere
und
Menschen
welche
,
bestimmen
durchschnittlich leisten können , und
gewissen Zeitraum
es nicht
als solchen setzen wir für die Folge , wenn
von
ausdrücklich anders bemerkt wird , den Arbeitstag
10 Stunden fest.
noch
In Frankreich ist man in vieler Beziehung
so sehr dar¬
ziemlich weit zurück ; man hat noch nicht
. In Eng¬
auf gedacht , mit der Zeit zu ökonvmisiren
schäßenswerthesten
den
an
nicht
es
fehlt
»
caqeae
land
mit dem
Belegen über diese Materie , welche so nahe
müssen die¬
Doch
.
zusammenhängt
Betrieb
praktischen
die meisten
selben mit Umsicht benutzt werden , denn
was geleistet
enthalten nur Angabe » vom Marimum ,
, wie
werden kann , und nicht von den Erfahrungen
der Praxis gemacht
sie durchschnittlich unchallgemein in
Angaben.
werden . Desto sicherer sind die deutschen
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Viele Agronomen Deutschlands
haben sich mit Aus¬
dauer darauf verlegt , erfahrungsgemäß
das genaue
und allgemeine Maß für die täglichen Leistungen,
welche von Menschen und Thieren beim landwirthschaftlichen Betriebe erwartet werden können , festzu¬
stellen . Wir geben im Verlauf in tabellarischer Ueber¬
sicht die wesentlichsten Resultate ihrer Forschungen für
die Hauptfcldgeschäfte , und man kann sich auf die
angeführten Zahlenverhältniffe
durchaus verlassen für
jeden geordneten , regelmäßigen Betrieb , wo die Ar¬
beiten ohne Unterbrechung auf einander folgen . Nur
fügen wir die Bemerkung bei , daß nicht überall zu
demselben Geschäft nur die Männer
oder nur die
Weiber verwendet werden , sondern daß dies je nach
der Gegend verschieden ist , wodurch je nach den Um¬
ständen in der Zahl der Arbeitstage sich Verschieden¬
heiten ergeben können.
.

Erster
Die Dungarbcite

Abschnitt.
» auf dem Felde.

1. Das Dungladen
wird bald von Männern,
bald von Weibern besorgt . Die Angaben , wie viel
der Einzelne dabei leisten kann , variiren zwischen 80
und 10k metr . Zentnern , welche täglich geladen werden
können . Kreyßig hat beobachtet , daß vier erwachsene
Personen in der Stunde 4 Karren mit je l,40 KMt.
Mist laden können , was also für den Arbeitstag von
10 Stunden
56 KMet . ( >600 K.F .) , und auf die
einzelne Person >4 KM . ( 400 K.F) , d. h. 102 metr . Ztr.
von normalmäßigem
Dünger beträgt.
2 . Das Ausführen
ves Düngers.
Kreyßig
gibt an , daß ein starkes Pferd täglich 6 KM . ( 180 KF .)
oder 44 nietr . Ztr . Dung durchschnittlich ausführen
kenne ; ein Pferd von kleinem Schlag dagegen nur
3,70 KM . ( 107 KF .) oder 27 metr . Ztr . Dabei ist
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transauf Schlitten
angenommen
portirt wird.
Die Angaben von Block sind wohl die genauesten.
Er sagt:
Wenn man annimmt , daß ein Pferd von gewöhn¬
lichem Schlag und im Karren , die langen und kurzen
, durch¬
Tage vom ganzen Jahr zusammengenommen
schnittlich 30 Kilometer ( 7 Licues ü 2200 Toisen)
durchläuft , die Hälfte mit und die Hälfte ohne Ladung,
und daß dabei sowohl beim Aufladen als auch beim
Abladen immer Karren bereit sind , so daß die Pferde
zu werden brauchen , und
nur aus und angespannt
nie müßig da stehen , und daß die Ladung für den
zweispännigen Karren 1,25 KM . oder 9 m . Z . beträgt,
folgende
so ergeben sich für verschiedene Entfernungen
für die Dungfuhren , sowie für ihren
Zahlenverhältniffe
kubischen Inhalt und das Gewicht des normalen Dün¬
wird:
gers , wenn er auf das Feld ausgeführt
, daß

die Hälfte

Dunglasteii.

Z
Sntfermma-

Z

§8

Z
s

») für eine Entfernung von 1—MüMct.
b) für eine Entfernung von
6,
0
n
>0

ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto
ditto

22,22 27,75 800 20»,0»

600 Met. 15,40
SO» » 11,73
..
9,50
..
8,00
6,90
»
6,06
..
5,40
4.90
zooo >,
4,40

1200
1300
1800
2 >00
2400
2700

10,25
14,65
11,83
10,m
8,60
7 .55
6,75
«,12
5,50

560 138,60
42» 105,75
340 85,5»
300 73,00
243 62,00
220 54,5»
200 48,50
180 44,00
160 40,00
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Nimmt man nur die Hälfte der obigen
Zahlen,
so erhält man die tägliche Leistung
für ein gewöhn¬
liches Pferd unter diesen verschiedenen
Verhältnissen.
Sind die Wege in schlechtem
Zustande , oder ist
man der bergigen Lage wegen
genöthigt , weniger
auszuladen und langsamer zu fahren , so
kann
in
Abzug gebracht werden.
3 . Das Dungabladen
.
Ein Mann ladet auf
dem Felde in 10 Stunden täglich 40 —
42KM . ( 1200 KF .)
oder 290 bis 310 m . Zt . Dung ab.
4 . Das Dungspreiten
. Ein Weibsbild spreitet
in 10 Arbeitsstunden
14 KMt . ( ungefähr 400 KF .)
oder 100 und einige metr . Zt . ( nach
Krepßig ) . Block
gibt an , daß in derselben Zeit ein
Weib auf 30 — 36
Ares den Dung verspreitet.
Sehen wir nun beispielshalber mit
Zugrundlegung
dieser Angaben , wie viele Manns -,
Weibs - und Gcsxannstage
nothwendig
sind , um auf eine mittlere
Entfernung
von 1500 Mt . von den
Oekonomiegebäuden weg in ebenem Feld und auf
zweispännigen Kar¬
ren 50 KMt . ( ungefähr 1500 KF .)
oder nahezu 365
bis 370 m . Ztr . normalmäßigen
Düngers
zu laden,
zu verführen , abzuladen und zu
spreiten.

Pserdstage
-IS-

s>
1) Aufladen.
21 Ausführen.
3) Abladen.
4, Spreite
»
.
Im Ganze» für SO Äub. Meter.

<0

—
—

10

Tr
H
D

s

2,an 1,75
13 5,Oll
1,2S
—
— z,75
13 8,25 5,50
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Zweiter

Abschnitt.

Pflugarbeiteir.
nach
man die verschiedenen Bodenarten
Bringt
drei Klaffen , indem
ihrer Cohäfion oder Bindigkeit in
mittlere Böden ein¬
man fie in schwere , leichte und
ab,
die Pflugarbeiten
theilt , so ändern auch darnach
diese Modifikationen
und wir haben nach Kreyßig für
folgende Tabelle entworfen:
Arbeitstage am
den Hektar

T
Schwerer Boden oder schwere Pflugarbeit.
t ) 2 starke Ackerpferde pflügen durch¬
schnittlich , die langen und kurzen Ar
beitstage zusammengerechnet , 5V Ares
Ackerpferde , welche im
2) 2 mittlere
erkalten oder
Sommer Grünfutter
auf der Weide gehen , pflügen unter
denselben Verhältnissen 23 Ares .
von mittlerem Schlag,
3) 2 Ochsen
welche Grünfutter erkalten , und un¬
ausgesetzt arbeiten , pflügen unter die¬
sen Umständen 2t> Ares . . . .
mitt¬
> mittelmäßig schwerer Boden oder
lere Pflugarbeit.
1) 2 starke Ackerpferde 80 Ares
Ackerpferde , welche auf
2 ) 2 mittlere
der Weide gehe« . SO Ares . . .
welche auf der Weide
3) 2 Zugstiere,
gehen , SS Ares.

tv
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Arbeitstage auf
den Hektar.
§
§
'

S

N

o . Leichter Boden , oder leichte Pflngarbcit.
1 ) 2 starke Ackerpferde , 75 Ares
.
2 ) 2 mittlere
AckeiPferde , I. u Ares
3 ) 2 Zug stiere,
welche auf der Weide
gehen , 3o Ares.

t,33
1 3K

2,68
3,33

2 50

5,oa

Bevan schätzt die Zugkraft eines Pferdes in leich¬
tem Boven auf 55 — 60 Kil . , in mittelschwercm Boden
auf 60 — 62 , in starkem Boden auf 65 — 67 und in
schwerem , steinigem Boden auf 75 — 78 Kil.
Block hat für die Arbeitsmenge , welche ein zweispänniger Zug guter Pferde in einem mittcllangen
Tage und wenn es nicht weit auf das Feld hinaus
ist , leisten könne , folgende Tabelle entworfen:

s

Brachpstügen
oder Stürzen
Zweite Furche
.
. .
Dritte Furche
.
,
.
Laalsurche.

Bodenfläche in Ares,
gepflügt m

.
.
.

leichtem

mittler
rem

schwerem
Boden

«2
58
80
58

56
52
82
52

33
3V
63
30
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Er berechnet nun, daß für jede weitere Entfernung
von 300 Mt. von den Oekonomiegebäuden weg der

Zug ungefähr2—2,50 Ares weniger pflügen kann,
als in der vorhergehenden Tabelle angegeben ist, und
. So kannz. B.
zwar gilt Lies für jede Bodenart
, und wenn die Entfernung vom
beim Brachpflügcn
Hofe 1800 Meter beträgt, ein zweisvänniger Zug in
leichtem Boden nicht mehr als 50 Ares, in mittlerem
nur 44, und in schwerem Boden höchstens 30—31
'
.
Ares täglich umbrechen

^
i
I
I
»
^

Dritter Abschnitt.
Arbeiten mit der Egge.

In leichten Böden wird nur ein einziges Stück
. In mittlerem Boden eggt
an die Egge gespannt
, täglich
man, ein einmaliges Eggen angenommen
mit 2 Pferden 1'/ ? bis 2'/ - Hektar, mit 2 Ochsen
. Erfordert ein Boden
aber nur l '/z bis 1^ Hektar
2 und 3 Züge zum Eggen, so rcduzirt sich die angegebene Flache auf die Hälfte und wohl auch auf ein
Drittheil( nach Pabst). In den leichten Böden der
Campine eggt man mit einem Pferd, wenn man alle
, 131 Ares in 3 Stunden, oder
3 Stunden wechselt
2,50 Hektar in 0 Stunden, oder 3,75 Hektar in neun
).
(nach Schwerz
wirklichen Arbeitsstunden
Ein gutes Pferd eggt in mittlerem Boden und in
).
2 Hektar( nach DombaSle
8 Arbeitsstunden
Krepßig theilt alich für das Eggen den Boden in
, mittleren und leichten ein, und ent¬
einen schweren
wirft für die verschiedenen Verhältnisse die folgende
Tabelle.

^
z

>
i
§
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Arbeitskageauf
denH ekkar.

Z
s
3. SchweresEgge », d. h. in thontgem , bindigem Bode » und namentlich , wenn der¬
selbe ausgetrocknet ist.
1) 2 starke Pferde vor einer schweren Egge
können nicht über 125 Ares im Tag
eggen , 4 Pferde aber erfordern einen
v.3l> i, «a
Mann.
2) 2 mittlere Pferde , welche Grünfutter
erhalten , eggen mit einer leichten Egge
höchstens 75 AreS ! 3 Pferde erfordern
n,kl> 2,66
einen Menschen.
d. Mittelmäßig schweres Eggen , wobei we¬
niger schwere Eggen geführt werden
I ) 2 starke Pferde eggen täglich 2Hcktar,
0 25 l,b»
4 Pferde erfordern einen Mann
.
2 ) 2 mittlere Pferde , welche Grünfutter
erhalten , eggen 1,50 Hektar , 4 Pferde
» 33 1,33
bedürfen eures Führers . . . .
e . Leichtes Eggen , wobei leichte Egge » u . mit
nur einem Stück davor geführt werden.
11 2 starke Pferde eggen 3 Hektar , müs0,33
0,125
sen aber einen Führer haben . .
2s 2 mittlere Pferde , ^usammengespannt,
eggen 3,75 Hektar ; 4 Stücke bedürfen
»,133
»,53
eines Führers
.
.

Block unterscheidet nur leichtes und schweres
gen , und gibt hierüber folgende Tabelle , wobei

air
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genommen
entfernt sei:

daß

ist ,

Feld nicht weit vom

das

Hofe

Die §ee§qte
Fläche in Ares
-

„
„

I ) wenn die Egge mir tmill geht
,, 2 mal „
"
i,
2)
„
„ 3i» al „
„ „
t) „

»

«0 „

« bmal

Für jede 360 Meter
sich die Größe
verringert
genden Verhältniß:
1. wenn die Egge nur
2.
3.
4.
5.
6.

„
„
„
„

„
„
„
„

„

„ „
„ „
„ „
„ „
„

.
.
.

.

. 3 >2 !- «
. 150 .25
. liit » 0
7 8, t 2
«>8 5»
. S8 t»8

25 » ,na
.50, «1>
8 !,25
«2 50
'0 tW
-U,80

weiter tzom Hofe entfernt
der geeggten Fläche im fol¬
lmal geht , um 10,00 Ares
2 >nal
5,00
3mal
3,33
4mal
2,50
5mal
2,00
6 mal
1,6ci

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

Vierter Abschnitt.
Arbeite » mit der Walze.
Man rechnet, ' daß ein mittleres Pferd 200 — 300
Ares , und ein Ochse 150 — 175 Ares , täglich walzen
kann ( nach Pabst ) .
In Belgien walzt man in leichten Böden , wenn
gewechselt wird , 131 Ares in je
alle 3 Stunden

!

!
>
,

von
3 Stunden , oder 4 Hektar im ganzen Arbeitstag
( nach Schmerz ) .
9 Stunden
Wenn man mit einem einzigen Pferde walzt und
eine Walze von mittlerer Schwere und von 5 —7 Fuß
Länge führt , so kann man , nach Block , 6 Hektar
auf den Tag rechnen , und zwar für alle Bodenarten
vom
gleich ; für jede weitere 300 Meter Entfernung
Hofe weg verringert sich aber die -Fläche um 20 Ares,
von 4000
und man kann somit bei einer Entfernung
Meter vom Hofe weg nur 4 Hektar täglich walzen.
Man braucht für jede Walze einen Knecht.

Fünfter Abschnitt.
Taat - und (^ rntearbeiten
^

auf dem Ackerfeld.

Wir geben in Folgendem nach Block eine Ueber¬
sicht, wie viel gewöhnlich bei diesen Arbeiten von
Männern , Weibern oder Kindern im Taglohn gelei¬
stet wird.
und das Aus¬
, das Versetzen
1) Die Saat
pflanzen.
s . Weizen und Dinkel , Roggen , Gerste , Hafer,
und Leinsamen säet ein geübter
Erbsen , Bohnen
300 — 350 Ares im Tag.
- Säcmann
b . Leichtere Samen , z. B . Rcps , Hirsen , Klee
u . dgl . säet Einer 400 —450 Ares.
rc. kann ein
e. Kraut , Dickrüben , Steckrüben
Mann oder ein Weib 6 — 7 Ares im Tag versetzen.
<t. Kartoffeln kann ein Weib 30 — 40 Ares täglich
auspflanzen , wenn sie in Reihen gelegt werden , wo¬
bei übrigens das Bedecken mit Erve nicht mit einge¬
rechnet ist ; ein Kind von 10 — 12 Jahren bringt etwa
weniger in Stand.
2) Erntegeschäfte.
, Wintergetreide
a . Mähen

, welches nicht gefal-
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len ist , mäht
ein Mann
täglich im Durchschnitt
60 - 75 Ares.
b . Gerste , Hafer und Sommerweizen
kann Einer,
wenn sie nicht gefallen sind , 79 —60 Ares im Tag
mähen.
o. Erbsen und Wicken 25 — 30 Ares im Tag.
<1. Getreide
mit der Sichel
schneiden
kann
ein Mann oder ein Weib durchschnittlich 20 —25 Ares
täglich.
e - Schwaden
macht ein Weib täglich ungefähr
2 Hektar.
l. In Garben
binden
und
auf Feimen setzen
kann ein Mann täglich den Ertrag von 50 — 60 Ares.
8. Garben
laden kann ein Mann 1000 — 1200
Stück , im Gewicht von 7 — 9 Kil.
>>. Abladen
und Aufspeichern.
Durchschnitt¬
lich wird eine Person mit 400 —500 Garben im Tag
leicht fertig.
l. Kartoffelernte,
ind«
die Kartoffeln mit
dem Pflug gelegt , und läsit sich vom Hektar auf
200 - 250 Hektol . rechnen , so kann ein Weib täglich
6 —7 Hektol . oder den Ertrffg von 3 Ares aufnehmen;
ein Kind von 10 — 12 Jahren
weniger . Fällt die
Ernte geringer
aus , so geht es damit auch lang¬
samer . Es kann ferner ein Mann täglich 30 — 40
Hektol . Kartoffeln laden , abladen und einbringen.
>>. Wie viel bei der Ernte von Kraut , Steck¬
rübe » , Bodenkohlraben
u . s. w . geleistet werden
kann , ist schwer zu schätzen ; es kommt dabei eben
ganz auf den Boden an . Durchschnittlich kann eine
Person , Mann oder Weib , den Ertrag von 3 Ares
aufnehmen.
Hinsichtlich des Transports
dieser Ernten wollen
wir noch bemerken:
Es kommt darauf an , über wie viele Fuhrwerke
man bei diesem Geschäfte verfügen kann ; liegen die
Grundstücke nicht sehr entfernt , kann man auf 3 Züge

29
5 Fuhrwerke gehen lassen ; ist aber die Entfernung
großer , oder soll das Aufladen besonders schnell gehen,
rechne man auf 2 Züge 3 Fuhrwerke . — Die Anzahl
der Lader richtet sich nach der Anzahl der Gespanne
> und nach der Entfernung ; beträgt dieselbe nicht mehr
als l Kilometer , muß man es so einrichte » , daß von
2 Wägen immer einer geladen wird , während der
andere unterwegs ist. Geht es weiter als auf 1 Kilom.
Entfernung , so hat man 3 Wagen nöthig , von wel¬
chen immer einer in Ladung begriffen ist. — Wie
viele Leute zum Abladen nöthig werden , hängt von
der Lage der Scheunen und von der Zahl der Fuhr¬
werke ab . Je nachdem die Leute zu arbeiten gewöhnt
sind , werden eine oder zwei Personen zum Abladen
eines Wagens nöthig ; in der Scheune selber braucht
man einen Mann
zum Aufpausen , und auf je 1G
eine Person zum Garbenbieten.
Wie viel ein Stück Zugvieh von . mittlerem kräfti¬
gem Schlag heimführen
kann , hängt natürlich viel
davon ab , wie die Wege beschaffen sind. Beim Heueinführen
, sagt Pabst , rechnet man auf das Haupt:
bei einem einspännigen Fuhrwerk
4 — 600 Kil.
für 2 St . Zugvieh
aufs Haupt
3 — 500 „
bei 4 St . Zugvieh
„
„
250 - 400 „
Für andere Ernten kann man
mehr rechnen.
Wie oft man in einem Tage hin und her fahren
kann , hängt von der Entfernung
und von der Art
des Gespanns ab.
Unter 1000 Mt . können Pferde 11 — 12mal und
Ochsen 9 — lOmal fahren . Bei 1000 Mt . Entfernung
machen Pferde 10 und Ochsen 8 Fahrten . Ueber 1000
und bis zu 3000 Mt . können Pferde 5 —9 und Ochsen
4—7mal fahren.
Hiebei ist angenommen , daß mit den Zügen ge¬
wechselt werden kann , d. h. daß immer einer unter¬
wegs ist , so lange man den andern Wagen ladet;
denn auf diele Weise , und namentlich wenn die Felder
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nahe beim Hof liegen , kann viel geleistet werden,
Erntetagcn . Wird
insbesondere in den sommerlangen
mit dem Einführen begon¬
übrigens erst Nachmittags
von Dem in Stand,
nen , so bringt man höchstens
was wir oben angegeben haben . Dem Gewicht nach
kann 4 Pferden oder 4 starken Ochsen , wenn die Wege
in fahrbarem Zustande sind , in der Ernte in folgen¬
aufgeladen werden:
dem Verhältniß
000 Kil . Weizengarben
„ Roggengarben
900
„ Gerstengarben
1900
„ Hafcrgarben
15 — 18" 0
„ Hülsenfrüchte in Garben.
15 — 2000
Kartoffeln , Mais , Runkelrüben 2 Kub . Mt.
600 Kil . Weizen , Mais , Roggen,
2) Körnerfrüchte
Erbsen u . dgl.
750 Kil . Gerste.
„ Hafer.
9 - 1260

1)

Auf der Straße rechnet man als Last für 2 Ackerpferde,
welche in gutem Stande sind , 8 — 10 metr . Ztr . und
gute
12 — 15 m . Zt . für 4 Pferde , wobei mittelmäßig
gut,
sind ; sind die Straßen
angenommen
Straßen
so kann je nach den Umständen die Last sich bis auf
10 m . Zt . fürs Stück steigern , aber im umgekehrten
Fall kann sie auch bis auf 2 Zt . Herabkommen . Mit
einer guten Ladung soll man im Tag nicht weiter
fahren , wenn man auch wieder
als 20 Kilometer
nach Hause kommen will ; man kann zwar auch 12die
1a Kilom . machen , es darf aber auch alsdann
Ladung nicht so stark sein.
In Roville führt man sehr leichte Wagen , ähnlich
denen , wie sie in der Franche - Comte üblich sind , und
welche man , wie man sie eben braucht , bald zum
Heueinführen , bald zum Mistladen , ober auch als
lange Truhenkarren aufmachen kann . Eine solche Truhe
9 Hektol . Kartoffeln , was auch als
faßt ungefähr

3t
ist. Gewöhnlich ladet man auf
Roßlast angenommen
^ diese Wagen 500 Kil . Heu oder Garben , und vom
12 — 1500 Pfv . , vorausgesetzt , daß die
l Wurzelwerk
gelten letztere
Wege gut sind . Auf guten Straßen
immer als Roßlast für ein mittleres Pferd.
Block gilt in der folgenden Tabelle eine Uebersicht
darüber , wie oft in einem Arbeitstag von >0 Stunden
bei der Ernte eingefahren werden kann , vorausgesetzt,
daß das Gespann aus zwei Pferden besteht und je neun
mctr . Ztr . geladen werden können , daß ferner immer
ein Wagen zum Laden bereit steht , und der Fuhrmann
beim Laden nicht mithelfen muß.
Geleistete Transporte.

Entfernung

->)
b,
e)
<0
0
ß)
k)
N
>0

-An;al'l der Anzahl der
metr.Zentner
Fuhren.

vom Hofe.

1— 30 » Meter . .
Ktlv „
. .
80»
. .
„
120»
150»
. .
„
180»
210»
„ . .
2100
„ . .
27 » »
. .
1,
3»» »
- '

.
.
.
.

.
.
.
' '

11,3»
11,10
S. IN
7,70
0,6»
5 8«
5,25
1,75
1,30
1

128
1»v
82
7»
6»
54
17
13
38
36

schlecht sind , oder
In Gegenden , wo die Straßen
wo es viele Berge hat , kann man natürlich nicht so
viel larcn und kommt nicht so schnell von der Stelle.
Kreyßig hat eine Tabelle entworfen darüber , wie
Viele Arbeitstage für Männer , Weiber und Zugvieh
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während der Saat - und Erntezeit auf den Hektar
werden . Die Anzahl derselben ist nicht
nothwendig
allein durch die abzuerntende Fläche bedingt , sondern
auch durch die Masse des Ertrags . Mit Bezugnahme
auf die Tabelle am Schluß des 6 . Theils wissen wir ,
daß man in dieser Beziehung zwei Fälle unterscheiden
muß , nämlich : ob es sich um Arbeiten auf Böden
aus den zwei ersten Klaffen in jeder Abtheilung oder
»m Arbeiten auf Böden aus den zwei letzten Klaffen
Die folgende Tabelle gibt für beide Fälle
handelt .
die Arbeiten auf den Hektar genau an.
1. Tabelle für Getreideland .

'
Arbeitstage
uufden Hektar.

K K
Schwere Getreideernten oder die Arbeiten
auf den zwei ersten Bodenklassen.
—
Ein tüchtiger Säemann säet durchschnittlich im
Tag 3S0 Ares - macht auf den Hektar
Ein geschickter Mäher mäht durchschnittlich 60
Ares Wintergetreide , 30 Ares Erbsen , 8S
Ares Gerste und Hafer , durchschnittlich also
60 Ares.
Beim Garbenbinder : braucht man ein Weib auf
50 Ares.
Zum Nachrechcn und Wenden im Fall üble
eintritt , braucht man ein Weib
Witterung
auf 50 Ares.
Angenommen , daß aufBötren dieser Klasse das
bis
Gewicht des Körner - und Strohertrags
auf 80 merr . Ztr . reichen kann und daß auf
den vierspännigen Wagen 10 metr . Ztr . ge¬
laden werden bürfen , so wird man achtmal
fahren muffen , bis man die ganze Ernte zu
Hause hat ; und weiter angenommen , daß man
täglich zehnmal fahren kann , so kommen auf
3,20
den Hektar.
^3,20

L
L
—
0,28

1,60

—
2,00
2,00

0,80 —
2,68 4,00

!
^

>
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Arbeitstage

aufden Hektar.

§ B
Zum (einbringen der Ernten selbst werden nö
thig : draußen auf dem Felde eine Person zum 3,20 2,68
Laden und eine zum Nacbrechen; auf dem Hofe
eine rum Abladen und fünf' zum Aufpansen,
im Ganzen also 8 Personen , ein Mann und
7 Weiber, welche also die Ernte von 250 Ares
- 0,40
einheimsen können .
.
.
.
ks werden also für die Saat und das Einbrin¬
gen der Ernte aufden Hektar im Ganzen noth¬
wendig .
3,20 3,08
Leichte Getreideernten, oder die Erntear¬
beiten auf den zwei letzten Bodenklassen.
- 0,28
Die Saat wie oben .
,.
.
Da das Getreide weniger dicht steht, so kann
ein gewandter Mäher durchschnittlich 75 Ares
— 1,32
mäben.
Das Garbenbinder: : aus demselben Grunde bin¬
det ein Weib täglich den Ertrag von 75 Ares.
Das Nachrechen und Wenden .
.
Eine mittlere Ernte kann man nur zu40metr.
Ztr . Stroh und Körner rechnen. Ein vier¬
spänniger Zug Pferde , welcher 10 metr. Ztr.
ladet , und zehnmal fährt , kann also den. Er¬
trag von 2 '/2 Hektar nn Tag abfuhren
1,60 0,40
Zum Laden, Nachrechen und Einbringen 8Per¬
sonen wie obenj dieselben werden im Tage
0,20
mit dem Ertrage von 5 Hektar fertig .
Für die Saat und das Einbringen der Ernte
im Ganzen
.
.
.
.
.
.
1,60 2,20

4,00

2,80
6,80
—

1,33
1,33

1.40
-1,06

In Folge von klimatischen und Witterungsverhält¬
nissen oder anderer lokaler Umstände wird zuweilen
die Zahl der Arbeitstage für die Weiber von '/,z bis
'/,o vom Ganzen variiren ; auch gelten obige Zahlen
nur für den Fall, daß man, um die Ernten trocken
einzubringen
, nicht öfter als ein einziges Mal zu wen¬
den braucht.
3
Der Landwirth. IV, w.
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2. Tabelle für den Lutterkräuterbau.
Arbeitstage
aufken Hektar

K
auf den zwei
Schwere Futterkränterernten
—
ersten Bodenarten.

—

Ein geübter Mäher mäht in einem Tage durch¬
2,00
schnittlich 50 Ares Grünfutter
Ein Weib macht täglich den Ertrag von einem
Hektar dürr ; dieses Geschäft kommt aber zwei¬
2,00
mal vor.
von 25 Ares auf —
Ein Welb setzt den Ertrag
— 4,00
.
.
.
.
.
.
.
Haufen
Auf eine mittlere Heuernte werden 80 metr.
Ztr . gerechnet ; mit 4 Pferden fäbrt man 10
Zt . auf einmal ein und kann täglich zehnmal
laden , bringt somit den Ertrag von 123 Ares
Z,2g 0,80
.
in einem Tage nach Hause
0,40
Aufladen und Einheimsen wie beim Getreide
Für die ganze Ernte werden also für den
3,20
3,20 8,80
Hektar nöthig.

auf Böden der
Leichte Futterkränterernten
zwei letzten Klaffen.
t,ÜS
Ein geübter Mäher mäht 60 Ares .
2,00
Für das Wenden und das Dürrmachen wie oben
2,<w
Auf Haufensetzen.
Angenommen , daß eine mittlere Ernte mit Be¬
rücksichtigung der Masse der geernteten Pfianrenarten (Kartoffeln , Wurzelgewächse u . s. f .)
bis zu 120 metr . Ztr . auf den Hektar abwer¬
>
fen könne , so bringt man mit 4 Pferden , wenn
man zehnmal fahren und je 10 metr . Ztr.
laden kann . den Ertrag von 85 Ares in einem
4,80 1,20
Tag nach Hause.
Auf - und Abladen und Einheimsen wie beiden
1.40
Getreldefrüchten von dieser Bodenklasse .
4,80 3,0b 6,06
Für die ganze Ernte auf den Morgen

o,ro
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Das Einheimsen der Fnttcrkräuter
erleidet mehr
noch , als die Getreideernte , allerhand Verzögerungen
in Folge von schlechtem Wetter und lokalen Verhält¬
nissen , wodurch nicht selten eine Vermehrung
der
Weibstage von '/,r bis '/ !>auf den Hektar nöthig wird.

Sechster Abschnitt.
Die Grntearbeitell

auf natürlichen Wiesen.

Die Tabelle auf Seite 36 ist für eine im Thal ge¬
legene zweimädige Wiese , welche 48 m . Ztr . Heu und
Oehmd gibt , berechnet und dabei angenommen , daß die
Geschäfte , von günstiger Witterung
unterstützt , einen
raschen Verlauf nehmen . Man begreift leicht , daß
das Dürrmachen
und Einheimsen je nach der Entfer¬
nung der Wiesen vom Hofe , nach dem Zustand der
Wege und nach der Fruchtbarkeit der Grundstücke bald
mehr , bald weniger lange Zeit erfordert , und darnach
die Zahlen in der Tabelle Abänderungen
erfahren
können . Die Art der Berechnung bleibt aber in allen
Fällen dieselbe.

Siebenter
EI » Beispiel

Abschnitt.

zur Ermittlung der Arbeiten auf
einem Gute.

Wir nehmen dabei ein Gut an mit 15 Hektar
natürlichen Wiesen , 120 Hekt . Ackerfeld , welches theils
einen sandigen , in die zweite Klasse der Sommergetreideböden
gehörigen und thcilwcise einen thon¬
haltigen Boden hat , der zur dritten Klaffe von den
Weizenböden gehört . Es ist eine Siebenfeldcrwirthschaft , und der Fruchtwechsel eingerichtet , wie folgt:
1) Hackfrüchte ( Kartoffeln oder Ackerbohnen ) ; 2 ) nach
den Kartoffeln Gerste , nach den Ackcrbohncn Weizen;
3) Klee ; 4 ) Klee ; 5) Winterfrucht ; 6) Erbsen und

Arbeitstag»
auf d.Morgen.
W
Z
1) Das Mähen und Dürrmachen.

§

Ein Mann mäht täglich 63—15 Ares, durch1,40
.
.
.
.
schnitrUch 7V Ares
Das Dnrrmachen ist zwar durch die Größe des
Ertrags selbst und namentlich durch die Wit¬
terung bedingt ; man kann aber annehmen,
daß bei günstigem Wetter ein Weib den Er¬
2,50
trag vor 40 Ares gut bringt .
Auf Haufen setzen kann ein Weib den Ertrag — —> 1,50
van 68 Ares.
— 1,40 4.00
Im Ganzen die Arbeit bei der Heuernte
— 2 00 6.00
,, „ Oehmdernte
,,
,,
„
„
Heues.
des
Einführen
2) Das
Um die Wiesen .nicht zu verderben, ladet man
auf einen vierspännigen Wagen gewöhnlich
nicht über L metr . Zt . Angenommen, daß die
Wiesen 1000 Nieter vorn Hofe entfernt, liegen,
so kann man täglich zehnmal fahren und 80
metr . Ztr . heimbringen, oder also den Ertrag
eines Schnittes von folgenden Wicsenflächen
aus den verschiedenen Klaffen ( siehe Theil 7,
Seite 5 ff.) :
Vergwicsen.
I
Thalwiesen.
1. Klaffe , 130 Ares 1. Klaffe . 200 Ares
. 260 „
. 160 „ ! 2. „
2. „
. 400 „
3. „
. 250 „
3. „
. 660 „
. 330 „ 14
„
4.
Angenommen , daß eine Thalwiese dem Hektar
nach im Ganzen 48 met. Ztr ertrage , so
hätte man zu deren Einheimsung an Arbeits¬ 2,40
0,60
tagen nöthig.
3) Das Einheimsen.
Durchschnittlich bedarf man 7 Personen, näm¬
lich cinen Mann und 6 Weiber , um 160
metr. Ztr . auf- und abzuladen und aufzupau¬
0,30 1.80
.
.
.
.
sen; also für 48 Ztr .
Alle Arbeit auf den Morgen bei der ganzen
2,40 4,30 11,80
Ernte von einer zweimädigen Wiese. .

37
Wicken ; 7 ) Winterfrucht . Es soll ferner Stallfüttcrung eingeführt sein und zu den Pflugarbeitcn
sollen
nur Ochsen verwendet werden , und zwar immer zweispännig und ohne mit den Zügen zu wechseln ; die
übrigen Gespannarbeiten
sollen von ziemlich starken
Pferden geleistet werden . Die Wiesen seien zweimädig
und in die erste Klasse zu rechnen ; der Hof liege
mitten auf dem Gut , und durchschnittlich möge man
auf 12 Hektol . Körnerertrag
von den Sommerfrüchteböden , und auf 8,50 Hektol . von den schweren Böden
vom Hektar rechnen können . Auf den Frühling sollen
60 , auf den Sommer
80 , auf den Herbst 76 und
auf den Winter 60 Arbeitstage
kommen.
Von diesen Daten , sowie von den in den vorher¬
gehenden Abschnitten gemachten Angaben ausgehend,
erhalten wir nun folgende Tabelle.
ArbcitStag
Arbeiten.
-

Pferds-

6

Das Frühjahr
mit
61 Tagen.
Kartoffeln
;
,weite
Furche
da
8
72
zu , mittelmäßig
tief . .
12
Mittelmäßige » Eggen
Dritte Fnrche , nur seicht
45
gegeben .
.
.
.
8 Ackerbobnen ; Saatfurche von
64
mittlerer Tiefe
Reidensaat
N Erbsen und Wicken , leicht
85
gepflügt dazu
22,60
Leicht geeggt
.
9 Kartoffeln i Bearbeitung mit
dem Erftirpator , noch ehe
72
sie zum Vorschein kommen
Mittelmäßiges
Eggen
. ir
66«
46,6»

s

K

66
3
22,50
32
2,60
42,50
5,60
36
3
186,20 .

—
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Arbeitstage.
Arbeiten.
derHektare.
Zahl

-

2
N-

4S,S0 338
Weizen ; leichtes Eggen » m
die Kleesaat einzudecken
Ackcrbvhncn . welche in Reihcn gesäet worden , erst¬
mals bearbeiten
Gersten leicht pflügen dazu
Lercht eggen
Saat
.
.
.
.
Walzen
Kartoffeln ; das Auspflanzen
Erbsen und Wicken , Ausvon
führen und Spreiten
160 metr , Ztln . ( ^ Kubik¬
metern ) Mist aufden Hek¬
tar .
Kleinere Arbeiten , verschic.
.
.
.
dene
Fuhren , verschiedene und
außerordentliche
der FrühjahrsarSumme
becken
mitLVTaDer Summer
gen.
von Erbsen und
Stovvetn
,
Wicken ; Stürzen
Eggen
Mittelmäßiges
bearbeiKartoffeln - dreimal
ten.
Ackerbohnen - behäufeln
Kleestvppel ; stürzen oder tief
.
.
.
.
pflügen
Tiefes Eggen .
Ernten.
Winterfrüchte - eine leichte
.
.
.
.
Ernte
Erbsen und Wicken - eine
.
starke Ernte
Gerste ; eine leichrc Ernte ,

N

1,10

4,2S
4
—
45
4,70
r

73

4
22,50
1,20
3
1

6

—
30

60,80

40

20

tu

4

8
142,35

N
183,20

?83 300,80

88

136

S8
5,60

4,S0
1,50 —

4,50
1,50

45

170
—

85
11,25

—

68

-

93,50

171,75

52
20

116
36,50
Z30,'2S

22,S»

S4
1440 —
MS
210

341,35

4,50
1.50
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Arbeitstage.
Arbeiten.

Z

derHektare.
Zahl

210

N
Ochsen306 341,35 330,25

12 Klee ; erster Schnitt , eine
38,40
starke Ernte
15 Wiesen i zweimal zu mähen 36
—
'Arbeiten, allerlei sonstige 16
Summe aller Sommerarbei300,40 306
icn .

S
8

42,50

12
15
g

34,50 87
64,50 177
34
12
474,35 606,25

Der Herbst mit 7V Tagen.
Kartoffeln ; erstesurche, nicht
45
22,50
tief , zur Sommergerste
1,26
4,75
Leicht eggen
45
ga
Kartoffeln ; tief Pflügen
—
6
24
eggen
Tief
Erbsen und Wickenstoppel;
stürzen zu Weizen , ein 40
80
tiefes Pflügen
Winterfruchtstoppel ; Mitteltief pflügen zu Ackerbob32
64
nen
ia —
2,65
Mittelmäßiges Eggen
Winterfrucht ; Saat .
5,65
22,5»
Leichtes Eggen
Klee ; zweiter Schnitt , eine
38,40
38,40
schwere Ernte
—
36
34,50
Wiesen ; das Oehmd .
KartoffelnherauSthun , eine
28
23
schwere Ernte
Ackerbodnen; das Ausführen
und Spreiten von 400
metr. Ztrn . (54,8 K.Ai.)
62,35
Dünger auf denHektardazu 87
68
81,35
Kartoffeln ; ebenso zu Gerste^
30
Handarbeiten , verschiedene.> 4
—
2
.!
.
»uhren , allerhand
N9 4,6,66
c
Summe aller Herbstarbeiten 353,65
Der Winter mit 66 Tagen .!
suhren zum Fruchtverkaufi

—

-

—
—
105
87
61

48,25
54,20
8
—
363,45
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Arbeitstage.
Arbeiten.
!Pferds
§
und des Hausbedarfes hat
man 868 Hektol . zu ver¬
kaufen , im Gewicht voll
607,60 metr . Ztrn . Man
soll dieselben 6 Kilometer
(1 '/2 franz . Mxilen ) weit
ru fuhren haben und aus
den zweispännigen Wagen
je Ometr . Ztr . laden und
zweimal des Tages fahren
. 67,50
.
.
können .
Dreschen , Fassen und Laden
der Frucht
Holzfuhren und andere, von
—
Stieren zu leisten
67,50
Summe allerWinterarbeitcn
Zusammenstellung.
Arbeiten im Frühjahr
Sommer
« Herbst
»
,, Winter .
..
Summe aller Arbeiten

«42.53
300,40
353,65
67 .50
«64,tu

Z

33,75

40

62
100 50
100 145,75
383
306
27«
100
u )68

40

86
300,80
474,35 606,23
446,60 363,45
145,75
1367,50 1065,70

Mit Bezugnahme auf S . 86 ff. im 8. Th. , wo
, welche man
, wie die Arbeitstage
wir gezeigt haben
-»
vom Gespann zu erwarten hat, ermittelt werden kön
, wenn
nen, ersieht man aus dieser Zusammenstellung
man durchschnittlich einen Boden2. Klaffe für das
Gut und 270 Pferdstage und 2l0 Ochsentage aufs
; daß für die Bedürfnisse dieses BeZahr annimmt
triebs6, oder um auf alle Fälle gerüstet zu sein,
, im Ganzen 10 St. Zugvieh
4 Pferde und6 Ochsen
, wenn
, oder alsot St. auf >3,5 Hektar
nöthig sind
, oder>St. auf
man sie auf das ganze Gut vertheilt
, wenn man sie nur für das Ackerfeld allein
12 Hektar

rechnet.

^
.
!
>
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Für die Arbeiten auf dem Felde und beim Fuhr¬
aufs Jahr ange¬
werk ergeben sich, 270 Arbeitstage
nommen , fünf männliche und vier weibliche Dienst¬
boten als nothwendig . Von diesen kann nun einer der
Oberknecht in den Ställen , ein zweiter der Oberknccht
bei den Feldarbeiten sein , die drei andern , sowie die
Weiber , sind bloße Tagwerker . Man bedarf ferner
auf dem Gute einen ständigen Knecht in den Zug¬
viehstall , welcher zugleich alles Futter schneidet und
ven ganzen Viehstand zu füttern hat ; eine oder zwei
Mägde zum Nutzvieh , und eine Magd in das HauS;
mit JahreSlohn
also sechs Dienstboten
im Ganzen
und sieben Tagwerker.
Noch weiter ersieht man aus dieser Tabelle , daß
und die sonstigen Fuhrlcistungcn
für die Feldarbeiten
auf den einzelnen Hektar ungefähr kommen : 6,4 Pserdsund 8 Weibstage,
tage , 8 Ochsentage , 10 Mannstage
oder 14,4 Gespanntage und 18 Menschentage , Mannszusammengerechnet.
und Weibstage

Viertes

Kapitel.

Vom Nutzen und Einkommen , und von , Verkauf
Einkauf.

!
.

nnd

Unter¬
Der Zweck einer reden landwirthschaftlichen
nehmung ist die Produktion von Lebensmittcl » , welche
zu Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse der mensch¬
lichen Gesellschaft dienen . Aber in der Wirklichkeit
bandelt es sich weniger darum , diese LebenSmiltel in
und von einer
größerer oder geringerer Quantität
gewissen Qualität zu produziren , als vielmehr darum,
daß man , aus dieser Produktion eine Belohnung für
dabei erziele.
seine Thätigkeit und Betriebsamkeit
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Wir werden uns in Folgendem übrigens nicht mit
den Mitteln beschäftigen , wie man aus dem Betrieb
der landwirthschaftlichen
Industrie
eine mehr oder
weniger hohe Belohnung erzwecken könne ; denn diese
Mittel beruhen auf den theoretischen und praktischen
Kenntnissen des Unternehmers , auf seiner Geschicklichkeit als Verwalter , und überdies wäre solches Ge¬
genstand der landwirthschaftlichen
Oekonvmie und der
von uns herausgegebenen
Encyclopädie .
Aber wir
wollen die Quellen , aus welchen beim landwirthschaft¬
lichen Betrieb Nutzen und Einkommen fließen , zu bebestimmcn suchen , und wie man es dahin bringen
könne , durch Verkaufen
und Einkaufen Gewinn zu
machen.

Erster Abschnitt.
Bvm Nutzen und Einkommen.
Verfolgen wir mit den Oekonomisten die Erschei¬
nungen
der landwirthschaftlichen
Produktion
näher,
so bemerkt man leicht , daß dieselbe das Resultat ist
von dem Zusammenwirken
gewisser Fonds , welche
Nutzen abwerfen können , und welche , um einen Er¬
trag ins Leben zu rufen , auf irgend eine ihnen eigen¬
thümlich zukommende Weise , d. h. mittelst ihrer Lei¬
stung dazu beitragen.
Diese produktiven Fonds find der Grundfond,
der Kapitalfond
und
der Jndustriefond.
Vom Unternehmer
dazu angestrengt , entwickeln diese
Fonds Kräfte , für welche man den Namen produk¬
tive Kräfte
geschöpft hat , und welche man unter¬
scheidet in Grundkräfte , Kapitalkräfte
und industrielle
Kräfte , je nachdem sie eben von der Wirkung durch
den Grund und Boden , oder durch das Geldkapital,
oder durch die Arbeit des Menschen herrühren.
Alle diese produktiven
Kräfte verschaffen , wenn
sie bei der Produktion
in Thätigkeit gesetzt und con-
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^

einen gewissen Werth,
suinirt werden , dem Produkte
unter die verschiedenen
denselben
nun
man
und vertheilt
mitgewirkt haben,
Produktion
seiner
zu
Kräfte , welche
oder Kaufs¬
Miethspreis
ihr
so ergibt sich daraus
Unternehmer , weil er
preis . So hat also auch der
dabei mitwirkt,
mit seinen persönlichen Fähigkeiten
, öder der Kapitalist , wel¬
oder der Grundeigenthümer
weil sie Alle das Ihrige
cher das Geld dazu hergibt ,
ein Recht auf einen verzu der Produktion beitragen ,
Werth , welchen das
dem
an
Antheil
hältnißmäßigen
dabei erhalte » hat.
Leistung
ihre
durch
Produkt
der Produkte , wel¬
Dieser Antheil an dem Werth
produk¬
verschiedenen
die
unter
cher also solchergestalt
Das , was ma»
bildet
,
wird
vertheilt
tiven Kräfte
oder Ein¬
Nutzen
im Allgemeinen mit dem Ausdruck
Grund¬
bezeichnet . * Es gibt also einen
kommen
und
ebenso gut , als einen Kapitalnutzen
nutzen
Nutzen.
industriellen
der Quelle und der
Wir wollen uns nun mit
verschiedenen produk¬
den
aus
Nutzen
der
Feststellung
tiven Kräften näher beschäftigen.
tz. 1. Vom Wrmidnuhen.
durch ihre Fähigkeit , den Gewächsen
ist
Die Erde
zuzu¬
zu dienen und ihnen Nahrung
zur Befestigung
eine Menge sonstiger
führen , ebensogut wie durch
, dem Menschen,
physischer Eigenschaften im Stande
zu ziehen , einen
welcher es versteht daraus Gewinn
Dienst zu leisten.
als die übrigen Lei¬
Dieser Dienst wird so wenig
, welche durch unsere
Fonds
produktiven
der
stungen
Nutzen
verstehe » gewöhnlch unter
Oekonomistcn
-Die
sicher sind , oder in kleine»
ganz
so
nicht
welche
,
solche Erträgnisse
oder Rente
unter Einkommen
Portionen auf einander folge » i
der Unternehmer zu bezahlen
aber einen sicheren Nutzen , welchen
gestattet,
hin
Risiko
sein
aus
ihm
sich verpflichtet dafür , daß man
Grundstück oder einem Kapital,
den Nutzen , welcher aus einem , erzielt werden kann, zu beziehen.
er stch zu verschaffen gewußt

das
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socialen Gesetze Eigenthum
einzelner geworden sind,
umsonst
gethan ; der,Bodenkraft
gebührt der Antheil
am Werthe der erzeugten Produkte , welcher ihr im
Verhältniß
zu ihrer Mitwirkung
bei dieser Produktion
zukommt , und diesem hat man den Name » Grund¬
nutzen
geschöpft.
Der Eigenthümer
des Bodens
ist es , wel cher ein Recht auf den Nutzen,
den ein Grund¬
stück abwerfen kann , und auf einen Antheil an dem
Reichthum hat , welchen man mit Hülfe seines „ Instru¬
ments " skch verschafft . Wie allen andern produktiven
Kräften kommt
auch der Bodenkraft
ein lau¬
fender
Preis
zu, welcher
um so höher steht , je
mehr sie gesucht und je seltener sie angeboten wird , und
umgekehrt.
Wir werden weiter unten sehen , welche Ursachen
auf den laufenden Preis der Bodcnkraft Einfluß üben.
Es ist selten , daß nicht auch Kapitalwerthe
auf
den Grund und Boden verwendet werden zu soge¬
nannten Grundverbesserungcn,
wovon S . 10 ff.
im 8 . Th . die Rede gewesen , und diese geben gleicher¬
weise dem Eigenthümer
ein Recht , einen Geldnußen
daraus zu ziehen , welcher jedoch in den meisten Fällen
mit dem laufenden Preis
der Bodenkraft
oder mit
dem GrundnuHen
zusammenfällt.
Die Oekonomisten haben sich lange Zeit darüber
gestritten , auf wie viel Nutzen die Bodcnkraft Anspruch
habe . Man hat sich nun aber dahin vereinigt , als das
Maß für den Grund
nutzen Das anzusehen , was
vom Werth der unter der Mitwirkung
der Bodenkraft
erzeugten Produkte übrig bleibt , nachdem die Leistun¬
gen der Industriellen
aller Grade dabei nach den in
der Gegend üblichen Preisen und die Zinsen aus den
aufgewendeten
Kapitalien bezahlt sind.
Nehmen wir z. B . a » , daß ein Hektar Weizen¬
boden zweiter Qualität
bei einer Fünffelderwirthschaft
und der paffenden Schlageintheilung
den folgenden

^

!
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Reinertrag
zu den mittleren Preisen in der Gegend,
nach einem Durchschnitt
von 10 Jahren
berechnet,
abgeworfen , nämlich : 9 Hcktol . 68 Lit . Weizen st 16 Fr . -,
4 Hektol . 40 Lit . Gerste st 8 Fr . ; 25,60 m . Ztr . Stroh
und 24 m . Ztr . Dürrfutter . Diese 49,60 m . Ztr.
Stroh und Heu sollen mittelst der Vichproduktion auf
1,80 Fr . , der m . Ztr . , gebracht werden . So hat man:
Fr . 6t.
968 Lit . Weizen st 16 Fr . der Hektol . . 154 88
440 „ Gerste st 8 Fr . der Hektol . . .
35 20
25,60 m . Ztr . Stroh j ^
der
89 28
24,00, , „ Heu
j -- - ,« 0 Fr . der ^ tr.
Ganzer Ertrag vom Hektar
. . 279 36
Man hat nun berechnet , daß der Preis für
die Kapital - und die industriellen
Kräfte
sammt den allgemeinen Unkosten nach einem
10jährigen Durchschnitt auf den Hckt . folgende
Kosten ergeben:
Culturkosten , unter welchen die
Taglöhne und die Zinsen aus
dem Arbeitskapital begriffen sind 125 36
Allgemeine Kosten ohne den Pacht¬
zins .
24 —
Nutzen für den Unternehmer auf
10 "/ , vom aufgewendeten Kapi¬
tal berechnet
, .
15 —
Gesammtbetrag
des Arbcitsund Kapitalpreises
. . . 164 36 _ 164_ 36
bleibt Nest .
115 —
welche also als der Grundnutzen
aus dem fraglichen
Grundstück angesehen werden müssen , von welchem aber
die Zinse » aus den für Grundverbcffcrungen
aufgewen¬
deten Kapitalien und die Steuern
noch zu leisten sind.
Der Grundnntzen , unter einem allgemeinen
Ge¬
sichtspunkt betrachtet , variirt für eine und dieselbe
"
e , je nachdem Reichthum , Industrie
und
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oder
lebhafter Verkehr im Lande , oder das Gut mehr
die
weniger günstig gelegen ist , oder die Preise für
Lebensmittel und aber auch für die Arbeit hoch stehen,
bedeutend sind u , s. w . Es ist ein großer
die Steuern
in
Unterschied zwischen dem Grundnutzen , der sich
manchen Gegenden , z. B . in der Bretagne , nicht hoher
in
als 5 —6 Fr . vom Hektar herausstellt , und dem
, z. B . in Vauclusc und den
andern Departements
, wo die Güter bisweilen den Eigen¬
Rhonemündungen
thümern eine reine Rente von 242 Fr . auf den Hektar

>

abwerfen.
Es ist schon weiter oben im 3 . Kap . des 2 . Artikels
weitläufig
S . 50 ff. im 7 . Th . von den Pachtungen
worden . Hier wollen wir nur noch einige
abgehandelt
also,
Worte über den Pachtschilling beifügen , welcher
bei
vorbehaltlich einiger Abzüge / wovon weiter unten
Aus¬
den Produktionskosten die Rede werden soll , den
druck für den Grundnutzen , welchen der Eigenthümer
bezieht , abgibt.
in einer Gegend aus
variirt
Der Pachtschilling
- ,
denselben Gründen , welche so eben bei dem Grund
worden sind ; außer diesen üben
nutzen angegeben
Ursachen , welche wir in ^
aber noch eigenthümliche
wollen , Einfluß darauf.
kurz aufzählen
Folgendem
können natürlich , weil
Grundstücke
Magere
geben , keinen so hohen
sie einen geringen Ertrag
sind
Pachtzins zahle » , als fette; die ' Culturarbeiten
aber beinahe dieselben und kosten ebenso viel.
Grundstücken,
Von heruntergekommenen
Un¬
oder solche» , welche voll Ungeziefer , oder voll
feucht sind , hält es schwer,
kraut , oder übermäßig
rei¬
einen ebenso hohen Pacht zu erhalte » , als von
befindlichen Böden ; ebenso ^
nen , in gutem Stande
'
gegenüber
Grundstück
verhält sich ein erschöpftcs
von einem solchen , welches noch in voller Ertrags¬
fähigkeit steht.
GrundEin Gut , auf welchem bedeutende
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Verbesserungen
vorgenommen
worden find , hat
jederzeit einen weit höher » Pachtwerth , als ein an¬
deres , welches in die gleiche Bodenklasse gehört , aber
in Bezug auf Grundverbesserungen
noch Vieles zu
wünschen übrig läßt ; auch die Dauer
des P ach¬
tes und der Pachtcontrakt
überhaupt , übt Einfluß
auf die Größe des Pachtschillings . Man bezahlt we¬
niger bei kurzer Pachtzeit , und ebenso , wenn der
Pächter durch mancherlei übelverstandene
Bedingun¬
gen im Contrakt in seiner Thätigkeit gehemmt ist.
In einem reichen Lande ist die Concurrenz
größer , und deßhalb stellt sich auch der Pachtzins höher;
überdies kann ein reicher Pächter , ohne deßhalb we¬
niger Nutzen zu haben , auch mehr bezahlen als ein
armer .
'
Auch die natürliche
Beschaffenheit
eines
Gutes bestimmt den Pachtschilling ; je weniger schwie¬
rig das Einheimsen der Ernten ist , einen desto höher»
Pacht kann man bezahlen.
Die Concurrenz steigt im umgekehrten Verhältniß
zur Flächenausdchnung
der Güter , und der Cultivateur im Kleinen weiß von der gleichen Fläche reich¬
lichere Produkte zu erzielen , als der Landwirth im
Großen ; deßhalb werden fast überall kleinere
Gü¬
ter theurer
verpachtet,
als große.
Vermehrte
Thätigkeit
und Industrie
der
Pächter,
sowie
die größeren
Fortschritte
derselben
in der
Land wirthschaft
haben
ebenfalls ein Steigen der Pachtzinse znr Folge.
Der Preis
der produktiven
Kräfte,
wel¬
cher beträchtlich auf die Produktionskosten
einwirkt,
erhöht den Pachtzins oder drückt ihn herab.
Endlich dient fast überall der Preis
der Le¬
bensrnittel
zur Regulirung
des Pachtzinses , ebenso
wie zur Feststellung des Grundnutzens.
Ein Eigenthümer , welcher
sein
Gut
selbst
umtreibt,
muß , wenn er genau und ordnungsmäßig
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rechnen will , bei seinem Calcul der Produktionskosten
ebenso gut in Berechnung brin¬
den Grundnutzen
gen , als wie bei der Verpachtung .
In dem von uns im 7 . Th . aufgestellten Beispiele
von einem Gute
von der Schätzung des Pachtgeldes
habe » wir angenommen , daß die Grundsteuer , die
verschiedener Immo¬
und Versicherung
Unterhaltung
dem Pächter zur
bilien und die Grundverbessernngen
Last fallen sollen , und in solchen: Falle gibt dann
für den vollen
den Ausdruck
der Pachtschilling
für den Eigenthümer . Gewöhnlich aber
Grnndnutzen
wird dies nicht so gehalten ; in den meisten Fällen
hat der Eigenthümer diese Lasten zu tragen , und folg¬
Kosten vom Pachtschillinge
lich die dadurch veranlaßten
kennen
abzusieben , wenn er den reinen Grundnutzen
will . Wir werden dies weiter unten in dem tz. über
näher erörtern.
die Produktionskosten

^
i

§ . 2 . Voin Kapitalnuhcn.
Die Kapitalien sind , wie wir bereis wissen , eines
beider
Instrumente
wesentlichsten
der
und unerläß¬
Industrie
landwirthschaftlichcn
lich für die Produktion . Dasselbe kann aber nur seine
Wirkung thun , wenn es sich in einer Hand befindet,
welche sich desselben zu bedienen weiß , d. h. in der
oder Produzenten.
Hand eines Industriellen
Der Gebrauch , welchen ein solcher davon macht , ist,
daß er sich nutzbringende , produktive Kräfte dafür
!
erkauft, - und dann mit Hülfe dieser Kräfte Produkte
erzielt , deren Werth ihm die gemachten Baaranslage»
ersetzt , und das Kapital wieder hereinbringt , welches
consumirt worden ist.
während der Produktion
Um eine Summe von Werthen ein Kapital nennen
, daß
nothwendig
zu können , ist es keineswegs
müßten nur be¬
es
bestehe;
in Geld
dieselbe
stimmte Werthe sein , über die man zum Behuf der
kann st
verfügen kann . Ein Eigenthümer
Produktion

!
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ei» gewisses Kapital
in Ackergeräte » , ein anderes
- in Zug - und Nutzvieh , wiederum
in Saatfrüchten,
in Vorräthcn
von der Ernte , in Handarbeit , welche
er leisten läßt , und endlich in Gelv haben . Der
Werth
aller dieser Din ^ e bilden sein ganzes Kapital.
Weil nn » ein Kapital
Etwas
ist , welches
man besitzt,
so kann dasselbe nicht u in sonst benutzt
werden , und Derjenige , welcher es besitzt , hat also
ein Recht , für dem Aienst , welchen dieses sein
In¬
strument bei -den Operationen
des Betriebs
leistet,
einen Antheil am Nutzen zu verlangen , welchen
man
den Kapitalnutzen
nennt . Ist der Besitzer eines
Kapitals
oder also ein Kapitalist zugleich selbst der
Unternehmer des Betriebs , so eonsumirt er auch selbst
die Kraft seines Kapitals ; ist er aber nicht
selbst Unter¬
nehmer , so vcrmiethet er diese Kraft an einen Andern,
und man bezeichnet mit dem Ausdruck „ Zinsen
aus
dem Kapital " den Nutzen , welchen er selbst
daraus
zieht , oder die Miethe , welche ihm ein Anderer
dafür
bezahlt , daß er dieses sein Instrument
bcnützen darf.
Wie der Grundnutzen , so wird auch häufig der
Zins
aus
dem
Betriebskapital
mit
dem
industriellen
Nutzen
zusammengeworfen
und verwechselt
.. ES
ist übrigens sehr wichtig,
diese beiden Nutzen gehörig zu trennen und bei
den
Berechnungen und der Buchhaltung
besonders auszuIsichren
. Der erstere ist ein Nutzen,
' der sich zum VorMS bestimmen
läßt und bei den Produktionskosten
! mit aufgeführt
werden muß ; der andere aber ist gar
veränderlicher Natur , und von den Umständen , von
ftr Intelligenz des Pächters , vom Pachtschilling u . s.
w.
bedingt. So sagt man häufig , dieser oder jener
Pächter gewinnt
seines Betriebskapitals
; man
drückt sich aber auf diese Weise ganz falsch
aus , und
es wäre weit richtiger , zu sagen , daß nach
Abzug
du» 5 oder 4 "/ „ von den Einnahmen
für die Zinsen
' aus dem hineingesteckten Kapital dem Pächter
noch
Der Laiidwirth. IV. IN.
4
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weitere 7 bis 8/ > von diesem Kapital bleiben , als
der Gewinn , zu welchem er für die Anwendung seiner
persönlichen Fähigkeiten bei den von ihm gemachten
ein Recht hat , >
Unternehmungen
landwirthschaftlichen
oder mit andern Worten , als sein industrieller Nutzem
Es ist um so wichtiger , die Zinsen aus den Kapi - l
talien besonders aufzuführen , weil dieselben als wesent¬
für die
liche Elemente bei den Kostenberechnungen
werden
hereingenommen
verschiedenen Betriebskräfte
müssen , und weil , wenn man dies unterläßt , es un¬
möglich ist , zu wissen , wie viel diese 'Kräfte kosten,
bis sse in Thätigkeit gesetzt sind.
ist
Kapital
einem
von
Mietpreis
Der
keine feste Sache , die sich zu allen Zeiten und allerwärts gleich bleibt . Er steht um so höher , je seltener
stnd , und umgekehrt.
und gesuchter die Kapitalien
darauf , z. B . der
Auch andere Umstände influiren
Nutzen , welche » das Kapital dem Unternehmer mög¬
licherweise abwerfen kann , dessen Fähigkeit und Be¬
triebsamkeit , die Größe des Kapitals und ob es flüssig ,
ist , das Risiko bei der Unternehmung , ob das Kapital
sicher placirt ist u . s. w.
Wie für den Grundnutzcn bemerkt worden , so hat
sein Betriebska¬
, welcher
auch Derjenige
so gut die Interessen
besitzt, eben
eigen
pital
mit
daraus bei der Berechnung der Produktionskosten
in Anschlag zu bringen , als wie wenn er dieses Kapi¬
hätte . Nur soll er die¬
tal eincm '-Andern anvertraut
selben in solchem Falle nicht höher als zu 4 —5 '/,,
rechnen ; während sonst diese Procente , je nach dem
und den Bedingungen , unter welchen
Landesbrauch
das Kapital angeliehen worden ist , wohl auch höher
zu stehen kommen können.
°Hat man das Kapital einem Andern angeliehen,
in
gewöhnlich
der Kapitalnutzen
sHommt
aber der Unternehmer eigenes
Wenn
herein.
Geld
Geld hat , so ist nicht gerade nöthig , daß die Zinsen
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daraus in Geld gerechnet werden müssen , sie erhöhen
eben alsdann
die Produktionskosten , und erst nach
Umfluß einer gewissem Zeit , oder wenn ein Geschäft
zu Ende ' gebracht ist , werden dieselben von dem er! zielten Gewinn abgezogen.

tz. 3. Vorn industriellen oderr>m Zctricbsnuhcn.
Gewöhnlich wird darunter der Nutzen verstanden,
welchen alle die Industriellen
anzusprechen haben,
die vermöge ihrer persönlichen Fähigkeiten zur Erzielung eines Produkts beigetragen haben . In der Land¬
wirthschaft sind solche Industrielle
die Tagwerker,
deren physische Kräfte dabei verwendet worden sind;
die Dienstboten,
deren Kraft und Intelligenz dabei
i» Anspruch genommen worden , und endlich der Un¬
ternehmer
selbst , welcher zur Produktion
mitge¬
wirkt hat , indem er häufig seine Kenntnisse , seine
' körperlichen Kräfte und seine Intelligenz
dabei auf¬
bieten mußte.
Der Nutzen , welchen die Tagwerker und Dienst¬
boten beziehen , wird meistens in Geld bezahlt , bis¬
weilen übrigens auch in Naturalien , oder indem ihnen
Kost und Unterhalt
geboten wird . Man nennt ihn
gewöhnlich den Lohn, und wir haben über denselben
S . 207 ff. im 7 . Th . das Nöthige bemerkt . Was
den Nutzen des Unternehmers
selbst , seinen sogenann¬
ten Gewinn,
anbelangt , so wollen wir nun unter¬
suchen , woraus
derselbe eigentlich entspringt , und
was auf sein Steigen oder Fallen Einfluß haben kann.
Da die Mitwirkung
eines Unternehmers
bei jeder
industriellen
Unternehmung
etwas Unerläßliches
ist,
so bildet auch sein Gewinn , auf welchen er seiner
Mitwirkung
wegen ein völliges Recht hat , noth¬
wendig
einen
Theil
der Produktionskosten.
Meistens -erscheint derselbe , der Unternehmer mag
nun Eigenthümer
oder Pächter sein , unter der Form
von Erntevorräthen , von einem Viehstand und von
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verschiedenen Produkten , » nd besteht also in dem
Werth , welchen diese Produkte , die er erzielt hat,
haben mögen . Allgemein aber ist man gewöhnt , alle
diese Gegenstände
auf einen gemeinschaftlichen
Nenner
, das Geld nämlich , zurückzuführen , um
die Vergleichung und beziehungsweise Schätzung und
alle Berechnung zu erleichtern.
Wie viele andere Produktionskosten , so läßt sich
auch der Gewinn
des Ünternehmers
nicht
zum
Voraus
feststellen;
er
bleibt unermittclt
bis zu
dem Augenblick , wo die Verwerthung
der Produkte
geschehen ist , und man nun die eingenommenen Sum¬
men vergleichen kann mit denen , welche man hat
anlegen müssen.
Wie alle industriellen Kräfte sonst , so hat aber
auch der Gewinn des Unternehmers
eines landwirthschaftlichen Betriebs
einen
laufenden
Mittel¬
preis im Allgemeinen , welcher sich aus der Concurrcnz der Produzenten
ganz natürlich
ergibt . Auch
variirt derselbe an jedem Orte aus denselben Gründen,
welche auf den Preis der übrigen produktiven Kräfte
Einfluß haben können . Die bedeutendste Rolle dabei aber
spielen jedenfalls die Ursachen , welche rein durch
die Person
des Unternehmers
bedingt
sind.
Wie bei jeder industriellen
Spekulation , so steht
auch bei einer landwirthschaftlichen
Unternehmung
der
zu hoffende Nutzen , unter sonst gleichen Umständen,
immer
im Verhältniß
zu dem darauf
ver¬
wendeten
Kapital.
Alles
kommt eben darauf
an , daß dieses Kapital umsichtig und klug verwendet
wird . Ein Pächter , welcher kein Kapital hat , kann
das Steigen
der Fruchtpreise nicht abwarten , und
kommt so um einen Hauptnutzen , während ein Ande¬
rer , welcher über Geld verfügen kann , wohl zuwar¬
tet , bis er endlich mit einem Nutzen verkauft , wel¬
cher meistens sich weit höher beläuft , als die Zinsen
aus dem bis daher todt gelegenen Kapital.
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Die
Tüchtigkeit
des Unternehmers
setzt
dem Gewinne , welchen er von seinem Betriebe zu
erwarten das Recht hat , bestimmte Grenzen . Wir
verstehen darunter , daß derselbe alle nöthigen theore¬
tischen und praktischen Kenntnisse für sein Fach haben
und namentlich auch ein guter Verwalter
sein müsse;
ein blinder Routinier wird es nie weit bringen.
Der
laufende
Preis
der in der Land¬
wirthschaft
produzirten
Lebensmittel
übt
endlich bei jedem Geschäft einen großen Einfluß auf
den Gewinn
des Unternehmers ; das Steigen
oder
Fallen dieser Preise auf den Märkten hat ein bestän¬
diges Schwanken in Bezug auf diesen Gewinn zur
Folge . Aber allerdings muß ein geschickter Verwalter
es verstehen , durch seine Gewandtheit
und Betriebsamkcit diesem seiner Natur nach wirklich veränder¬
lichen Gewinne eine gewisse Beständigkeit zu geben.
Man ist ziemlich allgemein
gewöhnt , den Ge¬
winn
des Unternehmers
eines
landwirthschaftlichen
Betriebs
darnach
zu bemessen,
in welchem Verhältniß sein Einkommen überhaupt zu
dem von ihm aufgewendeten
Betriebskapital
steht.
Man sagt : der und der Pächter gewinnt
bis auf
>0 oder 12 '/ „ seines Kapitals ; ein Anderer hat nur
einen Nutze » von 8 »/g . Wir haben schon weiter oben
bemerkt , daß es nicht richtig ist , sich auf diese Weise
auszudrücken , und daß man den Kapitalisten
und
den Industriellen Hiebei genau auseinanderhalten
muß.
Wenn Einer mit einem Betriebskapital
von 100,000
Franken am Ende des Jahres , wenn alle Rechnungen
ausgeglichen sind , nur 4000 Fr . in seiner Kasse find"t , so sind diese nichts weiter , als die Interessen
a>s seinem Kapital zu 4 "/, , und er hat folglich in
b>e«m Jahre
für seine industrielle Mitwirkung
bei
dem Unternehmen gar Nichts erzielt.
Da » hat viel darüber
gestritten , einen
wie
großen
Gewinn
der
Unternehmer
eines

das Recht habe . Das
anzusprechen
Pächter
immer in
Resultat ist gewesen , daß dieser Gewinn
einem gewissen Verhältniß zu dem in die Unterneh¬
mung hineingesteckten Kapital stehen muß , oder , wie
aus¬
wir uns schon am Eingänge dieses Paragraphen
gedrückt haben , daß der laufende industrielle Gewinn
der Pächter immer auf ihr Kapital und ihre indu¬
sagt in
strielle Geschicklichkeit bafirt ist. Sinclair
dieser Beziehung von England , daß der Gewinn der
Pächter im Allgemeinen ein sehr mäßiger sei , und
erge¬
sich in Folge der sorgfältigsten Untersuchungen
höher
ben habe , daß derselbe bei Ackerfeld selten
als auf iv — 14 "/ „ vom angelegten Kapital komme . *
Ein Pächter muß schon besonders geschickt sein und
eine große Energie , auch einen vortheilhaftc » Pacht contrakt haben , wenn er seinen Gewinn auf >5 —20 "ä>
treiben kann ; Andere dagegen , welche ihr Geschäft
nicht so verstehen und einen schweren Pacht zahlen,
! and ist
werden gar häufig insolvent . Bei Wiesen
eS etwas Anderes ; dasselbe erfordert weniger Ausla gen für Taglohn , und wirft mittelbar ein Erträgniß
ab , das sehr gesucht ist und theuer bezahlt wird . Da
ist es nichts Seltenes , daß der Gewinn des Pächters
auf 15 "/o und höher kommt . Aber ein solcher Päch ter ist meistens viel mehr Händler , als bloßer Land¬
wirth ; da er viel Vieh kauft und verkauft , so macht
er , wenn er gut spekülirt , häufig einen großen Ge¬
winn , aber allerdings kann ihm auch ein plötzliches
Sinken der Preise beträchtliche Verluste zuziehen . Es
Thatsache , daß selten ein Pächter reick
ist übrigens
wird , es wäre denn , daß sein Gut sehr vortheilhass
in der Nähe einer großen Stadt gelegen ist , oder diß
* Hieven müssen , wie wir so eben bemerkt haben , erü .nocb
N. 4 oder 5 »/s , se nachdem eben der Zinsfuß im Lande geht,
abgezogen werden . Diese Benerkmig
für den Kapitalnutzen
gilt überhaupt für die folgenden Angaben.
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noch sonst eine nutz¬
derselbe mit seinem Gutsbetrieb
zu verbinden weiß.
bringende Spekulation
Der Gewinn von einem Jahr bildet , wie man sich
für
den Ausdruck
leicht vorstellen kann , nicht
Unternehmers
den durchschnittlichenNutzendes
Betriebs . In dieser Art
eines landwirthschaftlichcn
zeigen die einzelnen Jahrgänge nicht
von Spekulation
selten eine so große Verschiedenheit unter sich, daß es
unmöglich ist , von einem Einzigen derselben aus mit
Sicherheit auf den wirklichen Gewinn von der Unter¬
nehmung zu schließen . Der Pächter muß sich in die¬
ser Beziehung als Einen betrachten , welcher eine Speku¬
lation macht , die 9, 12 , lö Jahre , je nach der Dauer
des Pachtes , Zeit braucht , und deren endliches Resul¬
erst sich ergibt , wenn sie ganz
tat mit Bestimmtheit
z. B . er arbeite
zu Ende geführt ist. Angenommen
mit einem Kapital von 50,000 Fr . , der Zinsfuß sei
5 '/ , die Pachtzcit 9 Jahre , und er habe , wie sich
ge¬
aus seinen Büchern ergibt , jährliche Einnahmen
macht , wie folgt:
7311 Fr.
3225 Fr. 6. Jahr
1. Jahr
4957 „
3780 „ 7.
2. „
8.
4858 „
2103 „
3. „
3325 „
4.
6809 „ j9.
5470 „ 'Summe
41,836 Fr.
Hicvon müssen die Interessen vom Kapital
für 9 Jahre mit 5 °/ , abgezogen werden 18,827 „
Nutzen für die 9
bleibt als industrieller
Rest 23,011 Fr.
.
Jahre
oder durchschnittlich aufs Jahr 2557 Fr ., d. i. unge¬
des Unternehmers.
fähr 5 '/ ^ »/ » vom Betriebskapital
des Guts,
Ist der Unternehmer der Eigenthümer
seines wirklichen Geo muß er bei der Ermittlung
illnncs ganz ebenso zu Werke gehen ; nur nehme er,
w «l für ihn die Dauer des Pachts nicht den Anhaltspmkt beider Berechnung geben kann , einen oder mehre
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Umlaufe seines Fruchtwechselsystems
als Grundlage
für den Calcul seines durchschnittlichen Gewinnes an.

Zweiter Abschnitt.
Dic

Produktionskosten.

Die land wirtschaftliche
Produktion ist nichts An¬
deres , als eine Art von Tausch , bei welchem man
nutzbringende produktive Kräfte gibt , um dagegen einen
Theil des produzirtcn
Werthes
zu erhalten . Diese
Kräfte haben , wie alle Werthe , welche getauscht wer¬
den können , einen laufenden Preis , welcher sich auf
dieselben Grundlagen
hin herausstellt , wie der Preis
dieser Werthe selbst. Eben dieser laufende Preis von
all beiz Kräften , welche bei der Erzielung eines Pro¬
dukts mitgewirkt
haben , bildet Das , was man die
Produktionskosten
nennt.
Die produktiven Kräfte , welche bei einem land¬
wirtschaftlichen
Betrieb in Thätigkeit gesetzt werden,
sind , wie wir schon oben gesehen haben , die Bodenkraft ,
die Kapitalkraft
und die Jndustriekraft.
Untersuchen wir nun insbesondere , welche Kosten
der Gebrauch , oder der Genuß , oder die Miethe , oder
die Erwerbung
dieser Kräfte veranlaßt.

.

§. l . Zodenkraft.
Der Preis , der für die Nutznießung eines Gutes
bezahlt wird , bildet einen Theil der Produktionskosten
als Pachtschilling , Pachtzins , Mietzins
u . s. w .
Meistens wird derselbe ganz einfach unter den allgc meinen Kosten aufgeführt ; besser aber ist es zu un¬
tersuchen , aus welchen verschiedenen Elementen
der¬
selbe zusammengesetzt ist , und dann sedcr einzelnen
der verschiedenen Kräfte den sie betreffenden Anthei
an den Kosten zur Last zu schreiben . Diese Element
sind:

!
>
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1) die Kosten
für die Nutznießung
vom
Gut , als dem Grund und Boden , welcher
den Ge¬
wächsen ihre Nahrung und welcher die Ernten
gibt,
und noch irgend andere nützliche Dienste
leistet;
2) die Zinsen
aus den Summen
, welche
auf Grundvcrbesserungen
aller
Art
ver¬
wendet
worden
sind , z. B . auf Urbarmachungen,
Wege , Gebäulichkcitcn u . s. f. Hat man es mit
einem
Gute in noch ganz rohem Zustande zu thun ,
aufwelchcm also viele Verbesserungen vorgenommen
werden
müsse » , so sind diese beiden Elemente
anfänglich aus
einander zu halten , bei Gütern aber , welche
schon
lange gebaut werden , fallen dieselben im
Allgemeinen
zusammen , nur ist es Vortheilhaft , für die
Gebäulichkeiten einen NutznießungsPreis
sestzustellcn , damit
jede einzelne Kraft , welche Gebrauch davon
macht,
für ihren Theil mit den betreffenden Kosten
belastet
werden kann;
3) die
jährlichen
Unterhaltungskosten
von allen
beweglichen
Gegenständen
auf
dem Gute;
4 ) ein jährlicher
Beitrag
zum Tilgungs¬
fonds , woraus
die Wiederanschaffung
immobiler
Gegenstände , welche mit der Zeit unbrauchbar gewor¬
den sind , bcstritten werden soll;
5) die Brandversicherungskosten
für alle
Bauten auf dem Gut;
6) die Baarleistungcn
zu Grundverbesserungcn;
7 ) die
Baarleistungcn
für die Grund¬
steuer
und andere Lasten , welche auf dem Gute
haften;
8 ) ein Beitrag
für Fehljahre
oder Nach¬
lässe , welche ein Grundeigenthümer
, der sein Gut
verpachtet , immer in Rechnung nehmen muß ,
unv
der auf 2 bis 3 Procente von den Zinsen
aus dem
Kapital oder vom Pachtzins berechnet werden
darf.
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Versuchen wir nun , wie wir cS versprochen haben,
Grundnutzen
aus diesen Elementen den reinen
des Gutes zu ermitteln . Wir
für den Eigenthümer
wollen zu diesem Behufe ein Gut annehmen von 102
Hektar Ackerfeld, wofür der Pachtzins festgestellt sei
8000 Fr.
.
auf
Von dieser Summe , welche also die
ist,
für den Eigenthümer
Bruttoeinnahme
kommt in Abzug , wie wir annehmen wol¬
len für:
der Im¬
1) Jährliche Unterhaltungskosten
150 Fr.
.
.
.
mobilien
>50 „
.
2 ) Tilgungsfondbeitrag
100 „
2) Brändverstchcrungsbeitrag
200 „
4) Baar für Grundverbefferung
580 „
5Z Grund - und andere Steuern
6) Für Nachlöste u . s. w . mit
240 „
.
vom Pachtzins
Fr.
1420
.
.
Abzüge
der
Summe
1420 Fr.
bleibt Rest als der reine
.
den Eigenthümer

Grundnntzen
.
.

für
. 6580

Fr.

Wir haben so eben gesagt , daß es zweckmäßig sei,
der Oekonofür die Nutznießung
er neu Preis
und
festzustellen
auf dem Gute
micgebäude
jeder der Betricbskräfte ihren betreffenden Antheil daran
zur Last zu schreiben . Sind zu einem Guisbetribe keine
nöthig , so ist klar , daß man auch keim
Gespannkräfte
u . drgl . m . braucht ; im !
Stallungen , Futtermagazstic
andern Falle aber sind diese Gebäulichkeitcn auch un¬
erläßlich . Die Kosten für die Nutznießung dieses Theils
fallen also dieser Betriebskraft,
der Oeionomiegebäudc
dem Zugvieh , zur Last , oder vielmehr sie verthcncrn
die Arbeit der lebenden Kräfte auf dem Gut . Das
Gleiche gilt für die andern Kräfte .'*
Wir wollen nun die richtige Vertheilung der Preist
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für die Nutznießung der Gebäulichkeiten auf die ver¬
schiedenen Betriebskräfte , -welche derselben benöthigt
find , zeigen.
Angenommen wieder , es werde aus dem obigen
l02 Hektar großen Gute ein Pachtzins von 8000 Fr.
bezahlt , und daß der Preis für die Nutznießung der
Erbaulichkeiten , Höfe und Garten , welche einen Raum
von 2 Hektar bedecken sollen , auf 2000 Fr . festgesetzt
sei , welche in folgende einzelne Posten zerfallen : >600
Fr . für die Nutznießung der Gebäulichkeiten ; ISO Fr.
für jährliche Reparaturen ; >00 Fr . für den Brandverficherungsbeitrag
und I50Fr . in den Tilgungsfond
für neue Anschaffungen.
Bemerken wir nun vor Allem , daß somit 6000 Fr.
bleiben , welche die noch übrigen 100 Hektar Acker¬
feld tragen müssen , d. h. daß , wenn wir diese Summe
! gleichmäßig unter fie vertheilen , die Pflanzenproduk¬
tion mit jährlichen 60 Fr . auf den Hektar für die
Nutznießung vom Grund und Boden belastet ist.
Da wir den Preis für die Nutznießung der Oeko, nomiegebände
in Masse kennen , so ist es auch mögI lich , diese Summe unter die verschiedenen Arten von
Gebäulichkeiten , wie solche für die verschiedenen Betriebskräfte nöthig werden , zu vertheilen , indem man
wo möglich für ein jedes derselben den Miethzins , um
welchen es in der Gegend zu haben sein möchte , aus¬
findig macht , und so dieselben zu einem Theil der
Lasten , welche auf dem Ganzen ruhen , beizieht.
Wir haben dies in der folgenden Tabelle zu thun
! versucht:
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Nehmen wir z. B . an , man hatte auf dem frag¬
lichen Gut 10 Arbeitspferde ; Stallung
und Raum
für ihre Requisiten koste den Unternehmer 150,80
Fr.
ferner >82,30 Fr . für den Raum , wo die
Ackerge¬
räte , mit denen sie arbeiten , untergebracht
werden,
im Ganzen also 342,10 Fr . ; d. h. daß der
Preis
der Arbeit für jedes Pferd mit jährlichen 34,10
Fr.
belastet sei , nämlich mit 15,98 Fr . für den Stall
und mit 18,23 Fr . für den Raum für die
Geräthe,
womit sie arbeiten . Ebenso hat die Mehproduktion
eine Last von 39l,80 Fr . zu tragen als den
Miethzins für die Stallungen
; >59,80 Fr . für das Heuund Strohmagazin
; >20,i0Fr . für den Wurzelgewächskeller ; 114,50 Fr . für die Milcherei ; und 50 Fr .
für
das Logis des Personals , welches diesen Zweig
des
Betriebs besorgen muß : im Ganzen also 836,20 Fr .,
l welche auf 72 Haupt Großvieh , die auf
dem Gute
befindlich sein sollen , gleichmäßig vertheilt 1l,50 Fr.
ausmachen , welche jedem einzelnen derselben zur Last
zu schreiben sind.

tz. 2. Lapitatkrafr.
Der Preis
der Kapitalkraft
variirt , je nachdem
die Summen
zum Umlaufskapital , oder zum festen
oder angewandten
Kapital gehören.
Das
Umlaufskapital
kommt unter den
Produktionskosten vor:
1) mit seinen
Zinse » , welche den Preis für
die Benützung der Kräfte , an welche es
Baarvor> schlisse leistet , vertheucrn . So sieht sich der
Preis
" für die Arbeit der Dienstboten , wie wir
Seite 207
ff. im 7 . Theil gesehen haben , mit den Zinsen
aus
all den Summen , welche für ihren Lohn , ihre
Verkvstigung u . .s. w . ausgegeben werden , belastet . Diese
Zinken belaufen sich mehr oder weniger
hoch , je
nachdem der Unternehmer eigenes Kapital besitzt , oder
dasselbe zu entlehnen genöthigt war zu Bedingungen,
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welche in jedem Lande und in Folge von Ursachen,
welche wir weiter oben beim Kapitalnutzen besprochen
haben , abändern können;
gegen
2) mit den Versicherungskosten
Hagel - und Feuersgefahr;
für den Fall von
3) mit dem Reservebcitrag
, verspäteten Zahlungen u . s. w . , den
Banquerutten
anneh¬
vom Umlaufskapital
man immer auf
men darf.
Betriebs¬
k . Das feste oder angewandte
vor:
kommt unter den Produktionskosten
kapital
wie oben beim Umlaufs¬
1) mit seinen Zinsen,
kapital ;
und
2) mit den Kosten für seine Erhaltung
die sich je nach der Art und der
für Reparaturen,
Natur der mobilen Gegenstände , welche es ausma¬
chen , und welche sich abnützen , bis auf jährliche 25
bis 3t) °/v belaufen können . In der Abhandlung über
der verschiedenen Betriebskräfte haben
die Organisation
wir diese Kosten für jeden einzelnen Gegenstand zu
ermitteln gesucht;
gegen
3) mit den Versicherungsbeiträgen
Feuersgefahr , Seuchen u . s. w . ; dieselben sind na¬
türlich je nach den Umständen bald größer , bald kleiner.
tz. 3 . Iiwuftriellc Kräfte.
Kräfte , welche bei einem landindustriellen
Die
die
wirthschaftlichcn Betrieb mitwirken , vergrößern
um die ganze Summe,
Masse der Produktionskosten
an¬
welche ihr Nutzen , den sie für ihre Mitwirkung
zusprechen haben , ausmacht . Wir sind in drr Ab¬
der persönlichen
über die Organisation
handlung
Kräfte , Seite 176 im 7 . Theil , hierüber bereits ins
Detail gegangen , so daß wir hier nicht wieder darauf
zurückzukommen

brauchen.
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§. 4. Grundsätze der Kparsamkeit , welche in Nrzug
uns die Produklionokoücn ihre Anwendung finden.

,

>
>

Wie bei jeder andern industriellen Unternehmung,
so müssen
auch hei einem
landwirthsch
öst¬
lichen
Betrieb
, wenn
man
vorwärts
kom¬
men
will , die erzeugten
Produkte
einen
Werth
haben , welcher
den auf
ihnen
haf¬
tenden
Produktionskosten
mindestens
gleich¬
kommt . In der That , wenn der Werth dieser
Produkte die für sie aufgewendeten Kosten nicht deckt,
so erhält die Produktionskraft
den Ersatz nicht , wel¬
chen sie anzusprechen hat.
Ein Unternehmer kann z. B . in Folge ungünstiger
Verhältnisse oder seiner Unwissenheit für seine Mühe
keine Entschädigung
finde » , oder mit andern Worten,
es können ihm die Kapitalien , welche er aufgewen¬
det hat , keine Zinsen tragen . Da er es ist , welcher
die Unternehmung
ausgedacht und sie auf seine Ge¬
fahr hin geleitet hat , so ist auch er es gewöhnlich
immer , der bei den Wcchselfällen der Produktion alle
Gefahr allein läuft ; sein Gewinn
wird größer oder
kleiner , je nach den Umständen , oder je nach der
Gewandtheit , mit welcher er seine Unternehmungen
durchzuführen versteht.
Bezahlt ein Produkt seine Produktionskosten
reich¬
lich , so werden andere Produzenten
keinen Augenblick
zögern , sich desselben ebenfalls zu bemächtige » , und
durch die Concurrenz den Gewinn , welchen dasselbe
abwirft , in Bälde wieder auf den durchschnittlichen
Nutzen , wie ihn die übrigen Produkte des Landes
abwerfen , zurückführen.
Nicht selten ist die Coneurrenz oder die Vorliebe
der Landwirthc für ein Produkt so groß , daß der
laufende
Preis
desselben
dadurch
unter
die
Produktionskosten
heruntergedrückt
wird.
Es ist Sache eines geschickten Administrators , eine

64
solche Concurrenz vorhcrzusehen und gegen eine solche ,
auf seiner Huih zu sein und seine
Preisherabsetzung
und Kapitalien auf Produkte zu wer¬
Anstrengungen
fen , welche einen beständigeren Markt und haltbarere
Preise haben.
Es kann immer ein Fortschritt in der landwirthgenannt werden , so oft man,
schaftlichen Industrie
Verminde¬
auf welchem Wege es auch sei , eine
erzielt.
der Produktionskosten
rung
und Produkte von
Sobald man dieselbe Menge
kann , nnd aber dabei
erlangen
derselben Qualität
ganz oder theilweise
irgend eine Produktionskraft
hin¬
weniger braucht , oder günstigere Bedingungen
erreicht , oder durch die
sichtlich der Produktionskräfte
irgend einer Kraft größeren Nutzen er¬
Mitwirkung
zielt u . s. w . , so ist klar , daß man den gleichen Werth,
aber mit weniger Produktionskosten , erzeugt hat . Das¬
selbe ist der Fall , wenn man in Folge einer umsich¬
tigen geschickten Verwaltung den Abgang , die Einbuße,
u . s. w . verringert ; wenn man flei¬
Veruntreuungen
ßigere , thätigere und intelligentere Arbeiter gewinnt ;
in Lurusgegen wenn man die strengste Sparsamkeit
rc. eintreten läßt u . s. w.
ständen , in der Haushaltung
Ebenso produzirt man mit mehr Vortheil , wenn
eine größere
man mit denselben Produktionskosten
Menge Produkte vom gleichen Werth wie bisher zu
erzielen weiß.
So kann es auch als ein Fortschritt , welcher
der Produktionskosten gleichkommt,
einer Verminderung
angesehen werden , wenn man einen guten Frucht¬
wechsel einrichtet , die reine Brache möglichst beseitigt,
eine sehr fruchtbare produktive Viehrace erzieht , die
Fruchtbarkeit des Bodens nach und nach immer mehr
erhöht , wodurch man reichlichere Ernten erzielt , ohne
mehr Arbeit zu haben u . s. w . Es müssen eben
ab¬
darauf
eines Unternehmers
alle Anstrengungen
zu verminzielen , die Produktionskosten

!
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dern , sei es nun , indem man am Preis für die
produktiven Kräfte erspart , oder indem man mit dem¬
reichlichere und
selben Kraft - und Kostenaufwand
werthvollere Produkte erzielt , und immer ist es der
Unternehmer , welcher den Vortheil davon hat.
der Pro¬
Verdankt man eine solche Verringerung
duktionskosten einer verbesserten Methode , vollkomme¬
neren Instrumenten , einer umsichtigeren Verwaltung,
so wird , wie wir schon gesagt haben , in allen Din¬
gen , welche nachgeahmt werden können , die Concurrenz in kurzer Zeit den Gewinn auf den landläufigen
zurückgeführt haben . Wenn aber diese
Mittelpreis
gänzlich auf Rechnung der persön¬
Kostenverringerung
lichen Eigenschaften des Unternehmers geschrieben wer¬
den muß ; wenn sie auf dem Scharfblick , auf den
und aus der Erfahrung
Kenntnissen
ausgebreiteten
desselben beruht , wenn er eine solche erzielt mit sei¬
ner nicht gewöhnlichen Geschicklichkeit im Erkennen der
guten Eigenschaften des Nutzviehes , oder mit seiner
im Viehhandel , oder sonst mit
besondern Gewandtheit
Thätigkeit , welche eben eine
seiner außerordentlichen
, rein personelle Gabe ist ; so ist klar , daß ein solcher
Unternehmer hoffen darf , für lange Zeit sich eines
vermehrten Gewinnes vermittelst einer auf diese Weise
zu erfreuen.
erzielten Kostcnverringerung
Unerläßlich ist , so oft man ein neues Produkt zu
der Pro¬
Markte bringen will , eine Berechnung
anzustellen , den Preis , zu welchem
duktionskosten
Man das Produkt ausbieten will , mit den Produktions¬
kosten in Einklang zu bringen , und sich zu vergewis¬
sern , daß in Wirklichkeit ein Nutzen bei der gemachten
Unternehmung herausschaue , und wie groß derselbe
setzt vor
Eine solche Kostenberechnung
wohl sei.
aller
Kenntniß
vollkommene
Allem eine
welche dabei in Betracht gezogen werden
Elemente,
müssen , voraus , und sodann eine sehr regelmä¬
aus der diese Elemente schnell
ßige Buchführung,
Der Landwirth . IV . 10.

5
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und mit der Sicherheit
entnommen
werden können,
welche allein es möglich macht , daß man sich aui I
die Richtigkeit der Resultate einer solchen Berechnung .
verlassen darf . In dem Artikel über die landwirthschaftliche Buchhaltung
am Ende dieser Abtheilung
wollen wir einige Beispiele von solchen Berechnungen
aufstellen.

Dritter Abschnitt.
Dom Verkauf und Einkauf,
tz. 1. Von den Grundsätzen brim Verkauf und Einkauf.
Ein Landwirth , welcher auf seine eigene Rechnung
produzirt , ist nicht nur der Unternehmer
eines Be¬
triebs , sondern ist auch zugleich Händler
mit landwirthschaftlichen
Erzeugnissen,
und
häufig
begnügt er sich nicht mit dem bloßen Verkauf der selbst ,
erzeugten Vorräthe , sondern spekulirt auch noch mit '
den Erzeugnissen Anderer , und sucht auf diese Weise
aus der Produktion von Außen her mittelst glücklicher
Combinationen
Gewinn
zu ziehen .
Er muß als»
nicht allein sein Gewerbe gut verstehen , sondern auch
noch ein gewandter Geschäftsmann
und Händler sein;
und für Denjenigen , welcher ein Gut umtreibt , ist
es daher von großer Wichtigkeit , daß er die Erschei¬
nungen , welche sich im gesellschaftlichen Zustande in
Hinsicht auf den Verkauf und Einkauf der Produkte .
aller Art kund geben , wohl kenne .
'
!
Der Verkauf
der Erzeugnisse
vom
Gut
ist eine der Hauptobliegenheiten
eines Verwalters . >
Er bildet den Schlußstein zu allen landwirthschaftlichen Operationen , mit ihm romplctirt sich der Kreis¬
lauf der Produktion , durch ihn erweist sich, ob man
mit Geschicklichkcit operirt hat , oder werden die Feh¬
ler einer Methode oder einer Verwaltung
aufgedeckt,
durch ihn kommt alljährlich das Umlaufskapital
sammt
dem BetriebSnußen für den Unternehmer wieder herein , >
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und wird endlich die Größe seines Gewinnes entschie¬
den festgestellt . . Man soll aber auch nicht im Ange¬
sicht des Hafens
scheitern , und nachdem man alle
Operationen
bis daher klug und umsichtig durchgeführt
hat , durch Nachlässigkeit oder Unwissenheit in den
ersten Grundsätzen
des Handels
die Früchte seiner
Arbeit und seines Fleißes verlieren . Der Verkauf
der Erzeugnisse eines Gutes ist also ein Geschäft , bei
dem man nie genug Scharfblick , Klugheit uud Ener¬
gie entwickeln kann.
Ein kluger
Landwirth
soll nie zum Spe¬
kulanten
in landwirthschaftlichen
Erzeug¬
nissen
werden;
es liegt diese Art von Spekulation
in Wirklichkeit außer den Grenzen der Landwirthschaft
im strengen Sinne
des Worts , und ein Landwirth,
welcher sich dieser Spekulation
hingibt , kann seinem
Gutsbetriebc
nicht mehr mit derselben Thätigkeit und
Aufmerksamkeit wie bisher obliegen . Ein kluger Landwirth wird sich darauf beschränken , ganz einfach nur
mit den selbst erzeugten Produkten zu spekuliren . Der
ganze Betrieb in der Landwirthschaft ist ja so zu sagen
nichts Anderes , als eine Art Spekulation , wobei man
produktive Kräfte kaust , die einen fürs Geld , andere
für Lebensmittel , oder gegen den sonstigen Unterhalt,
gegen Wohnung und verschiedene andere Bedürfnisse;
zuletzt besteht das ganze Geheimniß bei dem Betriebe
darin , daß man so wenig als möglich hergibt , um
so viel als möglich dafür zu erhalten.
Weil auf den meisten Gütern immer eine beträcht¬
liche Menge Produkte erzeugt wird über den Bedarf,
so ist es unausweichlich , den Ueberfluß
davon
anderen
Consumenten
anzubieten.
Man kann
aber denselben diese Produkte nicht überlassen , ohne
daß sie sich dazu verstehen , ein anderes Produkt,
welches dem Unternehmer
anständig ist , in Tausch
dagegen zu geben , und diesen Austausch der Produkte
nennt man den Verkauf
und Einkauf.
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Ein Produkt hat nur in so weit als Tauschmittel
seinen Werth , als es in den Augen Desjenigen , wel¬
cher es erwerben will , nützlich erscheint ; der Austausch
dient also zur Feststellung
des Nützlichkeits¬
werthes
der Dinge . Zur Ausgleichung und Schä¬
tzung der Nützlichkeit der Dinge bedient man sich ge¬
wöhnlich einer gewissen Anzahl von Geldstücken,
weil das Geld ein Produkt ist , dessen Werth , d . h.
die Menge von Dingen , welche man für eine Anzahl
Geldstücke erhalten kann , allgemein bekannt , und wel¬
ches deßhalb in dieser Beziehung vorzugsweise geschickt
zu einer solchen Art von Schätzungen ist.
Der Tauschwerth
der Dinge
unterliegt
seiner
Natur
nach unaufhörlichen
Verän¬
derungen;
er ändert ab mit der Ocrtlichkeit oder
von einem Moment zum andern , und Nichts ist im
Stande , denselben endlich fest zu stellen ; denn er be¬
ruht auf dem Bedürfniß
und auf den Produktions¬
mitteln , welche jeden Augenblick und je nach den un¬
endlich mannigfaltigen
Verhältnissen variiren können.
Eine der Hauptursachen , welche den Werth der
Produkte an einem Orte verändern können , ist die
Leichtigkeit
des AbsatzeS,
oder
ob man im
Stande ist , den gegenseitigen Austausch der Produkte
vorzunehmen . Der Absatz ' ist um so leichter , ausge¬
dehnter und mannigfaltiger , je zahlreicher , thätiger
und reicher die Produzenten
und je mannigfaltiger
die tauschbaren Gegenstände in einem Lande sind ; je
mehr die Civilisation
die Bevölkerung
veranlaßt
zu
Bedürfnissen , welche durch die Industrie
im Lande
befriedigt werden können ; je wohlfeiler die erzeugten
Produkte ; je ausgedehnter , mannigfaltiger , sicherer
und billiger die Transportmittel
sind ; je weniger
durch Administrativmaßregeln
die Produktion , die freie
Cirkulation
und die Consumtion der Produkte gehin¬
dert ist u . s. w.
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§ . 2 . Vorn lausenden

,
!

Preise

und den Märkten.

Die Menge Geldes , für welche man allgemein
irgend ein Produkt kaufen oder verkaufen kann , bildet
den laufenden
Preis
desselben . Der laufende
Preis einer Waare setzt bei Handelsverträgen
immer
eine bestimmte Menge von dieser Waare und ebenso
eine bestimmte Qualität
derselben voraus .
Wenn
man z. B . sagt , der Weizen habe auf diesem oder
jenem Markte 26 Fr . gegolten , so will das heißen,
daß ein Hektol . Weizen erster Qualität
in der Frucht¬
halle gegen diese Summe
habe ausgetauscht
werden
können.
Der

ursprüngliche

Preis

eines Produkts

gründet
und wenn
diese den niedrigsten Ansatz , zu welchem ein Erzeugniß mit Borthcil produzirt werden kann , festgestellt
haben , so bestimmt dieser Ansatz in Verbindung
mit
der Nützlichkeit dieses Produkts , sowie mit der Zahl,
dem Reichthum , dem Bedürfniß der Coiisumcnten die
Menge , welche das Publikum
von diesem Produkt
haben will und folglich auch die Menge , welche sich
mit Nutzen produzircn läßt.
Wenn ei » Produkt theuer kommt , d. h. wenn
sich die Produktionskosten
für dasselbe
hoch
belaufen,
so ist die Nachfrage nach demselben weni¬
ger stark , weil die Zahl der Consumcnten , welche es
bezahlen können , nicht so groß ist ; und umgekehrt,
Menü in Folge der vervollkommneten
Produktions¬
mittel die Produkte
im Preise
sinken, so steigt
der Verbrauch in einer viel geschwinderen Proportion,
als wie die Preise Herabgehen.
Je mehr
ein Produkt
gesucht ist , desto
mehr werden für die nächste Zeit die zu dessen Erisugung nöthigen Kräfte selten und theuer ; auch hat
> eine plötzliche , ausgedehntere
Nachfrage nach einem
Produkt fast immer ein Steigen der laufenden Preise
sich zunächst auf die Produktionskosten,
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für dasselbe zur Folge . Aus einer ähnlichen Ursache
sinkt der Preis
eines Produkts
gemeiniglich um so
tiefer , je häufiger es vom Provuzenten
angeboten und
je weniger es vom Consumenten
gesucht ist , oder je
häufiger die Kräfte zu dessen Erzeugung
offerirt und
je weniger dieselben gesucht find.
Sehr häufig influiren auf den laufenden Preis
der landwirthfchaftlichen Erzeugnisse noch andere Dinge,
als die Produktionskosten ; die politischen Verhältnisse,
die Aussichten auf die künftige Ernte , die Gründung
neuer Industriezweige , die Concurrenz unter den Käu¬
fern in Verbindung
mit der unter den Verkäufern,
die Mode und die Vorliebe , welche ihre Herrschaft
auch in Bezug auf die landwirthfchaftlichen
Erzeug¬
nisse geltend machen u . s. w . , üben ihren Einfluß auf
die Zufuhren
und auf die Nachfrage , und folglich
auch auf die Beziehung , in welcher diese beide » zu
einander stehen , und welche den Ausdruck für den
laufenden Preis abgibt . Immer
suchen die Produk¬
tionskosten einerseits und andererseits das Bedürfniß,
diese Beziehung auf ihre » natürlichen Stand zurück¬
zuführen.
Unter dem Ausdruck Markt
verstehen die Oekonomisten alle die Plätze , wo man Absatz findet für
die Produkte , deren man sich entledigen will ; um sich
richtig auszudrücken , ist ei » Markt eine FlächenauSdehnung , auf welcher sich Consumenten für diese Pro¬
dukte finden . So bilden z. B . die KüstendepartemcntS
sehr lebhafte Märkte für den Hanf , das Departement
Niederrhein
für den Krapp , das Seinedepartemcnt
für alle landwirthfchaftlichen
Erzeugnisse u . s. w.
Ein Markt ist , im gewöhnlichen Sinne des Worts,
um so beträchtlicher oder ausgedehnter , je wichtige«
Käufe auf demselben geschehen , und je größer , er¬
leichterter und mannigfaltiger
die Verkaufsmittel
sind.
Eine bevölkerte , reiche Gegend bietet für alle Pro¬
dukte , welche daselbst zu Markte gebracht werden
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können , einen weit ausgedehnteren
Markt , als eine
Gegend mit einer armen , dünnen Bevölkerung , und
große Städte
geben fast überall einen bedeutenden
Markt für den Verkauf von landwirthschaftlichen
Er¬
zeugnissen ab.
Wenn die Transportmittel
erleichtert und ziemlich
wohlfeil , wenn die Gespannkräfte
gut organisirt sind
u. s. w . , so kann man mit seinen Produkten auf eine
weitere Entfernung
hinausgehen , und sich auf diese
Weise einen ausgedehnteren
Markt verschaffen.
Die Schwere
der verkäuflichen
Verrathe
in Verbindung
mit
der Größe
des laufen^ den Preises
für dieselben
übt großen Einfluß
i darauf , ob solche einen mehr oder weniger ausgedehnl tcn Markt haben . Eine köstliche Waare z. B ., welche
! hoch im Preise steht , kann wohl , ihr Gewicht mag
sein, welches es will , auf eine weite Entfernung
hin
»erführt werden ; die Transportkosten - werden verhält -'
mßmäßig zu ihrem Werthe immer nur wenig betragen,
und dieser sich also nicht bedeutend dadurch erhöhen.
Mit den meisten landwirthschaftlichen Erzeugnissen
l verhält es sich aber anders ; diese sind im Allgemei¬
nen im Verhältniß
zu ihrem Werthe ziemlich schwer
»nd nehmen einen beträchtliche » Raum ein , und kön¬
nen deßhalb , ohne daß der Transport
sehr erleichtert
nicht auf beträchtliche Entfernungen
hin verführt
werden , ohne daß sich die Produktionskosten
für die¬
selben bedeutend erhöhen . Sie werden also immer
»nr ihren Markt in der nächsten Nähe finden.
In einem engeren Sinne
bezeichnet man mit
kein Wort Markt
einen öffentlichen Ort , nach wel¬
chem man sich von überall her aus der Umgegend
»egibt, um Vorräthe
zu verkaufen oder andere der¬
gleichen einzukaufen ; man nennt solche Orte öffent¬
liche Märkte
, Hallen
, Handelsbörsen
u . s. w.
M diesen Hallen oder auf den öffentlichen Märkten

' ivmmen zu bestimmten Zeiten die Landwirthe, die

72
Industriellen
oder die Händler zusammen , und dan»
wird der laufende Preis für die landwirthschaftliche«
Erzeugnisse , ihr sogenannter
Marktpreis
oder Curs,
festgestellt , bald hoher , bald niedriger , je nachdem
viele Nachfrage und wenig Zufuhr
oder umgekehrt
vorhanden
ist. Dieser Preis erfährt oft auf einem
und demselben Markte , in Folge von dem unerwar¬
teten Eintreffen von vielen Käufern oder Verkäufern,
von bedeutenden Spekulationen , die gemacht werden,
von unvorhergesehenen
Zufällen , wohl auch in Folg!
von politischen Gerüchten oder über die Lage des Lan¬
des in Bezug auf seine Industrie und Landwirthschait
u . s. w . bedeutende Schwankungen.
Die
Marktpreise
dienen
auch zum
An¬
haltspunkt
für Käufe
und Verkäufe
, welch!
nicht
auf den Märkten
selbst
gemacht
wer¬
den, und deßhalb muß man sie kennen.
Für einen Gutsverwalter
ist vor allen Dinge»
sehr wichtig , daß er sich darüber vergewissere , ob ei
für seine
Produkte
einen
ausgedehnte«
Markt
finde;
ferner , w elche Produkte
auf die¬
sen Märkten am leichtesten abgesetzt werden , welch«'
den festesten Marktpreis
haben , oder welche an diese«
oder jenem Orte die gesuchtesten sind . Er unterricht -'
sich darüber , welches die wichtigsten
Märkte
feie «,
ob die Geschäfte nur im Kleine » oder mehr ins Groß«
gemacht werden ; ob die gewöhnlichen Käufer anerkannt
solide Leute seien ; ob nicht der Verkauf in den Hän¬
den von Großhändlern , Mäklern und Spekulanten
sei , welche alsdann
den Preis mache » ; ob er nicht,
wenn er eine gewisse Menge von seinen Produkte»
auf den Markt werfe , den Preis dadurch herabdrüike!
ob man nicht hinsichtlich des Meffes Chikanen aus¬
gesetzt sei u . s. w . Er erkundige sich endlich aufs Ge¬
naueste nach der Entfernung
der
verschiedene«
Märkte vom Hofe , studire sorgfältig alle Commune,
kationsmittel
mit denselben , ob solche zu jeder Z««'
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schnell und die
brauchbar , ob die Transportmittel
Fuhren sicher seien , und verschaffe sich namentlich auch
sichere Auskunft über die Transportkosten . All dieses
genau kennen und erwägen,
muß ein Gutsvcrwalter
ehe er sich für den einen oder den andern Markt ent¬
scheidet.
Wir wollen in einem Beispiel zeigen , in welcher
Art und Weise in solchen Fällen gerechnet werden muß.
des Gutes M . will 20 Hektol.
Der Verwalter
Weizen im Gewicht von 70 Kil . der Hektol ., im Ganzen
Last st 1000 Kil . zu Markt
also 1400 Kil . oder
sollen sich
dafür
Die Produktionskosten
bringen .
den Büchern zufolge sammt den bisherigen Aufspei¬
für den Unter¬
cherungskosten und dem Betriebsnutzen
berech¬
vom Betriebskapital
nehmer , welcher auf
net worden ist , auf >5 Fr . für den Hektol . belaufen.
Es sollen ihm dafür beständig fünf Märkte offen stehen,
, noch die Ent¬
aber weder die Communikationsmittel
fernungen seien dieselben , noch stellen sich die Preise
für den Weizen auf diesen Märkten immer gleich.
1) Der Markt ^ liege 20 Kilom . entfernt und der
Weizen koste dort 16 Fr . , auch führe eine jeder Zeit
erhaltene Chaussee dort¬
fahrbare , in gutem Stand
hin . In 2 Tagen soll man mit einer zweispännigen
Fuhre hin und zurückkommen können , und die Trans¬
portkosten sich herausstellen wie folgt:
9 20
ä 2,30 Fr .
4 Pferdstage
für den Fuhrknccht , das Anf2 Mannstage
2 80
und Abladen mit einbegriffen , ü 1,40 Fr .
Meß - und Gewichtsverlust , und Abgang
und für Proben '/^
durch Auslaufen
0 80
gerechnet .
1 50
.
Aufstellgcblthren
6 00
Zehrung über Nacht mit Wagen und Pferde n
. . . 20 30
Summe
21 Auf dem Markte L , welcher 8 Kilom . entfernt
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liegt , kostet der Wetzen 15,60 Fr . und der Weg da¬
hin hat ein schlecht unterhaltenes
Beschlag ; man muß
deßhalb vierspännig fahren , kommt übrigens in einem
Tag hin und her . Die Transportkosten belaufen sich auf:
Ar . Et.

4 Pferdstage
st 2,30 Fr . . . . , . .
9 20
1 Mannstag
für den Fuhrknecht , das Anfund Abladen mit Inbegriffen
. . . .1
4o
Meßverlust und sonstiger Abgang mit ^ °/o
0 80
Aufstellgcbühren
. . . . . . . .
I 60
Summe
. . . 13 00
3 ) Der Markt L ist 48 Kilom . weit und der Weizen
kostet dort 16,80 Fr . Man kann zu Schiff dahin ge¬
langen und findet jederzeit Gelegenheit zur Verladung,
zu Thal und zu Berg . Der Transport
kostet 20 C.
für die Last unv für den Kilom . die Schifffahrtsgebühr
mit inbegriffen . Transport
und Verkauf wird durch
Mäkler vermittelt , welche in L wohnen und 1°/ >Pro¬
vision rechnen . Hier stellen sich die Kosten folgender¬
maßen heraus:
,
Fr. Ct.
/2 Pfcrdstag
für den Transport
bis an
das Schiff .
1 20
Mannstag
für das Aus - und Abladen
und für das Verladen in das Schiff
.
0 35
Frachtkosten sammt Schifffahrtsgebühren
. 13 44
Ausladlohn und Transport
auf den Markt
3 00
Abgang und Verlust , zu
berechnet .
1 60
Versicherungsbeitrag
mit '/ « "/n . . . . 0
40
Commissionsgebühren
an den Mäkler . .
3 20
Aufstellgebührcn
.
1 50
Summe
. . I 24 69
4f Der Markt I> liege 34 Kilom . entfernt , und
der Weizen kostet dort 16,55 Fr . Man kann auf
einem Kanal dahin gelangen , welcher eine halbe Tag¬
reise vom Gute entfernt liegt , Transport
und Ver¬
kauf wie bei 3 , und die Transportkosten
sammt
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betragen 25 Ct . für die Tonne und
Schiffsgebühren
heraus
für den Kilom . Hier stellen sich die Koste»
wie folgt:
Sr . 8t.
znm
bis
Transport
den
für
2 Pferdstage
4 60
. .
.
Kanal
4y
für das Verladen . . . . t
1 Mannstag
>l 90
.
Fracht und Schiffsgebühren
l 00
auf den Markt
Ausladlohn und Transport
> 50
.
Abgang und Verlust
2 60
. .
an den Mäkler
Coinmiffionsgebühren
0 32
Versicherunasgebühren
l 08
.
Aufstellgebühren
. . . 25 40
Summe
und der
5) Der Markt bt liegt 60 Kilom . entfernt
eine Eisen¬
führt
Es
.
bezahlt
.
Fr
16,50
mit
wird
Weizen
nicht weit
bahn hin , auf welche man vom Hofe aus
entfernt.
Tag
halben
einen
nur
liegt
hat , der Bahnhof
besorgt den Verkauf selbst ; die Fracht
Der Verwalter
den Kilom . ;
beträgt 8 Ct . für die Tonne und für
4 Ct . für den Kilom . Hier stellen
die Pcrsonentare
sich die Kosten heraus wie folgt:
Sr . Cr.
bis zum
für den Transport
2 Pferdstage
4
.
zum Bahnhof
für das Verladen . . . . i
1 Mannstag
6
' .
.
Fracht
3
auf den Markt
und Transport
Ausladlohn
k
Abgang '/ - / « - .
2
.
Aufstellgebühren
4
er
Reisekosten und Zrhrung für den Verwalt
. . . 25
Summe

60
40
72
50
50
98
80
50

sich folgende
Mit diesen Notizen an der Hand läßt
den ersten
Tabelle entwerfen , aus welcher sich auf
ist.
Vortheilhafteste
der
Markt
welcher
,
ergibt
Blick
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Aus dieser Tabelle ersieht man auf den ersten Blick,
daß die beiden Märkte -V und 8 , auf welche man
das Getreide mit dem Zugvieh vom Hofe auf der
Achse bringen muß, , keineswegs den größten Vortheil
gewähren , und vollends gar nicht , wenn man das
Zugvieh
anderwärts
mit mehr Nutzen verwenden
könnte ; daß ferner bei diesen beiden Märkten in Folge
des niedrigen Preises ein Verlust nach Abzug der Pro¬
duktions - und Transportkosten sich herausstellt , obgleich
sie die nächst gelegenen sind . Die andern Communikationswege
bieten alle mehr Vortheile , namentlich
aber der mittelst der Flußschifffahrt , welcher unstreitig
den Vorzug verdient , weil er einen Ueberschuß über
die Kosten von l1,3l Fr . gewährt . Es kämen nun frei¬
lich noch andere kommerzielle Chancen , welche die ver¬
schiedenen Märkte bieten können , in Betracht , so na¬
mentlich , ob mit Sicherheit darauf gerechnet werden
kann , daß man verkaufe , ob die Käufer redliche , zah¬
lungsfähige
Leute sind , ob man es mit ehrlichen
Mäklern zu thun hat u . s. w . ; lauter Möglichkeiten,
auf welche wir uns hier nicht näher einlassen können,
denn hierin kann nur Erfahrung und Praris den Aus¬
schlag geben.
K. 3 . Von der Praris

brim Lauf und Verkauf.

Wie wir gesehen haben , so bildet
der lau¬
fende
Preis , verglichen
mit
den Produk¬
tionskosten,
wobei
die Transportkosten
bis auf
den Markt mit inbegriffen sein müssen , die Basis
für alle Berechnungen
des Verwalters
bei
seinen Spekulationen
, und zeigt ihm , auf welchen
Plätzen er seine Vorräthe zu Markte bringen muß.
Wenn aber der günstigste Zeitpunkt für dergleichen
Verkäufe gekommen sei , läßt sich nicht so leicht be¬
stimmen , als man vielleicht glauben möchte , und ver¬
dient wohl einiger näheren Erörterung.
Die Marktpreise sind ihrem Wesen nach sehr mobil
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und ändern häufig , ohne daß man im Stande wäre,
den Grund davon einzusehen . Es gehört ausnehmend
viel Scharfblick und tiefe Kenntniß der Bedürfnisse
eines Landes dazu , um zum Vor¬
und Hilfsquellen
aus mit einiger Sicherheit wissen zu können , zwi¬
gewisse
eine
für
Grenzen
welchen
schen
wer¬
sich bewegen
die Marktpreise
Zeitlang
den . Doch stehen in Beziehung auf diesen Wechsel
fest , welche
in den Preisen einige Erfahrungssätzc
geworden sind , und aber
zwangmäßig
sozusagen
verdienen.
nichts desto weniger alle Aufmerksamkeit
So kann man z. B . auf einer Menge von Märkten
die Bemerkung machen , daß nach der Ernte , dieselbe
sein , die Halm¬
mag gut oder schlecht ausgefallen
früchte im Allgemeinen einen Rückschlag erfahren , in
der kleinen
von Seiten
Folge der vielen Zufuhren
Bauern , welche eben schlechterdings verkaufen müssen.
kann man beobachten , daß zu der Zeit,
Anderwärts
wo im Allgemeinen die Pächter ihren Pachtschilling
zu entrichten haben , der Markt mehr überführt wird,
als sonst , weil die Pächter Geld haben müssen u . s. w.
Viele Pächter ziehen cS vor , damit fie wogender
der Preise nicht so viel Sorge haben
Veränderlichkeit
Pak¬
kleinen
in vielen
sollen , ihre Vorräthe
zu brin¬
nach und nach auf den Markt
tiern
gen, wobei fie allerdings den Vortheil erreichen , daß
ver¬
Zahr
vom ganzen
sie zum Mittelpreis
haben
und daß sie regelmäßige Einnahmen
kaufen,
und auf diese Weise nicht so viel baarcs Kapital brau¬
chen. Andererseits aber werden auf diese Weise gar viele
Fuhren nöthig , und man verliert viele Zeit dabei,
welche ebenfalls wohl in Anschlag gebracht werden darf.
Klug ist cS immer , und man sollte es sich zur
zu
los
Vorräthen
Regel mache » , mit seinen
eine gewisse
der Marktpreis
schlagen , wenn
hat, und man ver¬
Höhe erreicht
annehmbare
steht es nicht auf allen Gütern , in dieser Beziehung
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seine Berechnungen mit der nöthigen Genauigkeit und
Strenge
anzustellen . . Wir wollen hier ein Beispiel
geben.
Angenommen , mein Weizen erster Qualität
komme
auf 16 Fr . Produktionskosten
der Hektoliter , wobei
die Lagerkosten und mein Betricbsnutzen , zu 6 Proe.
vom Betriebskapital , mit 86 Cent . einbegriffen sein
sollen , und ich habe 100 Hektol . zu verkaufen und
könne dieselben zu 16,30 Fr . anbringen ; es kommen
aber 6 Cent . Transport - und Verkaufskostcn auf den
Hektoliter . Verkaufe ich nun augenblicklich , so löse
ich .
. . . 1630 Fr.
wovon für die Verkaufskosten in Abzug
kommen müssen .
.
bleibt also rein .
1624 Fr.
d. h. ich habe meinen Weizen zu 16,24 Fr . den Hek¬
toliter verkauft , und mein Gewinn dabei ist 86 Cent.
und noch 24 Cent . dazu , also 1,20 Fr . vom Hektol.
Mein Nachbar dagegen zieht cS vor , noch länger
zuzuwarten , weil er beobachtet hat , , daß schon seit
einiger Zeit die Preise ziemlich beständig und immer
etwas im Steigen
begriffen waren ; und die Preise
gehen wirklich in die Höhe , aber nur langsam , und
nach Verfluß von 4 Monaten
gilt der Weizen von
derselben Qualität
auf demselben Markte 17,20 Fr.
Sehen
wir nun , welcher von nns Beiden , gleiche
Produktionskosten
vorausgesetzt , am besten ' ver¬
kauft hat.
Zu der Zeit , als ich verkaufte , kosten ihn seine
100 Hektol . Weizen an Produktionskosten
1600,60 Fr.
Hiezu kommen noch weitere Unkosten,
nämlich:
Lagerkosten für4 Monate , aufl0 Manns¬
tage ä 1,40 Fr . berechnet . . . . 14,00
„
Zinsen aus dem Kapital , zu 5 Proe.
jährlich berechnet , für die 4 Monate
26,60 „
1640 . 60
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1640,60 Fr.
Betriebsnutzen , zu jährlichen 6 Proe.
gerechnet , für
vom Betriebskapital
32,00
die 4 Monate.
Abgang und Verlust , zu jährlichen 10
53,33
Proe . gerechnet , für die 4 Monate .
6,00
_
auf den Markt . .
Transportkosten
Fr.
1731,03
.
Kosten
der
Summe
Es kommt ihn also nach Umfluß der 4 Monate
sein Weizen , bis er ihn auf dem Markte hat , auf
17,32 Fr . der Hektol . zu stehen , er verkauft ihn aber
nur zu 17,20 Fr ., woraus folgt , daß sich sein Nutzen
für 16 Monate folgendermaßen herausstellt : 06 Cent.
für den Hektol . zu der Zeit , als ich verkauft habe,
weiter noch 32 Cent . für die 4 Monate , welche er
seine Frucht länger auf Lager hatte , weniger 12 Cent -,
der Differenz des Preises , auf welche er sich nach
stellt , verglichen mit dem
Umfluß der 4 Monate
Marktpreise , oder also im Ganzen die Summe von
1,16 Fr . ; während der meinige nach Umfluß der 16
Monate besteht : einmal aus einer Summe von 1,20
Fr . , welche ich aber 4 Monate früher erhalte , und
weiter noch 32 Cent . als meinen Betriebsnutzen wäh¬
rend der 4 Monate , wo ich bereits wieder eine neue
mußte , im
damit vornehmen
produktive Operation
Ganzen also 1,52 Fr . für den Hektol . , d. h. eine»
Unterschied von 36 Fr . auf die 100 Hektol ., ohne zu
des Getreides , die Unruhe
rechnen die Besorgung
wegen des möglichen Sinkens der Preise , die mög¬
an baarem Gelde
aus Mangel
liche Verlegenheit
über diese 4 Monate u . s. w . ; den LokalzinS für das
Getreide auf dem Speicher gar nicht einmal in An¬
durch
schlag gebracht , welcher in den 4 Monaten
zweckmäßige Verwendung meines Frucht¬
anderweitige
bodens ebenfalls hat erzielt werden können.
auf den Märk¬
und Einkauf
Der Verkauf
und
so einfache
keine
ist in der That
ten

8t
leichte
Sache , als
solche vielleicht
auf den
ersten Anblick
erscheinen
möchte . Ganz abge¬
sehen davon , daß man alle Umstände , welche auf
den Marktpreis Einfluß haben dürften , genau kennen
muß , so erfordert er tüchtige Menschenkenntniß über¬
haupt und insbesondere Derer , mit welchen man bei
dem Handel zu thu » hat . Dieselben sind im Allge¬
meinen außerordentlich gewandte Leute , welche ihren
Vortheil prächtig verstehen , und die Waare , welche
sie zu Markte bringen , aufs Beste anzupreisen wissen,
während sie dem Verkäufer die seinige auf alle mög¬
liche Weise herabsetzen . Auf einen tüchtigen Verwal¬
ter , welcher die Märkte häufig besucht , und in Folge
davon seine Leute kennen gelernt hat , werden der¬
gleichen Kunstgriffe freilich geringen Eindruck machen.
Eine geordnete Gutsverwaltung
endlich wird es
sich zum Gesetz machen , nur möglichst
reine
Früchte
auf den Markt zu bringen , und wir können
in dieser Beziehung ei» schlagendes Beispiel anführen,
wovon wir selbst Augenzeuge
gewesen sind . Ein
Landwirth brachte einen sonst vorzüglichen Weizen,
welcher aber eben nicht rein geputzt gewesen , zu
Markte , und erlöste aus diesem Grunde
1,50 Fr.
weniger , als Andere mit ihrer reinen Frucht . Das
Putzen hätte ihn nur 40 Cent . den Hcktol . gekostet,
und sein Weizen wäre alsdann
so theuer verkauft
! worden , als anderer auch ; er hätte 1,10 Fr . am
Hektol. dadurch gewonnen , und der Abgang am Meß
wäre ihm durch die Verwendung
der leichten Frucht
als Geflügel - oder Schweinefutter
beinahe ersetzt
gewesen.

<
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Fünftes Kapitel.
Von der landwirthschastlichen

Duchhaltung.

Erster Abschnitt.
Vortheile

und Nothwendigkeit

einer Buchführung.

Heutzutage ließe fich wohl schwer begreifen , wie
oder kommerzieller Betrieb
irgend ein industrieller
einen entschieden guten Erfolg haben könnte , wenn
der wenn auch noch so geschickte Unternehmer nicht
auf eine gute , ge vor Allem seine Spekulationen
gründen würde . Es ist zwar
Buchführung
naue
vollkommen richtig , daß die Bücher , und wenn fie
noch so gut geführt werden , auf die vollendeten That fachen keinen Einfluß üben ; daß sie nur die Resultate
constatiren , welche man erhalten hat . Aber , wenn
ist , auch keine rückwir¬
dieselben , ivas unbestreitbar
für
kende Kraft haben , so sind sie nichtsdestoweniger
Denjenigen , welcher sie zu befragen und sich bei ih¬
nen Raths zu erholen versteht , eine dauernde Schule
und des Unterrichts . Die Erfahrung
der Erfahrung
aber , durch Thatsachen erläutert und mit Zahlen be¬
für einen guten Er¬
legt , steht als erste Grundlage
folg weit über aller Theorie und allen Principien.
über Theorie und
der Abhandlungen
Das Studium
in der Landwirthschaft setzt uns zwar in den
Praris
zu eigen zu
Derjenigen
Stand , uns die Erfahrung
machen , welche früher als wir die landwirthschaftliche
haben ; aber wir gewinnen
Carriere eingeschlagen
dabei nur eine allgemeine , eine , wenn man so will,
Erfahrung , welche sich generelle , be¬
zwangsmäßige
ständige und allgemeine Thatsachen aneignet . Dies
ist aber nicht der wahre Charakter des Erfahrenseins
im Gebiete der Landwirthschaft . Wenn dieses nutz«
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-ringend sein soll , so muß die Erfahrung
lokal sein
und aus speciellen Wahrnehmungen
über die Natur
des Bodens , den man baut , hervorgehen , und sich
auf die complizirten Verhältnisse , welche die Stellung
eines Jeden beherrschen , gründen . Die Werke und
Abhandlungen
über Agrikultur
haben die Aufgabe,
uns Erfahrung
im Allgemeinen zu verschaffen ; aber
das besondere specielle Wissen kann nur das Resultat
von Studien
sein , welche man über Thatsachen , die
in jeder gegebenen Lage pünktlich und umsichtig auf¬
gezeichnet worden , gemacht hat ; und dies also ist
der Zweck der Buchführung.
Dieselbe hat weder die Aufgabe noch die Macht,
vollendete Thatsachen besser zu machen ; ihr Zweck ist
nur , für die Gegenwart
Aufklärung
zu ver¬
schaffen
und den richtigen
Weg für die Zu¬
kunft
vorzuzeichnen.
Ihr
letztes Resultat
ist
Verminderung
der Verluste und Erhöhung
des Ge¬
winns für den Landwirth . Heutzutage , wo die Zah¬
len eine Macht bilden , wo , wie es schon lange ge¬
heißen , »Minium regunt nnmeri ( die Zahlen die Welt
regieren ) , kann kein Zweifel mehr darüber sein , daß
eine tüchtige Buchführung
das erste Fundament
eines
jeden landwirthschaftlichen
Betriebes ist.
Würde sich die Landwirthschaft über einen einzigen
TppuS modellircn , wäre sie nur über eine einzige,
unbiegsame und unveränderliche Form gegossen , man
würde mit vollem Recht die Nothwendigkeit , über
den Ackerbau eine Rechnung
zu führen , bcstreitcn.
Aber da derselbe auf dem gleichen Boden , unter ganz
denselben Verhältnissen , die verschiedenartigsten
Formen
annehmen,
der Ausdruck sein kann für
die entgegengesetztesten Systeme , so ist es ohne Buch¬
führung rein unmöglich , unter den verschiedenen Sy¬
stemen dasjenige
auszuwählen , welches unter den
gegebenen Umständen das nutzbringendste wäre . An¬
genommen , ein Landwirth , der Nichts von den Re-
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sultaten einer guten Buchführung wissen will , bemerkt
so obenhin , daß sein Kapital unmerklich immer we¬
niger wird . Er sucht nach dem Grund davon . Sein
Gut ist theils mit Futterkräutern , theils mit Halm¬
früchten angebaut . Nur die letzteren tragen Geld
ein , wenn ste zu Markte gebracht werden , denn die
werden von den Kühen aufgezehrt , welche
Futtcrvorräthe
ein wenig Milch geben und einige Kälber werfen,
und es ist somit augenscheinlich , daß der Theil des
gewidmet ist , im Ver¬
Guts , welcher dem Futterbau
gleich mit dem andern weniger abwirft . Aber —
der Landwirth , welcher also schließt und sich dadurch
verführen läßt , noch mehr Boden mit Getreide anzu¬
, wird , anstatt,
bauen auf Kosten des Futtcrertrags
wie er glaubt , das Gleichgewicht herzustellen , nur
um so schneller seinen völligen Ruin herbeiführen.
Aufklärung
Hätte er sich durch seine Buchführung
zu verschaffen gesucht , so würde er in Bälde erkannt
haben , daß sein Kapital in der Abnahme begriffen
sei , aber er würde auch die Ursache davon richtig
erkannt haben . Seine Bücher würden ihm gezeigt
haben , daß der Dünger oas wesentlichste Erzengniß
vom Nutzvieh ist , und ' nicht die Kälber und die Milch;
der
er würde auch geseben haben , daß der Dünger
ist , und hätte er dann
beim Getreidebau
Hauptfaktor
die weitere » Schlüsse richtig gemacht , so würde er
darauf geführt worden sein , daß er dadurch , wenn
er seine Wicsenfläche vermehre , die Culturkosten ver¬
vermehrt und eben da¬
ringert und die Düngcrmaffe
durch mehr Getreide geerntct haben würde.
Was wir so eben angenommen , geschieht nur zu
häufig auf vielen Gütern ; aber es sollte , wie wir
hoffen , hinreichen , um Denjenigen , welche nicht blind
sein wollen , zu zeigen , daß man fich auch mit einem
Raisonnement , eben weil es
anscheinend richtigen
gründet , ruiniren
fich nicht auf die Rechnungsführung
kann.
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Zweiter Abschnitt.
Methoden

In der Buchführung.

Sobald
die Menschen unter sich in Handelsver¬
bindungen
getreten sind , hat man auch Rechnung
führen müssen . Schon Cato spricht viel von der Art
und Weise , wie beim Ackerbau das Rechnungswesen
geführt werden soll ; aber erst in neuerer Zeit ist
die landwirthschaftliche
Buchhaltung
in ihrer ganzen
Wichtigkeit erkannt worden . T' haer . Crud , Pflüger , Sinclair
, Dombasle
, Bella,
haben nicht
wenig dazu beigetragen , den Geschmack für ordnungs¬
mäßige Buchhaltung
immer mehr auszubreiten ; sie
haben ihre Unterweisungen
mit Beispielen
begleitet.
Die doppelte
Buchhaltung
auch auf den landwirthschaftlichcn Betrieb
zur Controlc
anzuwenden,
begann Tbacr anzustreben , und ihm verdanken wir
die ersten Schritte dazu ; in Roville und in Grignon
aber sieht man dieselbe mit einer Regelmäßigkeit
und
Genauigkeit durchgeführt , wie man es nur in kauf¬
männischen Büchern zu finden gewöhnt ist.
Obgleich jedoch das Studium
der doppelten Buch¬
haltung sicherlich keine sehr ernsten Schwierigkeiten
darbietet , denn wir haben Zöglinge gesehen , welche
in einer Zeit von drei Wochen dieselbe in ihrer ganzen
Einrichtung und in ihrem ganzen Mechanismus
voll¬
kommen begriffen hatten ; so ließ es sich doch behaup¬
ten , daß gar Wenige diese Methode befolgen , welche
sie in dcn ' landwirthschaftlichen
Anstalten gelehrt wer¬
den ; die Gründe davon mögen folgende sein . Die
doppelte Buchbaltung
verlangt zwar nicht gerade ein
besonderes Talent dafür , aber von Seiten Desjenigen,
der sie führen soll , Besonnenheit , einen ruhigen ver¬
stand und die anhaltendste Aufmerksamkeit . Der Land¬
wirth aber , welcher draußen auf dem Felde sein muß,
der beständig im Athem erhalten , immer genöthigt ist,
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Dinge zu überwachen , der
die entgegengesetztesten
anderen Be¬
Jeden hören , der jeden Augenblick einen
von den
fehl geben muß , und bis in sein Kabinet
ist , findet
wichtigsten Dingen in Anspruch genommen
sammeln zur
die Zeit gar nicht , um sich gehörig zu
Das
Arbeit .
einer solch anstrengenden
Vornahme
, die
Rechnungen
immaginären
,
fingirtcn
der
Schaffen
der dop¬
aber eben unerläßlich sind bet dem Mechanismus
Werth
wirklichen
keinen
sie
obschon
,
pelten Buchhaltung
große Schwie¬
vorstellen , ist ferner eine nicht minder
wird,
rigkeit dabei , die sicherlich von Allen empfunden Vcr- und
welche diese Methode kennen . Die Gewinn
und dieBilanzlustrechnung ist häufig in diesem Falle ,
sind es immer.
und die Ein - und AuSgangsrechnungen
nur immaginär
Diese drei Conti nun , gerade weil sie
, und lassen
sind , machen die meisten Schwierigkeiten
in den wahren
alsdann häufig keinen richtigen Blick
der Dinge zu.
Stand
die
Die Engländer , welche im Buchfuhrungswescn
und Amsterdam
Ideen geerbt haben , welche in Venedig
find , haben für die Landwirthschaft
im Schwünge
erdacht , welches
ein gemischtes RcchnungSverfahren
hat,
Buchführung
die Vortheile der kaufmännischen
theilen . Diese
ohne das Beschwerliche derselben zu
Studium , noch
Buchführung erfordert weder bei ihrem
Anstrengung.
in der Anwendung irgend welche geistige
des täglichen Ver¬
Sie ist die getreue Darstellung
aller Modifi¬
laufs der Dinge auf dem Gute und
bei ihrer
kationen , welche die Werthe der Produkte
erfahren ; aber sie ist frei von all den
Umänderung
man als bloße
unnützen Zwischenrechnungen , welche
eingeführt
bei der doppelten Buchhaltung
Figuranten
sie sagt viel
hat . Sie ist viel länger als diese ; aber
nach unserer
mehr , ist belehrender ; und wir glauben
behaupten zu dürfen , daß bei einer landErfahrung
Einfachheit und Kürze
Buchhaltung
wirthschaftlichen
sind.
Verdienst
ein
als
Fehler
ein
viel mehr
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Wir sind deßhalb bemüht gewesen , eine der eng¬
lischen analoge Buchführung
zu geben ; wir haben
versucht , die letztere mit einigen von den Verbes¬
serungen , welche wir der doppelten Buchhaltung ver> danken , zu bereichern , sie von allem ermüdenden
Mechanismus
frei zu machen und ihr doch alle die
Vortheile zu erhalten , welche eine große Regelmäßig¬
keit und eine leichte Art des Eintrags
aller Details,
welche der Erwähnung
werth sind , bieten . Wir
glauben , daß eS uns gelungen ist. Der Abkürzung
l wegen haben wir von der Bilanz oder der SaldoRechnung Umgang genommen ; denn diese Operation
läuft auf keine großen Resultate hinaus und häufig
macht dabei ein Versehen um einige Centimes so lange
und langweilige Nachrechnungen nöthig , daß auch der
ausdauerndste
Arbeiter davon abgeschreckt wird.
Wir verhehlen zwar nicht , daß diese Methode
noch von längerer Hand ist , als die doppelte Buch¬
haltung ; aber da sie leicht zu begreifen ist und jeden
Augenblick den Tag über fortgeführt werden kann,
^ ohne besonders große Aufmerksamkeit in Anspruch zu
nehmen , da dieselbe ferner keine regelmäßige Bilanzund keine Gewinn - und Vcrlustrechnung nöthig macht,
so glauben wir , daß sie für einen gewöhnlichen Guts¬
betrieb den Vorzug verdient vor der doppelten Buch¬
haltung , welche dagegen für Mustcrwirthschaften
ganz
an ihrem Platze ist.

Dritter
Born Inventar

Abschnitt.

nnd dem Bilan ;-Conto
mögenSberechirung.

oder der Ver-

Inventar
nennt
man die Aufnahme
und
Schätzung des Werthes
aller Gegenstände und aller
Werthe , welche zum Gutsbetrieb
gehören , in lau¬
fendem Geld . Das Inventar
geht der Eröffnung der

Conti immer voraus . Wenn dasselbe richtig aufge¬
nommen sein soll , iss es unumgänglich nothwendig,
daß es ordnungsmäßig
und mit vieler Regelmäßig¬
keit gemacht sei ; denn ' cs bildet die Grundlage
einer
jeden guten Buchführung . Die Gegenstände sollen
klassifizirt und alle Werthe , welche sie vorstellen,
sollen methodisch gruppirt sein . Die Aehnlichkeit oder
wenigstens die analoge Bestimmung
soll für diese
Gegenstände das Prinzip abgeben , welches bei der
Gruppirung
derselben in Kategorien geltend gemacht
wird . Die Zusammenstellung
aller im Inventar
ein¬
getragenen
Summen
ergibt das materielle Kapital
des Wirthschafters . Wie das Inventar
sich gestalten
muß , wollen wir zeigen , indem wir in Nebenstehendem
eine Seite desselben förmlich anlegen.
Wir denken , daß dieses Schema
zureicht , um
Jedem zu zeigen , wie er die Sache zu behandeln hat.
Obgleich es , wie schon bemerkt , nicht zweckmäßig ist,
Gegenstände , welche ihrer Bestimmung
nach wenig
Verwandtes
haben , in eine und dieselbe Gruppe zu
bringen , so wird es doch nicht immer nöthig , sich bei
der Klassifizirung der Werthe strenge daran zu halten.
Auf welche Weise man auch die aufzunehmenden Werthe
in Gruppen zusammen stellen mag , das allgemeine
und endliche Resultat wird fast immer dasselbe sein;
aber man wird nicht immer eine bestimmte Vorstellung
von den besonderen und einzelnen Resultaten haben.
Ich würde z. B . ein Inventar , in welchem der Pferch¬
karren , die Hürden und die Pfcrchgeräthe
u . s. w.
unter der Rubrik : Mobiliar des Guts , stünden , nicht
gut heißen , sondern zöge es vor -, dieselben auf den
Schäsereiconto zu schreiben . Meine Gründe dafür sind,
folgende : Die Unterhaltungskosten
des Gutsmobiliars
werden und müssen auf die verschiedenen Erträgnisse
vertheilt werden ; befindet sich aber die Unterhaltung
der Geräthschaften für die Schweinezucht , die Schäferei,
die Milchwirthschaft
unter der Rubrik Gutsmobiliar

Stückzahl.
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vereinigt , so würde der Crtrags - Conto über die Ge¬
bühren belastet , während die Schweine , die Kühe,
Conti eine
in ihren betreffenden
die Schafherde
gut geschrieben bekamen , womit sie belastet
Summe
werden sollten . Selbst wenn auch gar keine Gleich¬
iui Wesen stattfindet , so glaube ich doch,
artigkeit
daß es rationeller ist , einer jeden Gruppe den Mobi¬
zuzuschreiben , der seiner Bestimmung nach
liarantheil
nicht unter vic verschiedenen Erträgnisse vertheilt wer¬
hat aller¬
den kann . Diese Art von Auseinanderlesen
dings bisweilen ihre Schwierigkeiten , die nicht immer
ganz leicht zu lösen find . Z . B . es befinde sich mit
die Expedition der K. Posten ver¬
einem Gutsbctricbe
einigt . Die Pferde werden bald auf dem Gute , bald
für die Post beniißt . Wer kann nun sage » , welcher
für Geschirre,
Antheil an den Unterhaltungskosten
u . s. w . auf Rechnung der GutserStallrequisiten
trägniffe , und welcher auf Rechnung der Post kommen
soll ? Der gleiche Fall tritt ein , wenn mit dem landwirthschaftlichen Betrieb eine Runkelrübcnzuckerfabrik,
eine Ziegelei u . dgl . m . vereinigt ist. Ich glaube
nicht , daß es in diesen verschiedenen Fällen möglich
und die Er¬
wäre , die Kosten für die Unterhaltung
mit mathematischer Genauig¬
neuerung des Mobiliars
keit gleich zu vertheilen . Unter solchen Verhältnissen
wird es immer besser sein , nur einen einzigen Mo¬
biliarconto zu haben , und eben alsdann mit Umsicht
und Klugheit zu bestimmen , welcher Antheil an den
zur Last geschrieben
Kosten jeder einzelnen Gruppe
werden soll.
Obgleich es nichts weniger als schwer ist , die
richtig zu gruppiern , so
Werthe
aufzunehmenden
halte ich es doch nicht für unzweckmäßig , hier die
ein¬
Gegenstände , welche sich unter die Hanptgrnppen
reihen lassen , namentlich aufzuführen.
Die Kasse . Dieser Conto umfaßt ausschließlich
die Werthe , welche in Geld ausgedrückt sind.
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. Unter diese Gruppe
Vermögen
Ausstehendes
bringt man alle Werthe , welche man im Portefeuille
hat , z B . Anweisungen , Tratten , Bankobligationen,
Promcfsen , kurz alle Arten von Papiergeld , welche
lauten.
zu Gunsten des Wirthschafters
diese Rubrik kommen
Unter
Guts mobiliar.
, deren Unterhaltungskosten
alle Mobiliargegcnstände
und neue Anschaffung , sowie die Rente daraus , den
zur Last ge¬
oder dem Ertragsconto
Gutscrträgnissen
schrieben werden mnß . Hieher gehören die Pflüge,
Wagen , sehr häufig die Geräthe für die Haushal¬
tung , die Scheunen - , Stall - , Speicher - , Magazinsund das
Rcquisiten , die Geschirre , die Einrichtung
Linnenzeug für die Knechte.
für
Verrathe
oder
Haushaltungskosten
dieser Rubrik begreift
Unter
die Haushaltung.
man alle aufgehäuften Vorräthe zum Behuf der Verköstigung der Leute auf dem Gute , das Brod , das
Mehl , Salz , Ocl , gesalzenes Fleisch u . dgl . m.
Vieh . Wir würden nie einem Landwirth , welcher
ausgedehnten
einen , wenn auch nur einigermaßen
all sein
Betrieb hat , rathen , in seinem Inventar
Vieh in einer einzigen Gruppe aufzuführen . Es ist
weit besser , dasselbe in mehre Kategorien zu bringen,
z. B . eine besondere Rubrik für Pferde , Kühe , Zug¬
ochsen, Mastochsen , Schweine , Schafe , zu haben.
diese
Für
in den Magazinen.
Vorräthe
gilt das Gleiche , was wir so eben vom Vieh bemerkt
haben . ES ist gut , den Wurzelgewächsen , dem Stroh,
ihre besondere Rubrik
dem Heu , den Körnerfrüchten
zu geben , und wenn der Betrieb ziem¬
im Inventar
lich ausgedehnt ist , wird es nicht unzweckmäßig , so¬
gar diese einzelnen Conti wieder abzutheilen . So
könnte man einen Hafer - , Korn - , Gerste - , RoggenConto , einen Klee -, Lucerne -, Esparscttheu -Conto haben.
Endlich sollte man beinahe immer einen Mist- Conto eröffnen.
oder Dünger
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Unter diesen Titeln lassen sich die verschiedenen
Werthe , welche ein Wirthschafte
bei seinem Packtantritte
oder im Verlauf
seines Betriebs
im Besitz
hat , alle einreihen , und fänden sich einige , welche
nicht wohl unter obige Kategorien zu bringen wären,
so wird es auch nicht schwer halten , eine neue Gruppe
daraus zu bilden und die gehörige Bezeichnung dafür
zu finde » .
Gewöhnlich beschränken sich die Inventarien
auf
die Aufführung
und Taxation der so eben angeführ¬
ten oder verwandten
Gegenstände . Indessen bilden
dieselben allein nicht das ganze Kapital , worüber ein
Pächter bei seinem Anfange zu verfügen hat . Es
sind noch andere Werthe da , welche , anstatt sie , wie
gewöhnlich geschieht , gar nicht zu berücksichtigen , die
ernstlichste Betrachtung
verdienen . Es sind dies die
Dung werthe,
welche
sich nicht allein im Hofe
oder in den Pferchen des Guts vorfinden , sondern
auch zum Theil bereits untergebracht
sind . Es sind
wirkliche Werthe , obgleich selten Jemand daran denkt,
dieselben inS Inventar
aufzunehmen , was übrigens
immer ein Fehler ist ; denn sie bilden einen integrirendcn Theil des Kapitals , und jedes Inventar
ist
unvollständig , sobald in demselben nicht alle Elemente
aufgenommen
sind , aus welchen das Kapital zusam¬
mengesetzt ist. Der bereits im Boden untergebrachte
Dünger wird gewöhnlich nicht unter dem Namen Mist ,
sondern als untergebrachter
Dünger
aufgeführt.
Unter die in den Inventarien
gewöhnlich ) aber,
wie wir glauben , mit Unrecht nichtaufgeführten Wer¬
then gehören eigentlich auch alle diejenigen , über
welche man nicht mehr
verfügen
kann, welche
aber nichtsdestoweniger
doch noch vorhanden
sind , z.
B . die Grundstücke , welche schon eine oder mehre
Furchen erhalten haben , die bereits eingebauten Fel¬
der , die künstlichen Wiesen , welche im vollsten Ertrag
stehen u . s. w.

!
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Wir wollen versuchen , diesen Theil des Kapitals,
welcher solchergestalt im Boden seine Verwendung
gefunden hat , in seiner ganzen Wichtigkeit begreif¬
lich zu machen , eine Wichtigkeit , welche für den
Pächter , sowie für den Eigenthümer , der sein Gut
selbst umtrcibt , gleich groß ist. Die gewöhnlichsten
zwei Zeitpunkte für den Pachtantritt
sind Gcorgi am
Ende des Aprils , und Michaeli am Ende Septem¬
bers .
Nimmt
man den Boden im Frühling
in
Besitz , so kann man allerdings
die bereits ange¬
säeten Halmfrüchte
nicht mehr genießen , aber den
Mist , welcher den Winter über gesammelt worden,
hat man z» seiner Verfügung , man hat den Nutzen
der letzte» Düngung
der Brache , welche durch die
Winterfrucht , die der abgehende Pächter zuletzt ge¬
baut hat , nicht ganz erschöpft worden ist ; man hat
auch den Nutzen von den künstlichen Wiesen , deren
Anblümung
nichts gekostet . Findet der Pachtantritt
um Michaeli statt , so ist das Kapital , welches zum
Vortheil des neuen Pächters im Boden bereits seine
Verwendung
gefunden , noch beträchtlicher und in die
Augen fälliger ; derselbe hat den Nutzen von der
neuen Wintersaat , von dem bereits untergebrachten
Dünger , von allen Futter - und Strohvorräthen
, welche
im Verlaufe des Jahres gesammelt worden sind ; und
zwar ist dieser Vorheil für den neuen Pächter , wenn
eine Wechselwirthschaft eingehalten wird , nicht gerin¬
ger , as bei der Dreifelderwirthschaft.
Man wird mir vielleicht entgegenhalten
wollen,
daß dies keine reellen , sondern nnr fingirte Werthe
seien , denn man müsse ja beim Abzug vom früheren
Pacht die gleichen Werthe dafür zurücklassen . Dies
ist aber eine Wortklauberei , und beweist nur , daß
man keine richtige Vorstellung hat von Dem , was
man Kapital
nennt . Für den Wirthschafte ! sind die
Werthe , welche er zum Behufe seines Betriebes ver¬
wendet , Kapital . Für das Wesen des Kapitals ist
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es aber ziemlich gleichgültig , ob diese Werthe dem
Wirthschafte
zu eigen gehören , oder ob er dieselben
seinem Kredit verdankt , oder ob er sie angelichen
oder auf Aktien bekommen hat u . s. w . Wir wissen
wohl , daß die im Boden bereits verwendeten Werthe
am Ende des Pachtes der Sache nach wieder zurück¬
gegeben werden müssen ; nichtsdestoweniger
aber bil¬
den sie doch eine » integrircnden
Theil vom Kapital,
und figuriern mit um so größerem Recht im Inven¬
tar , als man gewöhnlich keine Zinsen daraus bezahlt.
Alle Diejenigen , welche nicht läugnen wollen , was
klar vor Auge » liegt , werden mit mir überzeugt sein,
daß mit vollkommenem
Recht die Schätzung dieser
Werthe im Inventar
gefordert werden kann.
Wir wollen versuchen , einige Grundsätze darüber
aufzustellen , wie bei dieser Schätzung zu Werke ge¬
gangen werden muß . Angenommen , man trete den
Pacht um Michaeli an . Das Stroh , die Wurzelge¬
wächse , die Futtermittel
aller Art , welche der abge¬
hende Pächter zurücklassen muß , werden natürlich im
Inventar
unter der gehörigen Rubrik : „ Stroh -, Hcurc. Vorräthe " aufgeführt ; auch der Dünger , der mög¬
licherweise vorhanden
ist , wird wie gewöhnlich auf¬
genommen und eingetragen.
Für die angcblümten
Felder wird man nun be¬
rechnen : I ) die nöthig gewordenen Pflug -, Eggen - ic.
Arbeiten ; 2 ) die Saatkosten ; 3) den untergebrachten
Dünger . Die zwei ersten Posten sind leicht zu ermit¬
teln mit Zugrundelegung
der in der Gegend üblichen
Preise ; bei der Schätzung
des Düngers
hat man
folgendermaßen
zu verfahren:
Bei der Dreifelderwirtschaft
: Korn , Hafer , Brache,
nimmt man an , daß das Korn
und der Hafer
für seinen Theil ^ von dem untergebrachten Dünger
in Anspruch nehmen.
Bei einem Fruchtwechsel : Wurzelgewächse , Som¬
merfrucht , Klee , Winterfrucht , nimmt man an , daß
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die ersteren die Hälfte des Düngers
verzehrt haben;
daß ferner die darauf folgende Sommerfrucht
vom
noch im Boden befindlichen Düngcrrest
wieder die
Hälfte , also
vom Ganzen aufzehre , und endlich,
daß das letzte
der Winterfrucht
im letzten Jahre
z» gut komme , indem der Klee Nichts davon für sich
nöthig habe.
Sind künstliche Wiesen , welche mehre Jahre hin¬
ter einander als solche bcnüßt werden sollen , vorhan¬
den , so vertheilt man die Kosten ihrer Anlage auf
die muthmaßlichc Anzahl Jahre , so lange sie dauern
werden , und schreibt den vorhandenen
Wiesen den
ihnen zukommenden Antheil zur Last . Wir wollen diese
Betrachtungen
durch einige Beispiele zu erläutern
suchen ss . Seite 98 und 87 ) .
Der Reps wird gewöhnlich zu den Hackfrüchten
gerechnet , und nimmt nur die Hälfte von der Dung¬
kraft für sich in Anspruch ; die andere Hälfte bleibt
für die folgenden Culturen
im Boden . In obiger
Tabelle hat aber der Reps die Dungkosten allein zu
tragen , also die Hälfte zuviel . Es wird aber nicht
schwer halten , am Ende des Jahres
oder des ganzen
Umlaufes
diese Hälfte in Abzug zu bringen , und
dieselbe auf die folgenden Ernten zu vertheilen.
Wir haben uns vielleicht bei dieser zweiten Ab¬
theilung des Inventars
etwas lange aufgehalten ; sie
scheint mir aber so wichtig , und wir haben sie so
häufig bei den verschiedenen Methoden der landwirthschaftlichen Buchhaltung
außer Acht gelassen gefunden,
daß es uns wünschenswerth erschienen ist , einen Irr¬
thum aufzudecken , welcher die Anfänger
über ihre
finanzielle Lage im Unklaren läßt.
In der Sprache des Rechnungswesens
ist Inven¬
tar nicht gleichbedeutend mit Bermögcnsberechnung . Im letzteren Conto werden nur die Werthe
aufgeführt , in deren wirklichem Besitz der Wirthschafte!
ist. Dieser Conto besteht aus zwei Elementen : in das
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Inventur über den unlcigebrachten Dünger und da« äuge-

iitalnen und
AnblüGröße der Art der
mung.
Grundstücke.

Culturvorarbeiren.

F-.
vor d. Mühle 2jährige Lucerne; 1 Eggen » 3 Fr . der
18,00
Hektar.
6 Hektar.
voraussichtlich
dauert er 6 Jahre, 1 Walzen nachher Saat
12,V0
» 2 Fr . . . .
der
hat also ^
Cultur - u. Saat- 1'/2 Mannstag für den
2,23
. . .
Säemann
kosten zu tragen.
32,23
Ochsenhag. Rehs nach Grün- Z Furchen » 13 Fr . . 110,23
39,00
i Eggen » 3 Fr . . .
1.Abtheilung wicke».
fürs Ziehen der Wasser¬
ZHekt, 25Ar.
1,23
furchen . . . .
2mal Häufeln -> 23 Fr. 132,50
1 Mannslag für den
. . .
1,50
Säemann
353,30
Hohes KieS- Wintergetreide l Furche » 18 Fr . . 171,00
feld. 9Hektar auf Mohren , zu 1 Arbeit mit dem Er«8,30
50 Ares.
welchen gedüngt stirpator » 7 Fr . .
2 Taglohn für den Säe¬
worden.
3,00
mann 1 1 Fr . 30 Et.

210,50

blümte/ «l» auf

PachtguleU. am 29. Iept . ( Michaeli)

dem

Saatkoste».

Untergebrachter Dünger.
Kosten.
der
Summe

120 Kil. Lucernesa-

«r.

Kr.

Sc.

men » 1Fr . derKil 120

120
25 Lit. Samen »
36 Fr . der Hektar

101,55

60 Fuhren Mist 4 7 Fr. 420
0 Transport , Laden, Sprei¬
ten » üb Et . die Fuhre 33 815,50

s

453

21 Hektol. Winter¬
DreseS Stück hatte 24 füh¬
frucht i 20 Fr. 420 ren Mist erhalten , für
welche im Ganzen 1Ü12
Fr . Kosten zu rechnen
stnd, wovon aber 906 Fr.
auf Rechnung der Möhren kommen, bleiben
also für dieWinterfrucht SOS 1566,50
420
Der Landwirth. IV. 10.

gas
7

S8
kommen die Werthe , über welche der Wirth¬
Haben
diejenigen , welche
schaft » verfügen kann , in das Soll
er entlehnt hat , welche er wieder ersetzen muß , oder
hinsichtlich welcher er auf irgend eine Weise Schuld¬
ner ( Debitor ) ist . Man nennt seine Vermögens¬
machen , wenn man
oder Bilanz
berechnung
die Werthe , welche Aktiva und Passiva vorstellen , in
eine Tabelle übersichtlich zusammenstellt und ordnungs¬
mäßig einträgt , und es ist darunter gar nicht , wie
wird , zu
es gewöhnlich fälschlicherweise angenommen
verstehen , daß der Wirthschaft » fällst sei. Uebersteigen die Aktiven die Passiven , so steht derselbe gut;
findet das Gegentheil statt , so ist das Vermögen der
Gläubiger in Gefahr.

Vierter Abschnitt.
Redaktion

und Zweck de» Journals.

Buchführung,
der
Es ist die Aufgabe
, welche das
alle die Werthsmodifikationcn
ergibt,
, das sich aus dem Inventar
Kapital
. Je nach den Umständen er¬
erleidet , anzuzeigen
eine
gibt sich aus dem Betrieb eines Industriezweiges
Vermehrung , oder Verminderung , oder Modifikation
Alle Thatsachen, ' welche eine dieser
des Werths .
herbeiführen , gehören in den Bereich
Veränderungen
der Buchführung . Die Erzielüng neuer Werthe wird
genannt , die Vernichtung bisher vorhan¬
Gewinn
dener Werthe bezeichnet man mit dem Ausdruck Ver¬
oder das Uebcrtragcn
lust . Bloße Abänderungen
eines Werthes von einem Gegenstand auf den andern,
werden nur gebucht , ohne sie mit einer besondern
zu bezeichnen.
Benennung
ist ein Register , welches getreu
Das Journal
Tag für Tag alle Veränderungen , welche die ver¬
schiedenen Gegenstände , die das Kapital bilden , an
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ihrem Werthe erfahren , anzeigt . Z . B . man füttert
einem Mastochsen lS Kit . Heu ; der Werth , welchen
dieses Futtermittel
vorstellt , geht also vom Heumagazin - Contoaufden
Mastochsen
- Conto itber;
es ist dies ein Vorgang , der gebucht werden muß.
Der erste Artikel im Journal am Kopf eines jede»
Tags soll die Angabe der Temperatur
und der kli¬
matischen Physiognomie
des Tages enthalten . Man
soll auch diejenigen
Vorgänge
aufzeichne » , welche
einer besondern Erwähnung
werth sind , wenn sie
auch nicht gerade eine Werthsveränderung
zur Folge
i gehabt haben.
Am Kopf des Journals
soll sich ein Auszug aus
dem Inventar
befinde » .
DieRcdaktion
des Journals
ist durchaus
. an keine
besondere
Form , an keinen obli¬
gaten
Mechanismus
gebunden.
Dieser Grund¬
satz scheint mir so wichtig , daß ich ihn als eine Art
von Emancipation
des Buchhalters
ansehe .
Eine
solche Redaktion wird zur Folge haben , daß das Jour¬
nal deutlich genug lautet , ohne weitschweifig , kurz
und bündig , ohne trocken zu sein.
Beispiel
:
t . Januar

t8 . .

Ich habe unter dem Heutigen mein Inven¬
tar abgeschlossen und ei» besonderes Verzeich¬
nest darüber gefertigt , in welcher ich allen fpäSr.
, teren Zuwachs alljährlich eintragen will . Es
wird mir dies die Vergleichung der Resultate,
i sie ich erziele, erleichtern . Ich habe gefunden.
dast mein Kapital »ertheilt ist , wie folgt:
^ Das Gutsmobiliar belauft sich aufdie Summe
von.
802 5«
Die Pferde auf.
S200 00
: Die Schäferei aus.
5280,00

Sr.
Die Lueerne vor der Mühle ist noch werth
Der Rrp » ( Ochsenhag ) hat einen Werth von
Die Winterfrucht ( im hohen KieSseld) hat
.
einen Werth .
Er heläust sich also mein ganzer Kapital oder
. . . mein Activ -Vermögen auf
Auf diese Summe hin ich schuldig :
AnTalomo », Pferdehändler InZr. 888 Fr.
An Raphin -Rosi , Baumeister in
210 .
.
Paris
in Metz 2588 »
An Tainfroid,Banquier
Summe meiner Passiven . . . 3388 Fr.
Mein reines Vermögen besteht also in
E » ist heute Feiertag ; e» wird nicht gear¬
beitet . Ich habe den Knechten heute früh ihre
Geschäfte angewiesen ; ich habe die Art der
Fütterung für die nächste Zeit mit ihnen be¬
sprochen nnd dieselbe angeordnet , wie folgt:
Die Stuten sollen täglich erhalten :
Hafer gekochte Kartoffel.
Heu
8Lit.
46 N
168 T
8 ,
DiePferde 135 „
8 ,
4 .
Die Fohlen 28 ,
588 ,
8 .
.
DieSchafe328
688 ip
12 Bt .
515
wird man also täglich brauchen.
Da ich Nicht « voraussehe , was für die
nächste Zeit dieser Fütterung im Wege stehen
könnte , so werde ich auf so lange immer den
gleichen täglichen Verbrauch rechnen , bis ich
mich wieder zu einer Veränderung im Futter¬
systeme veranlaßt sehe.

181,58
815,58
15KK.88
12766,58

3368 .88
9488 .88

Fr.
Das Heu werde ich mit 22 Fr . die Svv Kil
in Berechnung dringen ; die Kartoffeln mit
t .SOFr . den Hektol . von 88 Kil Gewicht , und
den Hafer mit 7 Fr . die >l>8 Lit . Kür die
Kartoffeln müssen noch weiter die Siedkosten
gerechnet werden , welche ich folgendermaßen
zu ermitteln suchen will . Ach habe 1i>Büschel
Reisach aus dem Holzschopf genommen , um
sie damit zu kochen. Der HauShaltungSrech
nung muß der Werth diese« Holze « , welcher
ganz in das Toll derselben eingetragen ist,
ersetzt werden , und ich belaste dafür den
wfereiconto mit ^ und den Pferdecontv
; denn in diesem Verhältniß werden
mit
die Kartoffeln den beiden Thiergattungen ver
füttert.
Ich habe 3 Hektol . Kernen ü 18 Fr . in die
Mühle geschickt; thut . . . . Sä Fr.
. . 10
l Hektol . Roggen » Iv Fr .
. . . .3
der Milterlohn beträgt
Ach habe also in die Ausgaben für die
67 .VI1
. . 87 Fr.
Haushaltung einzutragen
Ach habe den Rep« auf dem Ochsenhaagacker
begangen ; ich muß morgen den Wiesenmeister
hinschicken, damit er einigen nasse« Stellen,
welche sich darauf befinden , den gehörigen
Abzug verschafft.
WitterungSbevbachtungen.
Thermometerstand : des Morgens -s- S°, Mit3 " R . Morgen»
-s- 7" , Abends
schwacher Regen , später umwölkt . Wind NO.
u . s. w.
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Wir wollen für jetzt nicht weiter fortfahren mit
Beispielen für die Redaktion des Journals ; denn wir
werden später noch mehrmals
Gelegenheit
haben,
darauf zurückzukommen.

Fünfter Abschnitt.
Dom Eoffabnch.
Wir haben gesagt , daß im Journal Tag für Tag
alle Werthsveränderungen
, alle Geschäfte verzeichnet
werden müssen . Es ist indessen zweckmäßig , für die
Ausgaben
und Einnahmen , welche unmittelbar
in
klingender Münze erfolgen , ein besonderes Buch zu
führen , welchem man den Namen Cassabuch
ge¬
schöpft hat . Die Gründe , welche uns bestimmen,
ein besonderes Caffabnch anzurathen , sind vor Allem:
daß die gewöhnlichen Artikel des Journals
nicht frü¬
her eingetragen werden , als bis alle Geschäfte vom
Tag über zu Ende gebracht sind , während die Ge¬
schäfte der Kasse nach Maaßgabe , wie sie sich folgen,
notirt werden müssen ; sodann , weil die Einnahmen
und Zahlungen
im Baaren , wenn sie unter einander
und mit Notizen , welche andere Gegenstände betref¬
fen , vermischt eingetragen
werden , nicht leicht so
zusammengestellt
werden können , daß man sie verificiren kann.
Diese Verifikation
der Kasse wird die Bilanz
genannt und beruht auf einem leicht verständlichen
Prinzip : die Summe
, welche
in der Kasse
bleibt,
plus der , welche man baar
ausgege¬
ben , muß der ganzen
Summe
gleich
sein,
welche in der Kasse
befindlich
war , bevor
man
irgend
eine Zahlung
geleistet
hatte;
die Summen
, welche
man
in Cassa
hatte,
plus denen , die man
eingenommen
, sind
gleich den Summen
, welche
man
ausgege-

,

!

.

1
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i

ben , plus denen , welche
noch in der Kasse
sind . Aus diesen zwei Sätzen ergibt sich die Einthcilung des Cafsabuches von selbst , und ebenso die
Art und Weise , wie die Bilanz vorzunehmen
ist.
Diese Bilanz oder Probe hat zum Zweck , zu ent¬
decken, ob nicht bei den Einträgen
ins Caffabuch ir¬
gend ein Posten vergessen worden sei , oder sich sonst
ein Irrthum
cingeschlichen habe . Wenn die Summe,
welche man am Morgen in der Kasse gehabt , zusam¬
men mit den den Tag über gemachten Einnahmen,
am Abend sich größer herausstellt , als der Rest in
der Kasse plus den den Tag über geleisteten Baar¬
zahlungen , so ist es klar , daß man nicht alle Aus¬
gaben in baar Geld aufgeschrieben hat . Man muß
also Alles , was man den Tag über gethan , in sei¬
nem Gedächtniß Revue paffircn lassen , bis man sich
auf die Zahlung
erinnert , welche man einzutragen
vergessen hat . Kann man sich nicht entsinnen , irgend
eine weitere Zahlung
geleistet zu haben , so muß ir¬
gend Jemand mehr empfangen haben , als im Cassabuch notirt ist.
Im Caffabuch wird jede Seite
in zwei gleiche
Hälften getheilt ; links werden die in der Kasse be¬
findlichen Summen , also die Einnahmen
verzeichnet,
rechts Alles , was man bezahlt oder auslegt , also die
Auslagen . Dabei wird bei jeder Zahl summarisch
bemerkt , an Wen oder für Was die Summe gegeben
oder eingenommen
worden ist.
Man merke sich dabei als Regel , im Caffabuch
immer den Eintrag zu machen , bevor man die Zah¬
lung selbst leistet , und jede Einnahme erst dann zu
»otircn , wenn sie wirklich eingegangen ist. Hierdurch
werden viele Irrthümer
und das unangenehme Nach¬
suchen am besten vermieden.

104
Einnahmen .

( ÄLStt-

Datum.
1. Januar.
*

„

es

ks

r . Januar.

Dorrath i« der Kasse zufolge
de» Inventars
. . .
erhalten von Robert für 2 Hekt.
Kernen ü 18 Fr . . . .
erhalten von Pierre Carion den
Betrag seiner Rechnung mit

4317,35
38,0»
45,25

Summe .
davon abgezogen die Auslagen
mit.

44 »»,Kl>

bleibt in der Kasse

3882,05

.

.

.

408 .55

Um das Geschäft beim Geldzählen
abzukürzen,
bedient man sich mit großem Vortheil der sogenann¬
ten Sortenzettel
( Lorsoresu ) , welche einfach darin
bestehen , daß man die einzelnen Geldstücke sortirt
und zusammenzählt , und alsdann die Summen , welche
dieselben ausmachen , zusammenrechnet . Um z. B.
die obige Summe
von 3992,05 Fr . zusammenzuzäh¬
len , kommt man viel schneller zurccht und wird das
Zählen auch viel weniger langweilig , wenn man auf
ein Stück Papier die Stückzahl der einzelnen Geld¬
sorten in folgender Weise notirt:
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SrscH.

Ausgaben.

Datum.
Fr.

1. Januar. bezahlt an Braffon für 3 Paar
80,45
junge Schweine . . .
„
^
bezahlt an Briefträger verschicdene Briefporti mit . .
3.00
bezahlt an Sylvester für 6Hekt.
neuen Wein . . . .
90,00
»
bezahlt an Kolin , den Schäfer,
als Gratifikation
20 Fr.
an Lohn( Dorausbezah170,00
'lung ) . . . . ISO .
bezahlt an Meunier , Wagner,
den Betrag seiner Rechnung,
welche ich verglichen und rich¬
85.10
tig erfunden habe, mit .
Summe . . .
408 55

Ampere
20 Fr Stücke
3
.
2
1
»
50 Ct.Stück
10
.
5
.

« ?« uom 1. Januar . — Abend«.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

. . . .
.
. . . .
. . . .
. . . .
.
.

137 — 2740
1100
85 — 130
12 —
12
15 —
7,50
2,50
0,05
3992,05
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sehr er¬
Die Probe ist durch solche Sortenzettel
leichtert . Angenommen , man hätte die obige Summe
mit der Anzeige von ihrem Belauf und mit dem
in einem Sack erhalten , und hätte aber
Sortenzettel
beim Nachzählen um 1 Fr . gefehlt , so braucht man
jedenfalls die 20 -, 5 - und 2 -Frankcnstücke nicht mehr
nachzuzählen , sondern der Fehler kann nur bei den
l - oder '/ ^- Frankenstücken oder bei der Scheidemünze
stecken.

Sechster Abschnitt.
Von den Abkürzungen.
Um nicht so viel zu schreiben zu haben , kürzt
einzelne Ausdrücke,
man in der Rechnungssprache
welche häufig in die Feder kommen , ab , und um die
u . dergl . , welche man bisweilen
Rechnungsauszüge
von Banken u . s. w . erhält , verstehen zu können , ist
unerläßlich , daß man sich mit den gebräuchlichsten Ab¬
bekannt mache.
breviaturen

Siebenter
Fortsetzung

Abschnitt.

der Redaktion

des Journals.

Wir können nicht genug wiederholen , daß die
an einen
nicht
Journals
des
Redaktion
, nicht an eine be¬
Mechanismus
obligaten
aber
sein soll. Weil
Form gebunden
sondere
Grundbedingung
Ordnung , Methode , Regelmäßigkeit
sind zu einem guten Erfolg , das Geschäft sehr ver¬
machen fürs Auge , so
einfachen und es gefälliger
glaube » wir , daß der täglichen Redaktion des Jour¬
und Parallelnals dadurch eine Art Gleichförmigkeit
lismus aufgedrückt werden kann , daß man die ver¬
schiedenen Notizen in einer bestimmten Reihenfolge
einträgt , wir wollen sagen , daß man jeden Tag mit

107
in derselben Weise be¬
der Vorgänge
dem Eintrag
ginnt . Nachdem man die Witterungsbeobachtungen
notirt , gebe man alle Notizen über die Arbeiten
draußen , über die Pferde , über die Dienstboten , über
die Taglöhner ; sodann über die einzelnen sonstigen
Vorgänge , über die verbrauchten Gegenstände , über
Käufe und Verkäufe , über solche Verluste , die man
gehabt u . s. w . Ausdrücke , welche
nicht in Baar
besonders ins Auge fallen sollen , weil sie den Haupt¬
inhalt der Notiz bezeichnen , werden mit andern
Buchstaben geschrieben , oder auf dem Rande bemerkt,
oder unterstrichen , wie es eben die Umstände verlan¬
gen oder zulassen.

n -tM ' ./o « , rtrr/serVr ' .
rom >. März 18 . .
Witterung - beobachtungen: Tbermom. Morgens -s- 2;
Mittags -f- 7 ; Abends -s- 3» R . Umwölkt mit cinzelnen Lonnenbiicken. Wind NO . Barom . 27/2 Zoll.
Pferd ».

Achten.

3 an 2 Pflüge; zu Hafer gepflügt »Hafer.
-l anEggenaufdemselben Stückl' Hafer,
2 Dungfahrweseu aufdic Win¬
terfrucht tm hohen Kies¬
feld; il>Wagen vom Pferds - »Winterfrucht.
misthaufen .
t im Holz für Zean Paul im
»Jean Paul
Frohndienst .
,t an einen Pflug im Feld von
Fontaine zu Kartoffel . . » Äartotfel.
2 Stück sind krank oder er¬
schöpft. Ich bin entschieden der
Ansicht, daß die Ochsen, wie
hie Pferde beschlagen werden

muffe», wenn sie gut aushalten
sollen.
Dienstbote» Pflügen und Eggen des Prebattufelds zu Hafer durch Bradier , Deuts und Faraud ; im
Fontainefeld
zu Kartoffeln
durch Philipp . Pierre hat
Dung auf die Winterfrucht im
hohen KieSfeld geführt . Diese
Frucht ist schmächtig.
Laglöhner. fAuauste Henriot ) hat auf dem
Prebattufeld zumHafer geeggt;
sBlangp ) war mit Philipp
auf dem Fontainefeld an den
Kartoffeln ; ( Ricard ) war im
Holz für Jean Paul . Eölestine
Bordin , Franziska Camon ha¬
ben Dung geladen zur Winterfrucht .
( Marie Collin ) ,
(Claudine Croise) , (Josephine
Sverard ) haben den Dung auf
der Winterfrucht gespreitet;
(Duval ) ging hinter dem Och¬
senpflug , welcher schlecht um¬
kehrt , um nachzuhelfen
- Kartoffel.
HosIm Verbrauch ist keine Aenderung vorgegangen . Indessen
muß man für die kranken Och¬
sen 8 Kil . Roggenmehl zuse¬
tzen. Marie , die Köchin , hat
über den Eiervorrath vom Fe¬
bruar Bericht gemacht ; von
den ? Dutzend , die gelegt wur¬
den , sind L in der Haushal¬
tung verbraucht worden ; die
drei andern Dutzend kann man
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Schäferei.

Schweine.

Lulturdemerkungen.

nicht »erkaufen , weil Fasten in
der Nähe ist.
* Geflügel.
Die Kühe geben täglich 2 Lit.
Milch mehr , als im verflossenen
Monat , also jetzt 19 Lit täglich "Äühe.
ES ist heilte ein Mutterschaf
darauf gegangen ; der Schäfer
hat für die Haushaltung ein
Lamm geschlachtet.
Man hat ein 110 Kil . schweres
Schwein in die Haushaltung
geschlachtet. Man mußte heute
den Verbrauch für die Schweine
um 3Lit . Bohnenmehl und 12
Kil . gekochte Kartoffeln verringern.
Ich habe die Winterfrucht auf
dem hohen KieSfeldüberdüngen
lassen , und weil Pferde und
Wagen tief eingesunken sind,
ließ ich am Weg abladen und
den Mist auf Tagbahren hin¬
eintragen.
Der Schäfer behauptet , daß das
Mutterschaf an Erschöpfung
darauf gegangen sei, und »erflchert, daß die Lämmer bereit»
mit den Mutterschafen fressen;
da nun noch keine stärkeren
Rationen
gefüttert würden,
so feie das Futter nicht mehr
hinreichend . Ich will mich
selbst davon überzeugen.

Witterung «.
Bom 2. März 18 . .
beobacht» » g«n.
Thermom . Morgen » -f- 3 Mit-

-!
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Pferde.

tags - s- 8 ; Abends
4° R . ;
sehr schön. Wind NO.
Barometerstand 27 '/ , Zoll.
4 an 2 Pflüge auf dem Prebattufeld
.
"Hafer.
4 an 2 Eggen auf demselben
Feld . Man hat de» gesäeten
Hafer eingedeckt
. . .
"Hafer.
1 Stück , die graue Stute , welche
bald fohlen wird , ist stehen ge¬

blieben.
2 Stück haben im tiefen Gehege
zur Möhrensaat geeggt
.
"Mohren.
«Schien. 4 Stück haben im Fontainefelde
gepflügt ; auf der Höhe legt
sich der Boden schöner hin
"Kartoffel.
Vienstbolen Bradier , Den !» und Faraud auf
dem Prebattufeld an den Kar¬
toffeln ; Philipp mit seinen
Ochsen auf dem Fvntainefeld
zum Hafer , Pierre in dem tie¬
fen Gehege mit dem Eggen zu
Möhren.
"Mohren.
Laglöhner. (Auguste Henriot ) geeggt auf
dem Prebattufeld
zu Hafer;
(Blangh ) mit Philipp an den
Kartoffeln ; ( Duval , Ricard,
Eölestine Bordin , Joseph Lammon , Jos . Kroise , Claudine
Evrard ) haben Steine zusam¬
mengelesen im Lucernefeld vor
der Mühle . ( Jacques ) hat im
Garten gearbeitet ; er hat den
Erbsen Stecken gegeben und
die Wege geputzt auf Rechnung
der Haushaltungsconto.

Ill
Sr . Ct.
Ich babe die Futterration
für die Schafheerdc um -tv
Kil . gekochte Kartoffel ver¬
größert ; e» macht die» täg¬
lich öätt Kil .
. . .
' Schä 'rrei.
Kühe. An Aubrv , den Meiger,
das Kalt vv» der Kuh Nr.
7 verkauft ; e» war 2 '/,
Monat alt und soll in t ä ° Äubry,
Tagen bezahlt werden
Mi ^ gcr.
86 50
Hos-

Man mag nun aber hinsichtlich der Notizen , welche
in das Journal
eingetragen werden , eine Ordnung,
Methode und Regelmäßigkeit
befolgen , welche man
will , so läßt sich leicht einsehen , daß sich in demsel¬
ben die Gegenstände nicht auf eine Weise gruppiren
lassen , daß ei» genügendes Resultat daraus entnommen
werden könnte . Deßhalb ist , um die Rechnung wirk¬
lich und unmittelbar
belehrend und positiv zu machen,
unerläßlich , daß die Vorgänge , welche im Journal
»ur dem Datum
nach aneinander
gereiht sind , in
einem andern Buche der Materie nach klassistzirt werden.
Achter
Don

l

-

Abschnitt.

der » besondern

Büchern.

Diese bilden also eine Art zweiter Copic des Jour»als und des Caffabuchcs ; nur find die Gegenstände
in denselben in einer andern Ordnung
an einander
gereiht . Man muß sich zu diesem Behufe ein beson¬
deres Buch anlegen oder vielmehr drei Verzeichnisse,
welche Culturconto
, Ordnungsconto
und
Contocorrent
, laufende
Rechnung,
genannt
werden . In die eine oder die andere dieser Kate-
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qorien werden alle Notizen
aus dem Journal
fich
übertragen
lassen . Ehe wir aber auf die jede dieser
Rechnungen betreffenden Einzelnhciten näher eingehen,
wird cS zweckmäßig sein , einige Grundsätze zu erörtern,
deren Anwendung den Uebertrag der Notizen aus dem
Journal
in diese besondern Conti wesentlich erleichtert.
Jede
Werthsveränderung
, welche
ein
Gegenstand
, der in die Bücher
einzutra¬
gen ist , weil
er einen
Theil
der Rechnung
bildet , erfährt
, muß
in zwei
Rechnungen
vorkommen
, in der einen , welche empfängt
und in einer
zweiten
, welche gibt ; in der
einen , welche herleiht
, in der andern
, welche
entlehnt.
Jede Notiz im Journal
über einen Vor¬
gang im Geschäft
beschlägt immer
zwei Conti;
hieraus folgt , daß jede Notiz im Journal , welche in
die besonderen Bücher zu übertragen
ist , zweimal
eingetragen werden muß , einmal in dem Conto des
Gegenstandes , welcher gibt , und dann noch einmal
in dem Conto der Gruppe , welche empfängt.
Ich will an einigen Beispielen deutlich zu machen
suchen , was diese Präpositionen allzu Abstraktes haben
mögen . Wir finden im Journal
unter dem Datum
vom t . März , daß acht Pferde beschäftigt waren,
um das Prebattufeld
für die Hafersaat
zuzurichten.
Dieses Grundstück empfängt
also den Werth von
acht Pferdstagen . Man muß nun den Haferconto
vornehmen
und den Werth dieser PferdStage in die
Rubrik der Ausgaben
eintragen . Wenn der Hafer
eine Ausgabe von acht Pferdslöhnen
erfordert hat,
so müssen auch diese acht Arbeitstage von den Pfer¬
den geleistet worden sein ; man muß also auf der
Seite für den Ertrag von den Pferden den Werth
für ihre Arbeit notiren . So muß also die fragliche
Notiz zweimal in den besonderen Büchern vorkommen,
einmal in der Pferdsrechnung
als Ertrag , und zum
andern Mal in der Haferrechnung als Ausgabe,
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Unter dem Datum
vom 2 . März finden wir ein
Kalb an den Metzger Aubry verkauft .
Der Werth des
Kalbes mit 86,50 Fr . muß in der
Rechnung auf der
Seite für den Ertrag und in dem
Contocorrcnt des
Aubry ebenfalls notirt werden . Ohne
diesen doppelten
Eintrag
könnte man nie die gehörige
Genauigkeit
erzwecken ; ich sage noch mehr : die
Rechnung würde
von Fehlern wimmeln.
Nachdem wir nun annähernd
die Aufgabe der
besondern Bücher bei der Buchführung kennen
, haben
wir » och Anleitung zu geben , wie
dieselben angelegt,
paginirt und im Detail und im Ganzen
eingerichtet
werden müssen . Man fürchtet vielleicht
eine Ueberwucht von Arbeit , wenn man genöthigt
sei , erst im
Journal
alle Vorgänge , welche einzuzeichnen
sind,
notiren und dann dieselben noch zweimal
in besondere
Bücher übertragen zu müssen . Wir
gestehen zu , daß
es ein Geschäft von langer Hand ist
; es war aber
auch nicht unsere Absicht , eine sehr
abgekürzte , ein¬
fache Buchführung
zu lehren , weil wir überzeugt
find , daß eine Rechnungsmethode ,
welche diese Vor¬
theile für sich hat , dagegen den
Vorwurf der Ungenauigkeit bekommen und durchaus kein
zweckmäßiges
Resultat liefern würde .
Man muß breit sein mit
Details , wenn die Rechnungsmethodc
für die Zu¬
kunft nutzbringend sein soll . Indessen
ist es denn
doch auch möglich , die Schreiberei
etwas abzukürzen
und sich die Mühe zu ersparen , in
die besonderen
Bücher eine Menge kleiner Notizen zu
übertragen,
, deren Aufzeichnung allerdings
eine sehr langweilige
Arbeit sein würde . Unser Vorschlag
besteht darin,
aus dem Journal
einen vorbereitenden Auszug
zu
machen, und zwar hat dies bei
kleineren Wirthl kchaften alle Monate , bei größeren
Betrieben aber am
Ende jeder Woche zu geschehen . Die
Fertigung eines
wichen AuSzugs hat nicht die geringste
Schwierigkeit.
Wir wollen uns durch ein Beispiel
deutlich machen.
Der Lkmdwirth
. IV. 10.

8
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Auszug
Im Folgenden sieht man einen solchen
und 2 . März,
aus dem Abschnitt eines Journals vom l .
längeren
welchen wir weiter oben gegeben . Für einen
würde es ganz so behandelt.
Zeitraum
Auszug der Pferdsleistungen
Als Einheit

Namen

der Conti.

ist der Arbeitstag
Zahl der
Tage.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

l
r
t

.

22

Summe

angenommen.

Bemerkungen.

1«

.
Hafer
Winterfrucht
Jean Paul
.
Möhren
Ruhezeit

vom t . und r . März incl.

2

haben,
Da wir in Wirklichkeit elf Arbeitspferde
sind,
so müssen , wenn dieselben zwei Tage beschäftigt
ergeben , wenn man auch die etwa
sich 22 Arbeitstage
; dies ist also
vorkommenden Ruhetage mit einrechnet
hat.
gerechnet
richtig
man
ob
,
Probe
die
eines
So oft man in dem Auszuge die Arbeit
der Seite,
Tages verzeichnet hat , macht man auf
bezeich¬
wo das Wort steht , welches den Gegenstand
einen kleinen , ,
net , der die Leistung empfangen hat ,
anzuzeigen,
schrägen Strich oder ein Sternchen , um
aufgenommen
daß diese Notiz bereits in den AuSzug
stehen
zum Journal
sei . In dem obigen Entwurf
Hafer , Winterfrucht,
diese * vor den Wörtern
Jean Paul , Kartoffeln und Mohren.
derZugvon den Leistungen
DerAuszug
, wie
ochsen wird ganz auf dieselbe Weise gefertigt
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der von den Pferden ; ebenso
der
von
den
Dienstboten
. Dagegen ist der Auszug
von der
Arbeit
durch die Taglöhner
etwas verwickelter,
und wir rathen , denselben
regelmäßig alle Wochen
anzufertigen , und zwar doppelt . Im ersten
Auszug
nehme man zur Basts für die
Gruppirung
der Ar¬
beiten den Conto oder den Namen
eines jeden Taglöhncrs ; im zweiten Auszuge aber
stelle man die
Arbeiten nach der Natur der Erträgnisse ,
oder nach
den Gegenständen , welchen dieselbe zu
gut gekommen,
zusammen.
(Sich « Auszug t und r auf Seite tIS .)
Um anzuzeigen , daß eine
Taglohnsarbeit
in den
ersten Auszug eingetragen sei , macht
man im Journal
links vor dem Namen des
Taglöhncrs
einen senk¬
rechten Strich
oder eine Klammer ; und wenn es
auch in dem zweiten AuSzug
geschehen ist , so wird
dasselbe rechts hinter dem Namen
gemacht . In dem
obigen Journalentwurf
ist solches deutlich zu er¬
sehen.
Dergleichen Auszüge lassen sich vom
Verbrauch in
der Haushaltung , vom Verbrauch
für den Viehstand
u. s. w . , je nachdem man eben
den Gegenstand für
wichtig genug hält , fertigen . Uebrigens
find diesel¬
ben nur für Wirthschaften von
bedeutendem Umfange
unerläßlich.
Wir wollen nun zu einigen Details
von den drei
besondern Büchern , die wir genannt
haben , über¬
gehen.
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1) Auszug der Taglvhnsarbeiten
Anzahl der
Tage.
Namen d. Taglöhner.

1,25
1,V»
1. 1»
1.»«
» .75
0,75
ü,76
6,7»
v,7»
1,5«

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
IN

Auguste Henriot.
Blangy.
Ricard.
Dnval.
Cölestine Bordin.
Franziska Camon.
Marie Colin.
Jofephine Croise.
Claudine Evrard.
Jacques , Gärtner.
Summe .

U

Hafer . Eggen.
. Pflügen.
Hartoffeln
. Holzfuhrwerk
JeanPaul
. DünWintergetreide
ge« .
Lucerne . Steiuablesen.
. Garten.
Haushaltung
Summe .
Neunter

«r.
2,5»
2 .» «
2,2»
2.0»
1,5»
1,5»
1,2»
1,1»
1,2»
1,5»
17,2»

2) AuSzug der Taglvhnsarbeiten
Namen der Eonti.

»om 1. und 2 . März.
Summe des
Taglahn.
Betrags.

vom 1. und 2 . März.
Taglohn.

2
S
1

Se.
1,25
1,00
1,10

Summe des
Betrags.
Sl.
2,5»
3.0 »
1,1«

5 verschieden.
7 verschieden.
1
1,5»

3,6»
5,7«
1.5»

19

17,2 » ^

Abschnitt.

Ciilturenconti.
man auch Spek «'
Diese Rechnungen , welche
nennen könnte , b« .
» oder Finanzconti
lationS
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eines landwirthschastlichen
schlagen alle Gegenstände
Betriebs , welche den Wechselfällcn von Verlust und
Gewinn unterliegen können . Dieselben sind nicht so
zahlreich , als man sich es vielleicht vorstellt . Es gibt
eine ziemlich große Anzahl Conti , welche Verluste oder,
durch Abnützung,
besser gesagt , Werthsvcrminderungen
durch den Gebrauch rc. erfahren , aber diese Werths¬
verminderung kann ihnen von Rechtswegen eigentlich
nicht zur Last geschrieben werden . Die Pflüge z. B .,
die Eggen , Wagen u . s. w . , welche alle zusammen¬
geben , nützen sich fort¬
genommen den Mobiliarconto
während ab ; aber sie selbst tragen nicht die Schuld
an dieser Abnützung , sondern dieselbe muß der Win¬
terfrucht , dem Hafer , den Wiesen u . s. w . zur Last
geschrieben werden ; der Mobiliarconto hat keine Ver¬
luste zu tragen . Die Werthsdifferenz , welche sich von
ergibt,
der einen bis zur andern Jnventarsaufnahme
bildet eine Summe , welche unter die verschiedenen
Erträgnisse im Verhältniß zu der Flächenausdehnung,
von welchen sie gewonnen worden , vertheilt werden
durchaus
muß . Wir werden also den Mobiliarconto
aufführen . Ebenso
nicht unter den Eulturenconti
haben die Arbeitspferde , die Zugochsen ihre eigenen
Conti , welche , wie auch die Mobiliarconti , nicht unter
gehören ; denn das
Eulturenconti
die sogenannten
Zugvieh läßt sich als ein lebendiges Mobiliar ansehen,
und der Verlust , welchen diese Conti erleiden mögen,
muß ebenfalls den verschiedenen Ernten oder Erträg¬
nissen zur Last geschrieben werden . Ebenso verhält
es sich, wenn ein Gewinn dabei herauskäme.
Vieh , welches man auf den Verkauf zieht , darf
werden.
mit dem Zugvieh nicht zusammengeworfen
oder
In ersterem spekulirt man ; es wirft Gewinn
Verlust ab . Das Zugvieh aber ist nur ein Mittel
zu einem andern Zweck , welches an dem sich ergeben¬
den Gewinn oder Verlust durchaus nicht bethciligt
werden darf.
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Die wichtigsten Culturencvnti
sind : Hafer , Schaf¬
vieh , Wintergetreide , Mastochscn , Mähren , Heu,
Ackerbohnen , Körnerfrüchte auf dem Speicher , Lucerne,
Gerste , Erbsen , Kartoffeln , Wiesen , Esparsett , Rog¬
gen , Lein , Hanf , Kühe , Reps , Klee.
In dem Buche nimmt jeder der ConU zwei gegen¬
überstehende Seiten , die Kehrseite des einen und die
Vorderseite des folgenden Blattes ein ; auf der lin¬
ken Seite werden die Ausgaben , rechts die Erträg¬
nisse oder Produkte ( Einnahmen ) eingetragen . Es ist
wohl zu merken , daß kein Eintrag in das Culturenbuch
gemacht werden darf , bevor derselbe sich nicht im
Journal
verzeichnet findet . Unter den verschiedenen
Ausgaben , welche die Culturencvnti enthalten , läßt man
oben an diejenigen , welche im Inventar
angegeben
find , figuriren , dann werden die Notizen aus dem
Journal
nach Maßgabe , wie sie darin verzeichnet
find , in die Culturrechnungen
übertragen , es wären
denn diese Notizen nicht von der Art , daß fie in die
Auszüge aufgenommen
werden könnten.
Alles , was in die speciellen
Conti
über¬
geht , muß in Geld
ausgeworfen
werden.
So werden die Saatfrüchte , die Taglohnarbeiten
in
Geld berechnet und ausgesetzt , ebenso die Leistungen
der Dienstboten ; aber die Berechnung
derselben in
Geld hat mehr Schwierigkeit . Denn es müssen zur
Bestimmung
des Preises für ihr Tagwerk der Lohn,
die Kosten für ihren Unterhalt und für Logis , der
Ausfall durch Fest - und andere Tage , an welchen
nicht gearbeitet werden darf , in die Berechnung her¬
ein gezogen werden . Aus allen diesen Daten zusam¬
mengenommen , läßt fich ein ziemlich richtiger Durch¬
schnitt entnehmen für den Preis der Dienstbotenarbcit
im Allgemeinen.
Man kann bei dieser Preisermittlung
folgender¬
maßen zu Werk gehen . Angenommen , es werden
4 Knechte gehalten , von denen der eine 200 Fr ., der
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andere 250 Fr . und die übrigen je 270 Fr . Lohn er¬
990 Fr.
.
halten , im Ganzen also
die Verköstigung kommt auf 70 Ct . täg¬
lich für den Kopf zu stehen , im Ganzen
„
1022
.
also für ein Jahr auf
Logis , Bedienung , Bettzeug u. s. w . mag
40 „
für alle vier sich berechnen jährlich auf
Summe aller Auslagen für die 4 Dienst¬
2052 Fr.
boten .
„
5l3
für den Einzelnen also .
Die Dienstboten haben nun die Aufgabe,
täglich , oder also
während 2 Stunden
ihrer ganzen Arbeitszeit die
während
Pferde zu besorgen , wofür also auch '/«
oder auf
vom durchschnittlichen Salair
85,50 „
. .
jeden Kopf gerechnet werden darf
Es bleiben also direkt auf die Arbeiten
427,50 Fr.
.
zu vertheilen nur noch
Und da man so ziemlich 300 Tage im Jahre
arbeitet , so kommt durchschnittlich jeder Arbeitstag auf
wird
manchen Gütern
Auf
auf t Fr . 42Cent.
mit dem der
der Werth der Arbeit der Dienstboten
Gespanne , welche sie führen , zusammengeworfen;
aber diese Methode ist verwerflich und überdies fast
immer ungenau.
kann auf zwei
Die Schätzung der Pferdearbcit
verschiedene Arten bewerkstelligt werden . Man kann
die Menge der geleisteten Arbeit bei der Schätzung
zur Grundlage nehmen ; man bestimmt den Preis fürs
Pflügen , fürs Eggen nach den in der Gegend üblichen
Löhnen ; man weiß , wie viel man für eine Fuhre Mist,
für einen Wagen mit Garben u . st w . zu rechnen
hat . — Diese Methode ist nicht genau , insofern sie
Ver¬
für Leistungen , deren Schätzung unaufhörlichen
ist , immer denselben Preis
unterworfen
änderungen
ergibt . Man rechnet z. B . in Roville 3 Fr . für einen
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Hektar zu eggen . Indessen gibt es Tage , wo der
Boden sich gar nicht eggen lassen will , und wieder
andere ' wo er sich prächtig unter der Egge hinlegt.
Im erstem Falle kann man bisweilen doppelt so viel
eggen als im letztem , und es ist also falsch , für
Arbeiten , welche unter so verschiedenen Umständen
geleistet worden sind, - denselben Preis zu rechnen.
Wir wissen wohl , daß dieser Preis der Durchschnitt
von einer langen Reihe von Jahren ist ; aber es ist
nicht weniger gewiß , daß eine richtige Schätzung der
Arbeit in ihrem Werthe nicht constant sein darf , son¬
dern derselbe Biegsamkeit genug haben soll , um den
Kosten , welche ein Geschäft nöthig macht , immer
proportional
sein zu können . Dies ist das Ideal einer
vollkommenen Schätzung , welches aber bis auf den
heutigen Tag noch nicht erreicht worden ist. Man
kommt demselben jedoch um Vieles näher , wenn man
den Zeitaufwand , welchen die Pferde bei dem Geschäft
gehabt haben , besonders ermittelt . Auch würden wir,
anstatt für eine Pflugarbeit
eine stehende Summe
von 25 Fr . zu notiren , im Journal
und im Auszug,
wo ein solcher gefertigt wird , den Eintrag machen:
das und das Feld gepflügt zu Wintergetreide:
Fr . Ct.
12 Pferdstage
ü 2 Fr . 25 Cent .
. . . 27 —
4 Knechtstage » 1 Fr . 42 '/ , Cent . . .
5 70
Summe
des Preises dieser Pflugarbcit
52 70
Wenn für das folgende Pflügen eine größere oder
geringere Anzahl Pferde nöthig wird , so zeigt diese
Methode dasselbe an ; aber wenn man einen festen
Preis
für jedes dieser Geschäfte hat , so ist es nicht
möglich , dergleichen Abänderungen
in der Buchfüh¬
rung bemerklich zu machen . Um diesen Grad von
Genauigkeit
zu erzielen , wird es begreiflicherweise
nothwendig , den Preis für einen Pferdstag
zum Vor¬
aus zu bestimmen . Diese PreiSermittlung
erfordert
einen ähnlichen Calcul , wie wir für die Arbeit der
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j
>
>
I

Dienstboten in Anwendung gebracht haben . Weil die
zu diesem Calcul nöthigen Daten sehr veränderlich
und zahlreich sind , halten wir es nicht für zwecklos,
dieselben summarisch in Erinnerung
zu bringen.
Zur Ermittlung
der jährlichen Ausgaben
für ein
Pferd müssen in Berechnung kommen : die Kosten für
die Fütterung , die Wartung , den Stall , den Thicrarzt,
die Zinsen aus dem Ankaufspreis und der Versicherungs¬
beitrag , sowie ein Beitrag für die jährliche Werthsab¬
nützung des Thieres . Die Produkte sind die Arbeit , der
Dünger , bei den Stuten ein Fohlen , bei den Hengsten der
Sprung . Die Summe der Arbeitstage ist für Pferde
nicht überall gleich . Thacr gibt dieselbe aufjährliche 300,
Pabst auf 285 , Dombasle nur auf 240 Tage an . Wir
baben übrigens schon weiter oben bemerkt , rast je nach
den Oertlichkeiten aus den Elementen , welche die Aus¬
gaben und das Produkt für Pferde zusammensetzen,
sich Combinationen
ergeben mit ganz verschiedene»
Resultaten . Die folgende Tabelle weist sehr verschiedcne Preise für einen Pferdstag
auf , und doch grün¬
den sich dieselben alle auf genaue Berechnungen . Wir
geben in der gleichen Tabelle auch eine Zusammen¬
stellung von Preisen für Knechtstage und für Ochscntagc.
L-.,
K

S

K
Ar
Z

2

Fr.

Sr.' Fr.

Sr.

Sr. Fr.

Preis für 1 Knechtstag i,oa 1,00 1,60 t,4v 1.50 1.30
„ , 1 Pferdstag — 1,60 2,40 1,50 2,25 1.84
„ » 1 Ochsentag 0,75 t,2v 1,80 1.4»
t,24
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Auf ähnliche Weise sollten alle Handarbeit , sowie
Tag für Tag und nicht grundalle Gespannleistungen
stiickweise oder dem Hektar nach ermittelt werden , eS
wäre denn , daß man die Arbeit in Akkord gibt , in
welchem Falle die Schätzung freilich weder Schwierig¬
möglich macht , und es ohne
keiten noch einen Irrthum
Zweifel lächerlich wäre , z. B . die Erntekosten nach
Tagen berechnen zu wollen , wenn man dahin über¬
eingekommen ist , für je l Hektar eine gewisse Summe
dafür zu bezahlen.
Die Culturenconti erhalten die Düngungskosten zur
in dem Verhältniß , wie wir es
Last geschrieben
zu zei¬
des Inventars
weiter oben aus Veranlassung
hatten.
gen Gelegenheit
Endlich kommt unter die Ausgaben ein Theil des
zu stehen , welcher einem
Pachk - oder Miethzinses
oder einer jeden Ernte zur Last ge¬
jede » Erträgniß
und im Ver¬
schrieben werden muß mit Bezugnahme
hältniß zu dem Flächenraum , welchen eine solche ein¬
nimmt , und der Güte des Bodens , auf welchem sie
gcsiandcn hat . Die wirkliche Rente des Bodens läßt
, indem
annäherungsweise
entweder
sich bestimmen
man den Werth eines jeden Grundstücks durch Verglcichung zu finden sucht mit benachbarten Grundstü¬
cken, vercn Werth und Rente man kennt ; oder verdes Katasters und
nach der Taxation
hältnißmäßig
, und zwar scheint uns
nach den Grundsteuertabellen
diese Methode die richtigere zu sein ; oder endlich,
bedient , wie
indem man sich der Schatzungsmethode
behandelt wird , d. h.
sie gewöhnlich bei Geldanleihen
indem man als Pachtzins ungefähr 2 '/ , bis 3 "/ » vom
rechnet . Um der Wahrheit so nahe als
Grundwerth
möglich zu kommen , kann man ja den Durchschnitt
zusammen nehmen.
aus diesen drei Schätzungsmethodcn
aus 3 Hektar
Beispiel : es soll die Grundrente
Ackerfeld an einem Stück bestimmt werden.
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Gleich gute Felder werden in der Gegend herum
um 50 Fr . der Hektar verpachtet ; demnach würde der
Fr . Ct.
Pachtzins für das fragliche Grundstück sein t5l > —
In den Grundstcuertabellen
ist der jährliche
Ertrag von diesem Stück berechnet auf . . 140 —
Demnach wäre der Kaufspreis dafür 2100 Fr.
dem Hektar nach , oder 63,000 Fr . das ganze
Stück . Man nimmt allgemein an , daß die
Grundstücke 2 '/ , Proc . ertragen ; und in
solchem Fall käme der Pachtzins auf
. . 157 50
Die Summe von diesen 3 Schätzungsmetho¬
den wäre .
447 50
Der Durchschnitt davon oder der muthmaßlich richtigste Pachtzins mit
hieraus wäre
149 17
oder für den Hektar 49,72 Fr.
Ist der Wirthschaften zugleich Eigenthümer , so ist
diese Art , die Sache zu behandeln , für ihn jedenfalls
die rationellste . Ist er aber nur Pächter , so muß
derselbe bei der Feststellung des Pachtzinses für jede
einzelne Parzelle auf eine ' andere Weise verfahren.
Man beginnt damit , daß man für jedes einzelne Grund¬
stück den Grundwerth
zu ermitteln sucht ; es braucht
nicht wohl erst bewiesen zu werden , daß der Pacht¬
zins für eine Parzelle mit dem Grundwcrth
in einem
direkten Verhältniß steht . Kennt man nun den Miethswerth im Ganzen , so läßt sich leicht herausfinden,
wie viel davon auf jede einzelne Parzelle kommt.
Wir wollen dies an einem Beispiel zeigen:
Man soll ein Gut um die Summe von 7500 Fr.
gepachtet haben und wünscht nun zu wissen , wieviel
davon jedem einzelnen Grundstück als Pachtzins zur
Last geschrieben werden müsse . Wie wir es vorge¬
schrieben haben , beginnt man damit , den Grundwerh
für dieselben zu ermitteln.
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Grundstücke.

. . .
Garten
. .
CloSwicse
Wiese am Holz
. .
Weinberge
.
Grüne Halde
Zerrissene Wiese
Große Hecke
Alter Brunnen

Flächenaehalt^
Hekt.
s
2
15
7
20
12
25
3«

Werth dem Werth im
Hektar nach. Ganzen
Sr.

»r.

3,000
2,200
2,00»
3,b00
2,000
1,^ 0»
1.50»
1,10»

8,00»
3,100
30 .000
21 .500
10 .000
21,000
37,500
12 .000
209,000

Mit Hülfe der einfachen Regel de Tri läßt sich
für das ein¬
augenblicklich der Pachtwerth
hieraus
zelne Stück finden . Für den Garten z. B . ergibt er
sich aus der folgenden Proportion:
209,000 : 9000 — 7500 : x — 323 Fr . 6 Cent .,
und ebenso läßt sich der Pachtwerth auch für die übri¬
gen Stücke finden.
kommen in den CulturenUnter die Ausgaben
Kosten
Conti auch mit Recht die allgemeinen
zustehen , von welchen wir unten noch mehr zu sagen
Gelegenheit haben werden.
Wir haben auf Seite 126 ff. für zwei solche Culaufgestellt , um eine Idee
einen Entwurf
turenconti
zu geben , wie die einzelnen Posten , aus welchen ein
wer¬
solcher Conto besteht , gruppirt und eingetragen
den müssen.
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dieses Conto ' s müssen
Zum bessern Verständniß
wir über einzelne Posten , welche willkürlich und feh¬
lerhaft angeschlagen erscheinen könnten , nähern Auf¬
schluß geben.
Die meisten Posten , welche die Pferds - und Knechtsaus dem
Arbeit betreffen , find nicht unmittelbar
übertragen , sondern aus den Auszügen , von
Journal
welchen weiter oben die Rede gewesen , entnommen.
vom 28 . Febr.
Wenn wir also unter dem Datum
zum Pflügen des rothen Grundes ver¬
50 Pferdstage
zeichnet haben , so will das sagen , daß seit dem letzten
für diese
Auszug bis zum 28 . Febr . 50 Pferdstage
Arbeit nöthig geworden seien . Es braucht wohl kaum
für ein
bemerkt zu werden , daß statt 1 Arbeitstag
Pferd , immer nur einfach , für 1 Pferd , geschrieben steht.
Wir haben schon gesagt , daß von den allgemeinen
Kosten an einem andern Orte die Rede sein soll.
kann natürlich in
Der Werth der Stoppelweide
Folge von mancherlei Umständen gar verschieden sein.
In Deutschland schlägt man denselben gewöhnlich auf
an.
5 Proc . vom rohen Körnerertrag
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?/«/ 'erNota : Es sind 2 Stücke mit Hafer ange2 Hekr. 25 Ares in den langen Streifen
6 .. 50 « im
rothen Grund nach
8 » 75 »

Ausgaben.
i. Dem Inventar zufolge ist in dem Felde. Fr. Ct.
wo bisher Kartoffeln standen, noch Dungkraft für 400 Fr . vorbanden .
00 —
.
.
Febr. l5 32 PferdStage zum Stürzen der Lucerne . 59 25
20 80
16 KncchtStagefür desgl.
7 40
4 Pferde zum Eggen.
2 Knechte ,,
.
2 eo
.
28. 50 Pferdstage rum
Pflügen des rothen
Grundes.
69 90
25 Knechtstage zu demselbenGeschäft
32 5ll
25 Hekt Saätfrucht t 8 Fr.
200 16,50 Pferde zum Eineggen der Saat
30 50
10 70
8,25 Knechtstage zu demselben Geschäft .
Juni 15. 12 Taglöhne für Behacken
10 50
Äug. 29. Schneiden mit der Srchel s 8Fr . den Hekt. 70 —
45 Taglöhne fürs Garbenbinden und aus
Feimen setzen.
60 —
Transport der Garben ; vier Pferde und
4 Knechte.
12 66
Dezbr. 31. Pachtzins für das Stück in den langen
101 25
Reihen L 45 Fr . für den Hekt.
Pachtzins für den rotben Grund » M Fr.
1V5 für den Hekt.
Allgemeine Kosten » tt> Fr . für den Hekt. 87 50
1,300 50
Janr.
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<7o?r/o.
säet , nämlich:
auf dem umgebrochenen
Kartoffeln.

Lucernefeld.

Einnahmen.
-ezbr.

4000 Garben , welche nach einem Probe¬ Fr .
drasch 208 Hcktol . Körnerertrag
geben
können i> 7,25 Ar . der Hekt . .
.
. l,450
Weiler noch 8500 Kil . Stroh
» 1g Fr.
18t
°/° ° Kil.
25
Das verdorbene Stroh mag werth sein
Die Weide hätte können um 8 Fr . der Hekt.
verpachtet werden : ich bringe also dafür
52
in Rechnung.
Von , Dünger mag ungefähr die Hälfte nicht
aufgezehrt worden sein ; ich bringe dafür
200
in Rechnung.
X

Ci.
—
50
—
50
—

I

Von dieser Summ « muß abgezogen werden. t, «8g - —
1) Die Dreschkosten oder Via »am Körnerer-

§ tragmit14Hekt » 7,25Fr . odcr 101,50Fr.
2) Die nebenstehenden Ausgaben

^ mit
,Ss

1306,50 » t,402 —

.

bleibt also reiner

Gewinn

.

I

.

487" - .
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Znr Vervollständigung dessen
, was wir über die
Culturen
-Conti oder über die eigentlichen finanziellen
Conti zu sagen haben
, geben wir in Folgendem ein
Bruchstück aus einem
Ausgaben.
18. .
Febr.

1. Von Herrn Plariotte

12 magere Ochsen
gekauft.
Loyn dem Knechte, welcher die Ochsen
gebracht hat .
März 1. Stallpreis des Ochsen Nr . 5 , welcher in
Mastung ^genomnren worden
April 16. VonMarwlte vier magere Ochsen gekauft
Lohn an den Treiber
.
.
Juni 30. 3 Knechtstage für Kartoffeln und Rüben
zu stoßen
.
Auszug vom Futterverbrauch bis auf
diesen Tag '
Fr. Kk.
Heu 8700 Kil . L 48 or . pr.
417 60
Oehmd 5100 Kil. L 40 Fr . pr
204 —'
Kartoffeln 14 Hektol. L 2 Fr . . 28 —
Oelkuchen1700Kil. L85Fr . pl- "/oo 144 50
Lucerne-Grünfutter auf 20oTage
L 35 Cent.
.
.
.
73 50
Esparsett -Grünfutter auf 90 Tage
L 35 Cent.
.
.
.
. 31 50
Dezbr. 31. Auszug vom Futterverbrauch vom 30. Juni
bis 30. Juli 18. . :
Heu 150 Kil. L 48 Fr . pr. «/go 7,20 Fr.
Äckerbohnen 325 Lit. L 18 Fr.
der Hekt.
58,50 «
Lucerne, grün gefüttert 13 Tage 5,25 «
Esparsette , grün gefüttert zehn
Tage
.
3,50 »
Auf Rechnung der Ochsen schreibe ich
ferner >/. »um Lohn des Knechtes, der
sie besorgt hat
.
Auch >/. von seinen übrigen Kosten

Fr. Ct.
2700 —
15 —
rvs 603 20
10 —
3 70

899 10

74 4ü

4t 2S
Ü0 40
4«sr >0

12g

Einnahmen.
18 . .
April

1. An den Metzger Louis einen 295 Kil.
schweren Ochsen verkauft
Zuni
5. An denselben einen Ochsen verkauft um
Aug. 10 15 Ochsen an Bastian verkauft um
Dezbr. 21 Die Ochsen haben 75 Wagen Mist abge¬
worfen , welche ich zu5Fr den Wagen
rechne; hierunter ist aber das Stroh
mit der Hälfte begriffen Es kommt also
auf Rechnung der Ochsen nur 2,50 Ar.
für den Wagen.

Die Ausgaben belaufen sich auf
Bleibt also reiner Gewinn .

Der Landwirth . IV. 10.

.
.

Fr. Cr.
277 55
250
4305 4V

182 50

5015 45
. 4662 10
. 353 35

9
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Es darf nicht vergessen werden , daß unter die
Conti nur Rechnungen
Culturen - oder finanziellen
gehören , bei welchen fich Gewinn oder Verlust heraus¬
stellen kann ; alle übrigen gehören unter eine der zwei
folgenden Kategorien.

Zehnter

Abschnitt.

Bon den Qrdnung »-Eonti.
bei der
bezwecken eine Erleichterung
Dieselben
Führung der finanziellen Conti , um es dem Land¬
wirth möglich zu machen , jeden Augenblick über den
im Klaren
Stand seiner Verrathe in den Magazinen
derselben vorbeugen
zu sein , jeder Verschleuderung
oder auf den Grund kommen und Denjenigen , wel¬
cher wirklich daran schuldig ist , zur Verantwortung
ziehen zu können.
Wie man in der Folge sehen wird , so find die
meisten dieser Ordnungs -Conti nichts Anderes , als
solche schon besprochene Auszüge . Anstatt diese letzte¬
ren auf fliegende Blätter zu entwerfen , würden wir
gesammelt sehen.
fie lieber in einem Specialregistcr
tz. 1.

HaushaltungsKosten - Conto.

Dieser Conto wird nothwendig , um die Verköstigungskosten für jedes einzelne Individuum , welches
auf dem Gute die Kost erhält , wissen und später den
derselben auf die verschiedenen Conti , zu
Betrag
deren Gunsten der Verbrauch stattgefunden , vertheilen
zu können.
Dieser Conto zerfällt also in zwei Abtheilungen;
die eine weist die verwendeten Gegenstände nach , die
andere , wie dieselben vertheilt worden sind.
<Siehe als Beispiel Seite 13i und 133,)
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zum Verzeichnen der Natur
Die Columnenzahl
gegeben
Verbrauch
zum
der Stoffe , welche
kann Jeder , je nach seinen Verhältnissen,
werden,
vermehren oder vermindern . Ich sage ausdrücklich,
„zum Verbrauch gegeben werden ' " denn diese Stoffe
werden nicht eingetragen , wenn sie verbraucht find,
sondern wenn man sie zum Verbrauch abgibt.
§ . 2 . Arbeitepscrde - Lonto.
zerfällt ebenfalls in zwei Abthei¬
Conto
Dieser
lungen , deren eine den für die Pferde gemachten
Aufwand nachweist , und die andere die Bertheilung
dieses Aufwands . Derselbe besteht aus einem dop¬
mit Beifügung der
pelten Auszug aus dem Journal
nicht haben ausge¬
Geldwerthe , welche im Journal
worfen werden können.
(Siehe

Seite

1Z4.)

man die Geldwerthe aller verbrauchten
Ermittelt
Stoffe und rechnet dieselben zusammen , so erhält
man ojstie Mühe die Futterkosten für die Pferde , zu
welchen sodann noch die Arzneikosten , Kosten für
Stallbeleuchtung , Beschläg u . s. w . gerechnet werden
für dieselben zu
müssen . Um den Gesammtaufwand
abziehen:
finden , muß man von dieser Summe
>) den Mehrwerth , welchen die neue Jnventarsangibt;
aufnahme gegenüber der vorjährigen
2 ) den Werth des Düngers.
Was übrig bleibt , ist genau der Werth der Ar¬
beit , welche die Pferde das Jahr hindurch geleistet
haben . Ergibt sich aber bei der neuen Jnventars, so muß ihr Belauf
aufnahme eine Werthsabnahme
zum Aufwand geschlagen werden.
mit
Wenn man den Werth der Pferdsleistungen
der Anzahl Tage , welche sie gearbeitet haben , divider Arbeit von einem
dirt , erhält man den Preis
PferdStag . Trifft dieser Preis mit demjenigen , wel-
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K
. I Frucht
N I Butter
. s
.
. ! Speck
- Ischmalz
ISchweine

Datum.
M
Januar
.
Februar .
1.
3.
April
Juni
2.
Auaust
1
Oktober .
1
v.
Dezember
Summ -

Si'. r Kil. Kil. Kil. H«kl. Hekt. Art.

8
8
8
8
8
8
.

rZ 12
12
40 20
8 10
20
10
4
3
15
130 56

21
10
5
9
6

48
65
2«
10

3
2
4

3
7
5
15 20
5
71 170 22

1 30
3 15
5 12
2 25
1 18
3 12
2 16
17 128

Der jährliche Verbrauch stellt sich ungefähr heraus , wie folgt
Kr. C>13
130 Lit. Milch » 10 Cent
56 Kil . Butter » t,M Fr.
.
72 8°
71 Kil . Schweineschmalzu 1 Fr.
71
170 Kil. Speck » 1 Fr.
. 170
22 Hekt. Frucht s. 18 Fr.
. 396
17 Hekt. Wein L 8 Fr.
. 136
«6 40
128 Kil frisches Fleisch ä 70 Cent. . .
. 180
Lohn der Köchin.
17 Wctbstaqe für die Besorgung der Wäsche
12 so
65 —
Salz und Pfeffer.
1205 80
Wenn man von dieser Summe V4 vom Lohn der
Köchin für die Zeit , so lange sie m der Milcherei
beschäftigt ist, mit45Kr ., und noch weiter 36,90 Fr.
für ihren Unterhalt in Abzug bringt mit
.
.
8190
so bleiben dem Dienstboten-Conto zur Last nur noch
1173 90
Wir haben 6 Dienstboten während eines
Monats *oder während
.
.
.180 Tage
7 Dienstboten während 11 Monaten oder 2338
Im Ganzen
.
2518 Tage
was auf den Kopf und den Tag ungefähr 45 Cent. oder 164 Fr
auf das Jahr beträgt.
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Es haben 5 Dienstboten das Jahr hindurch die Kost
auf dem Gute erhalte » , wofür ich ihnen zur Last
schreibe.
Der Kuhknecht bat >/j seiner Zeit mit den Mastochsen
zugebracht ; ich schreibe demselben dafür zur Last .
>/i2 seiner Zeit war er mit den Schweinen beschäftigt
Vr mit den Kühen.
Der Schäfer war nur li Monate im Dienst , waS
auf Rechnung der Schäferei beträgt

Se, St.
310

-

40 50
13 so
1V8 —
148

Hirn

Anmerkung
Ich hätte hier eine Summe von- 1123,90 Fr.
Herausbringensollen , habe aber die unbedeutende » Bruchtheile
weil sie die Rechnung unnbthig erschweren , unbeachtet gelassen.
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chcn man gleich anfänglich angenommen , zusammen,
so hat man nichts weiter zu thun nöthig ; ergibt sich
aber ein Unterschied , so wird derselbe unter dem Titel:
allgemeine Unkosten, in Berechnung gebracht . Beispiel:
1 Pferd hat das Jahr hindurch 200 Tage gearbeitet,
und wir hätten zu Anfang des Jahres angenommen,
auf l,85 Fr . komme ; es
daß der einzelne Pferdstag
findet sich aber bei der Probe am Schluß des Jahres,
daß derselbe nur 1,70 Fr . kostet ; so folgt , daß mehre
Erträgnisse oder Ernten um >5 Cent . für jeden Pferds¬
tag , welchen dieselben erfordert haben , zu viel be¬
lastet worden sind . Man muß also dielen Irrthum,
welcher sich fürs ganze Jahr und für die gesammte
Feldarbeit auf 30 Fr . per Pferd belauft , corrigircn.
Dieses crzweckt man bis auf einen gewissen Grad
mittelst des „ allgemeinen Kosten - Conto ' s . "
in Roville haben wir die
Nach dem Vorgänge
nicht dem Gewichte nach angegeben.
Grünfütterung
werde » ,
Es muß aber ein Werth dafür ausgeworfen
und um diesen zu finden , bedienten wir uns eines
werden muß . Man
Mittels , welches gutgeheißen
kennt nämlich den Verbrauch an Heu für die Pferde
den Winter hindurch.
auf einen Tag oder Monat
hindurch erhalten sie Grünfutter , des¬
Den Sommer
sen Werth man fürs Erste nicht zu bestimmen braucht.
Der Unterschied , welcher sich ergibt zwischen dem
an Heu im Winter und dem Verbrauch
Verbrauch
im Sommer , gibt den Werth des verfütterten Klees.
Angenommen , ein Pferd fresse täg lich 25 Pfund Heu,
was für 6 Pferde auf den Monat 4500 Pfv . macht.
im Mo¬
Brauchen sie nun außer der Grünfütterung
nat Mai nur 3000 Pfv ., so ist klar , daß das Grünfutter , welches sie erhalten haben , den Werth von
1500 Pfd . Heu hat , oder den Werth des Futters für
1 Pferd auf 80 Tage . Da nun das Futter für 1 Pferd
gewöhnlich auf 35 Cent . kommt , so wird im vorlie-
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genden Falle der Werth des verbrauchten GrünfutterS
28 Fr . betragen.
Ganz ähnliche Tabellen
lassen sich für die Zug¬
ochsen , für Zugkühe , für Maulesel u . s. w . entwerfen.
ES begreift sich aber leicht , daß der Melkvieh - Conto,
der Mastochsen -Conto , der Zugvfcrde - Conto , der Ge¬
flügel - Conto , der Conto für die Mastkälber , Schweine,
Schäferei u . s. w ., keine OrdnungS - Conti , sondern
finanzielle Conti sind. Diese letzteren sind Zweck,
Gegenstand und Resultat zugleich ; während die letz¬
teren nur Instrumente , nur Mittel zum Zweck , nur
Hülfs - Conti sind . Die Nüancen zwischen diese beiden
Conto - Kategorien sind oft sehr sein und schwer zu er¬
kennen , aber mit etwas Scharstllick und Ucbcrlegung
findet man sich leicht zurecht.

tz. 3.

INagassns- Oücher oder Vorralhs - Conti.

Diese Rechnungen sind leicht zu führen . Wie bei
den vorhergehenden , so sind auch hier die verzeichne¬
ten Gegenstände zuerst im Journal
eingetragen
ge¬
wesen . Diese Conti zerfallen ebenfalls in zwei Theile;
in dem einen wird der Eingang
des Vorraths , im
andern dessen Ausgang oder Abgabe verzeichnet . Man
muß für jeden besondern Vorrath oder für jede be¬
sondere Ernte einen eigenen Conto eröffnen . Ein
einziges Muster wird hier hinreichend sein.
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Es bleiben ungefähr 10 Fuhren Mist unverwendet,
vor¬
welche sofort bei der neuen Jnventarsaufnahme
gemerkt werden . Jede Fuhre wird dem Gewicht nach,
üblich ist , in
oder wie es nach den Ortsverhältniffen
Anschlag gebracht . Wir wollen annehmen , eine Fuhre
Mist im Gewicht von 700 Kil . sei 5 Fr . werth.
Den Runkelrüben auf dem großen Closfelde werden
also 875 Fr . für den Mist zur Last geschrieben , und
ebenso wird in Bezug auf die übrigen Culturen ver¬
fahren . Den Thieren selbst aber wird derselbe nur
mit der Hälfte seines Werths zu gut geschrieben , weil
die andere Hälfte den Werth des aufgewendeten Streu¬
strohes zu decken hat . Wenn das Stroh in Wirklich¬
keit nicht so viel werth ist , als die Hälfte des Dün¬
gers , so wurde der Wagen Dung zu hoch angeschlagen,
auf ungebührliche
und die damit bediente Cultur
Weise belastet . Wenn aber im Gegentheil das Stroh
mehr kostet , als die Hälfte des Preises , wie die
angeschlagen ist , ausmacht , so ist es klar,
Dungfuhre
daß letztere nicht hoch genug berechnet und die Dün¬
gerkosten bei der betreffenden Cultur zu niedrig an¬
aber kommt der Uebergesetzt worden sind . Jedenfalls
schuß ' auf Rechnung der Culturen , zu welchen gedüngt
worden ist.
obige Tabelle zeigt , daß 443
Die
Beispiel:
Fuhren Dünger erzeugt worden sind , was ü 5 Fr.
22l5 Fr.
.
ausmacht
Die Hälfte dieser Summe vertheilt sich un¬
ter die verschiedenen Düngerproduzenten
1l07,50 Fr.
.
mit
Strcustroh wurde 50/m Kil.
n >8 Fr . per "/ > verwen¬
„
. . . . 940
det , heträgt
Dies bringt der Preis für den Dünger auf 2047,50,,
Solcher ist aber niedriger , als wie wir so
haben um . . . . l67,50Fr.
eben angenommen
also auf die gedüngten Culturen zu
welche Summe

.
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vertheilen ist im Verhältniß
zu der Anzahl Wagen,
welche sie erhalten haben.
Noch bliebe zu wissen übrig , auf welchem Wege
man zu der Bestimmung
gelangen kann , wie viele
Fuhren Mist von jeder Äiehart erzeugt werden . Dies
ist in der That nicht leicht , wenn man strenge Ge¬
nauigkeit verlangt . Aber mit auch nur ein wenig
Takt und Erfahrung
darf man nicht fürchten , sich
gar zu sehr zu verrechnen . Wenn man den Dünger
auf Tragbahren
aus dem Stalle herausschafft , wäge
man mehre Tage hinter einander jede Bahre voll.
Kennt man so die Anzahl Tragbahren
und ihr Ge¬
wicht , so weiß man auch , wie viele Kil . Dünger
man überhaupt erhalten hat , und eben damit ist auch
die Anzahl Fuhren gegeben , welche auf Rechnung
einer jeden Viehsorte zu schreiben sind . Wenn nun
der Mist auf die Felder ausgeführt
wird , hat man
Gelegenheit , zu vergleichen , ob die frühere Annahme
richtig gewesen sei , und dann erst kann man eine
genaue Angabe , auf welche hin sich calculiren läßt,
haben.

§. 2.

Vorn allgemeinen Ankesten- Conto.

Bis auf die jüngste Zeit hat man wenig Gewicht
aufdiesen Conto gelegt , wir sind aber überzeugt , daß es
daran gelegen ist , wenn sich so viele Landwirthe ver¬
rechnen und anstatt , wie fie glauben , Nutzen zu haben,
in Wirklichkeit im Verluste sind . In den meisten Anlei¬
tungen zur landwirthschaftlichen
Buchhaltung
wird
desselben gar keine Erwähnung gethan . Nur in Deutsch¬
land wird er fast immer getroffen , und kann man
in Folge einer ungenauen Rechnung überhaupt diese
Unkosten auch nicht mit Bestimmtheit
ermitteln , so
schätzt man dort dieselben durchschnittlich , und zwar
auf lO Proc . vom Rohertrag.
Man nennt diesen Conto „allgemeine
Un¬
kosten, " weil die Werthe , welche in demselben vor-
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komme » , auf alle Culturen im Verhältniß zum Flächenraum , welchen dieselben einnehmen , vertheilt
werden . Wie alle vorhergehenden , so zerfällt auch
dieser in zwei Abtheilungen , deren eine die Werthe
nachweist , welche als Aufwand oder Ausgaben auf
die einzelnen Culturen oder Ernten zu vertheilen sind,
die andere aber diejenigen Werthe , welche als Ein¬
nahmen denselben zu gut geschrieben werden müssen.
Untersuchen wir die Hauptwerthe , welche auf die
Ernten zu vertheilen und aber denselben zur Last zu
schreiben find.
Es gehören hieher die Zinsen aus dem Kapital
mit 5Proc . , die Steuern , wenn sie der Wirthschaf¬
te! tragen
muß , die Bureau - und Correspondenzkosten , die Gratifikationen , Geldstrafen , Frohndienste
und andere Leistungen , Hagel -, Brand - rc. Versiche¬
rungskosten , die Kosten für Bücheranschaffungen , für
Abonnements
auf Zeitschriften , für Beiträge zu landwirthschaftlichcn re. Gesellschaften . Es ist für Jeden
klar , daß nicht eine einzelne Cultur allein mit diesen
Kosten belastet werden darf , sondern daß alle gemein¬
schaftlich daran tragen müssen.
Wenn man den Preis für einen Pferdstag
auf
1,85 Fr . angeschlagen hat , am Ende vom Jahre aber
die Pferdsrcchnung
ausweist , daß in Wirklichkeit ein
solcher nur auf 1,70 Fr . zu stehen kommt , so müssen
die Culturen
um diese Differenz entlastet , muß die¬
selbe ihnen vergütet werden , und Notizen von dieser
Natur bilden in dem allgemeinen Unkostcn - Conto das
Haben , welches also auf die Erträgnisse der Culturen
vertheilt und ihnen gut geschrieben werden muß.
Wenn dagegen 1 Pferdstag
auf 1,95 Fr . käme,
statt auf 1,85 Fr ., wie man zum Voraus in Anschlag
gebracht hatte , so müßte die Differenz den Erträg¬
nissen der Culturen in Ausgabe , d. h. zur Last ge¬
schrieben werden . Beispiel:

142

Wir haben also 2480 Fr . 30 Cent . auf die ver¬
schiedenen Erträgnisse
zu vertheilen
und ihnen zur
Last zu schreiben , andererseits ihnen aber auch 574 Fr.
zu vergüten , in Wirklichkeit also 1906 Fr . 30 Cent.
m Ausgabe aufzurechnen . Nehmen wir nun ein Gut an
von 200 Hektar Ackerfeld, so müssen dem einzelnen Hek¬
tar 9 Fr . 55 Cent . davon zur Last geschrieben werden.
Mit Hülfe dieser verschiedenen Conti und derje¬
nigen Notizen , welche zwar nicht in denselben vor¬
kommen , aber im Journal verzeichnet sind , ist es sehr
leicht , die finanziellen oder die Culturen - Conti zu
entwerfen und zu führen.
Bis daher ist von den Conticorrents
nicht die Rede
geworden ; denn sie haben nicht die Aufgabe , ein Re¬
sultat von gewissen Culturarbeiten
nachzuweisen , oder
den Gang der Erfahrung vorzuzetchnen . Da ste aber
wesentlich sind , um den Landwirth in gutem Einver¬
nehmen zu erhalten mit den Leuten , mit welchen er
zu verkehre » hat , so wollen wir als Anhang auch
Einiges darüber sagen.

Elfter Abschnitt.
Bom

Eontoeorrentbuch

oder den laufende » Rechnungen,

Das Contocorrentbuch
gibt Nachweis , wie der
Landwirth gegenüber von allen Personen , mit welchen
er in Geschäftsverbindung
ist , steht , also gegenüber
den Arbeitern , den Dienstboten , den Wagnern , den
Kaufleuten u . s. w . Die Materialien
zu diesen Rech¬
nungen finden sich alle im Journal ; einzelne sind
wohl auch in den Auszügen oder den Ordnungsconti
verzeichnet .
Sind
die Conticorrents
in Ordnung geführt , genau , ausführlich , immer auf dem Laufen¬
den , so gewähren sie die sicherste Einsicht , verhindern
alle Schwierigkeiten und Mißverständnisse , und schnei¬
den bisweilen die kostspieligsten Prozesse ab . Wir
wollen einige Beispiele geben:
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Die Worte Soll
und Haben
erklären sich hier
natürlich durch den ersten Blick auf die Rechnung . Auf
der Seite , wo das Wort Soll
steht , wird Alles ein¬
getragen , was der Conto empfangen hat ; auf der
andern Seite , mit Haben , wird Alles notirt , was
man vom Conto oder von dem Individuum
, dessen
Namen oben an der Rechnung steht , erhalten
hat.
In der doppelten Buchhaltung
finden diese Worte
häufig ihre Anwendung . Die Seite , auf welcher
Soll
steht , wird das Debet
des Conto genannt,
die andere das Credit . Aus dem vorstehenden Contocorrcnt ist ersichtlich , daß man dem Schmied noch
eine Summe
von lll
Fr . 25 Cent . schuldig ist.
Diese « umme heißt Balance.
So
nennt man die
Werthe , welche dem Debet beigefügt werden , um das¬
selbe dem Credit gleich zu machen , und diejenigen,
welche dem Credit beigeschrieben werden , um solches
mit dem Debet auszugleichen . Jede Balance , welche
nicht einen Gewinn oder Verlust vorstellt , bildet einen
Posten fürs Inventar ; wir sprechen von der Methode
der Rechnungsführung
, wie wir sie hier ( Seite 146)
vorschlagen.
Zur Erleichterung
des Nachschlagens , im Falle
ein Irrthum
vorgegangen , notirt man oben am Kopf
der Rechnung das Folio , wo der Conto im vorigen
Buche sich befindet ; und ebenso unten am Ende des
Conto das Folio , wo für das folgende Jahr der Conto
zu suchen ist.
Wie man ficht , so find die Conticorrents
äußerst
leicht zu führen , übrigens
müssen dieselben für die
Taglöhner
sehr ausführlich behandelt sein , weil die
Landleute im Allgemeine » kein sonderliches Gedächt¬
niß haben , selbst Nichts aufschreiben , sondern sich
bei ihren Rechnungen
auf ihre Erinnerung
ver¬
lassen , Alles im Kopf calculiren , wie sie sich aus¬
drücken , und sich dann sehr häufig gewaltig täuschen.
Stimmt
die Rechnung des Wirthschafters
nicht mit
Der Landwirt !, , lv . ! 0.
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der ihrigen überein , so glauben sie sogleich , daß man
sie betrügen wolle , wenn nicht die Rechnung eine
erscheinender Details
langweilig
Menge allerdings
aufgeführt enthält , welche aber eben häufig manche»
aufklaren.
Streit beseitigen und Mißverständnisse

Zwölfter Abschnitt.
Allgemeine Betrachtungen.
der Buchführung , welche wir
So ist der Gang
vorschlagen . Alle Geschäfte , alle Verkäufe , alle Ein¬
käufe , was eingeht und was weggegeben wird , ge¬
hören zuerst ins Journal , und werden dann nach der
Reihenfolge der Materien , entweder in die Conticorrents oder Personalconti , oder in die finanziellen
oder Culturenconti , oder endlich in die Hülfs - oder
eingetragen . Jeder Posten im Journal
Ordnungsconti
muß in zwei von den speciellen Conti vorkommen . Ich
verkaufe z. B . I Hektoliter Frucht an Paul ; dieser Posten
muß im finanziellen Conto in der Fruchtvorrathsrcchin der Fruchtvorrathsrechnung , im Ordnungsconto
vom Paul , in
nung , und endlich im Personalconto
dessen Contocorrent , vorkomme » . Es gibt also Fälle,
wo ein Posten in 3 speciellen Conti vorkommt.
Dieser Gang ist einfach und nie erschwert durch
Mechanismus
die Nothwendigkeit , einen obligaten
zur Maschine
einzuhalten , welcher den Menschen
macht , und doch von seiner Seite viel Ruhe , kaltes
Blut und Ueberlegung erfordert . In der kaufmänni¬
entdeckt man etwaige Irrthümer
schen Buchhaltung
jedenfalls früher oder später ; hat sich aber ein solcher
eingeschlichen , so braucht es eine lange und ermüdende
Arbeit , um denselben herauszubringen . Bei der von
uns vorgeschlagenen Methode können Fehler vorkom¬
men und man wird durch Nichts darauf aufmerksam
gemacht . Dies ist ein Uebelstand , wir geben es zu;
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derselbe wird aber reichlich gut gemacht . Wir sind
überzeugt , daß ein Mensch , welcher auch nur einige
Uebung im Rechnen hat , keine bedeutenden
Fehler
macht , und daß dergleichen , wenn sie sich ohne sein
Wissen einschlcichen , wenig Einfluß auf die Physiog¬
nomie der einzelnen Rechnungen
haben werden.
Zn der Auseinandersetzung
hat unsere Methode
schwierig erscheinen können , einzelne Conti sind dem
Leser vielleicht in ihrem Entwürfe und der Combina¬
tion der Columnen willkürlich vorgekommen.
Dies erscheint jedoch nur obenhin so , und wir
verlangen
nicht , daß man , um reussiren zu können,
seine Ordnungsconti
nach den von uns gegebenen
Mustern
genau copiren sollen ; nur gebe man nicht
von unsern Grundprinzipien
ab , d. h. vom Journal
und den 3 Arten von besondern Conti.
Ueber den passendsten Zeitpunkt zum Abschluß der
alten und zur Eröffnung der neuen Rechnung ist schon
viel debattirt worden . Pabst hat hierüber das Beste
gesagt , was wir hier im Auszuge wieder geben.
„Drei Epochen im landwirthschaftlichen
Jahre sind
es , welche sich zu diesem Geschäfte besonders eignen;
der Spätherbst
oder Winter , das Ende des Winters
oder der Frühlingsanfang
, und endlich der Anfang
des Sommers , wenn die Frühjahrssaaten
beendigt
sind . Jede dieser Epochen hat ihre Vor - und Nach¬
theile , und um in dieser Hinsicht richtig zu wählen,
muß man die lokalen Umstände zu Rathe ziehen , und
persönliche Betrachtungen
wohl erwägen.
„Für den Spätherbst , d . h. für die Zeit » m den
I . Nov . , spricht der Umstand , daß die Arbeiten vom
verflossenen und vom neuen Jahre um diesf Zeit so
ziemlich bestimmt geschieden sind , und man eigentlich
nur die Wintersaaten
hat , welche in das alte Bancrnjahr hinübcrreichen .
Auch sagt man ja , daß der
Winter die günstigste Jahreszeit
sei , um sich in Be¬
rechnungen zu vertiefen . Dagegen macht man geltend,
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daß sich die Rechnung nicht wohl abschließen lasse,
ehe das Dreschen beendigt sei , und Schätzungen
mit¬
telst Probedrasch seien eben gar häufig unsicher.
„Für die zweite Epoche , am 1. März oder 1. April,
sprechen dieselben Gründe , und da überdies um diese
Zeit das Dreschen meist vorüber ist , so kann man
auch über den Ertrag
der Ernten im Reinen sein;
auch das Dürrfutter
ist zum Theil schon aufgezehrt
und der Rest ist leicht zu schätzen ; der Gewinn vom
Viehstand endlich läßt sich um diese Zeit voraussehen.
Einwenden läßt sich dagegen , daß der Landwirth im
Frühjahr nicht die gehörige Muße habe , um über
seinen Büchern sitzen bleiben zu können ; ein Nach¬
theil , der übrigens
verschwindet , wenn man den
Winter über die unerläßlichsten Anschläge und Schä¬
tzungen gemacht hat.
„Die dritte Epoche endlich , d. h. gegen Mitte oder
Ende des Juni , immer eben noch vor der Heuernte,
hat das für sich, daß um diese Zeit alle Magazine
fast leer , die Schur vorüber und die Wolle häufig
schon verkauft ist. Dagegen hat man um diese Zeit
wenig Muße , sich mit Rechnungen abzugeben . Für
Wirthschaften jedoch , welche einen eigenen Buchhalter
nöthig habe » , verdient dieser Zeitpunkt den Vorzug ."

Dreizehnter Abschnitt.
Tchlirß des alten BerrvaltnngSjahrS
und Eröffnung
neuen Rechnungen.

der

Man
nennt Rechnungsjahr
den
Zeitraum,
welcher zwischen zwei Inventaraufnahmen
verfließt.
Gewöhnlich dauert ein solches 1 Jahr
in großen
Bankhäusern nur 6 Monate ; bei Detaillisten
häufig
mehre Jahre . Beim landwirthschaftlichen
Rechnungs¬
wesen stellt sich die natürliche Dauer
desselben auf
l Jahr ; denn die meisten Produkte , welche durch die
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Cultur erzielt werden , sind nur einjährig , und ebenso
die Pachtzinse auf so und so
find im Allgemeinen
viel vom Jahr festgestellt . Man mag nun aber eine
Periode zum Abschluß der Rechnungen gewählt haben,
welche man will ; immer muß man die nöthige Zeit
suchen und
zu dieser wichtigen Arbeit zu gewinnen
nnd
derselben vor allen Abhaltungen
sich während
zu sichern wissen . Ordnung , Methode,
Zerstreuungen
sind mächtige Hülfsmittel , um schnell zu einem be¬
friedigenden Resultat zu gelangen . Wir wollen sehr
haben , nicht an einer einzelnen Rech¬
anempfohlen
nung ausschließlich so lange fortzumachen , bis die¬
selbe zu Ende gebracht ist , sondern zu gleicher Zeit
an allen den Rechnungen , welche in den Ausgaben
im Eingang und Ausgang verwandt
und Erträgnissen
sind , zu gleicher Zeit zu arbeiten.
So ist es z. B . viel praktischer , anstatt in den
Hafereonto alle betreffenden Posten einzutragen , dann
überzugehen u . s. w . , z. B.
zum Winterfruchtconto
den Conto für die allgemeinen Unkosten vorzunehmen
und dessen Betrag zu vertheilen , aber nicht bloß aus
am
den Hafer seinen Antheil und dann überhaupt
Haferconto fortzufahren , sondern für alle übrige Er¬
ihre » Antheil an den allge¬
trägnisse nach einander
meine '.! Unkosten auszuwerfen . So gehen alle Conti
Hand in Hand . Nachdem man nun Alles gehörig
eingetragen hat , summirt man und zieht die Bilanz,
und findet so für jeden Conto seinen Gewinn oder
hier nur von den
reden übrigens
Wir
Verlust .
, welche
finanziellen Conti ; denn die Ordnungsconti
im Allgemeinen eine Vorarbeit für die Nepartitionen
des Jahres,
sind , müssen meist schon im Verlaufe
oder wenigstens doch ehe man die Additionen macht,
vertheilt werden.
Als wirklichen Gewinn oder Verlust darf man nur
die Differenz zwischen den Ausgaben und Einnahmen
der Rechnungen , welche fortan weiter keine Rolle
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mehr zu spielen haben , ansehen . Wenn aber ein Gegcnstand , für welchen ein Conto eröffnet worden ist,
noch nicht die ganze Reihe von Umgestaltungen , welche
ihn betreffen können , erfahre » hat , so kann man auch
noch nicht sagen , ob derselbe Gewinn oder Verlust
abgeworfen ; den » Wer kann wissen , was die Zu¬
kunft bringt ? Wir wollen dies an einem Beispiel
deutlich machen . Angenommen , man wolle die Rech¬
nung am 3l . Dezember >847 abschließen . Man hat
zwei Getreidcconti , den einen für die Frucht 1847,
von >848 , welche
den andern für die Winterfrucht
erst gesäet worden ist. Die erste dieser
im Spätjahr
ist ausgelaufen , weil die Ernte
beiden Rechnungen
vollendet ist ; nichts kann nnS mehr den Gewinn , wel¬
chen sie abgeworfen hat , streitig machen , oder ebenso
unmöglich ist es , wenn Verlust dabei herausgekom¬
noch einzubringen . Die
men , denselben nunmehr
Balance dieser Rechnung ist also jedenfalls ei » Ge¬
winn - oder Vcrlnstposten . Anders aber kann es mit
für >848 gehen . Der Conto für
der Winterfrucht
diese weist in Folge der Saat - und Bestellungskosten
eine starke Ausgabe nach , eine Ausgabe , für welche
ist. Nichts desto
noch gar keine Deckung vorhanden
weniger aber hätte man völlig Unrecht , dieselbe ge¬
radezu als einen Verlust anzusehen ; denn der Werth
derselben ist nur « » geliehen , nur ein Vorschuß ; es
ist ein wirklicher Werth , welcher einen wesentlichen
bildet . Kurz jede Rech¬
des Inventars
Bestandtheil
angesehen wird,
nung , welche nicht für uneinbringbar
wird durch das Inventar , und nicht durch Gewinn
oder Verlust balancirt . Es wäre nur ein Fall mög¬
für 1848 wirklich zum Ver¬
lich, wo die Winterfrucht
lust zu rechne » wäre , wenn dieselbe nämlich durch
u . s. w . zu Grunde ge¬
Frost oder Ueberschwemmung
richtet worden . Ebenso wäre auch nur ein Fall denk¬
bar , wo dieselbe wirklich bereits einen Gewinn hätte
können , wenn man nämlich die künftige
abwerfen
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Ernte
jetzt schon auf gut Glück verkauft hätte . Aber
in beiden Fällen könnten in Bezug auf diesen Conto
für den Wirthschafte ! selbst weder glückliche noch fa¬
tale Möglichkeiten mehr eintreten.
Ehe man daran geht , die Culturenconti
zu summiren , wird es , um ordnungsmäßig
zu verfahren,

L « /tAusgaben.
1. Aanuar . Belauf des Inventars
. . .
Verbrauch - und Unterhaltn ngskosten .

31 » 0 Fr.
350i > Fr.
7W » Fr.

Ist es nicht augenscheinlich , daß , wenn man ver¬
säumt hätte , am 31 . Dezember bei den Einnahmen
auch den Belauf des Jnvcntarwerths
für das neue
Rechnungsjahr
einzutragen , der Conto Verlust aus¬
gewiesen hätte , während derselbe in Wirklichkeit Ge¬
winn abwirft?
Die neue Jnventarsanfnahme
wird ganz so be¬
handelt , wie die vorjährige . Das Inventar
zerfällt
in zwei Abtheilungen ; das Soll weist die Summe
nach , welche wir schuldig sind , das Haben alle die
Werthe , über welche wir verfügen können.
Der Uebertrag
vom Soll
und vom Haben des
Inventars
in die speciellen Bücher , d. h. in die Conticorrents oder laufenden Rechnungen , in die Ordnungs¬
conti und in die Culturenconti , bildet die Eröffnung
der neuen Conti , und mit ihr beginnt ein neues Vcrwaltungsjahr
, welches wie das verflossene seinen Ver¬
lauf nimmt.

1SZ
nothwendig , auf der Einnahmcnseite
dieser Conti
den Betrag
der neuen Inventaraufnahme
, soweit
solche dieselben beschlägt , zu ermitteln . Ohne dieses
wird man immer zu falschen Resultaten
gelangen.
Wir wollen ein Beispiel geben.

Einnahmen.

!
>

Ertrag an Butter , Milch , Kälber u . s. w.
31 . Dezember . Belauf des AnventarS . .
davon die Ausgaben ab mit
ergibt einen Gewinn von.

Vierzehnter

.

.

.

.

.

5600 Fr.
äNN» „
8600 „
79UN „
I7 »u ,

Abschnitt.

Grgälijung.

;
!
!
>
^

Bis daher haben wir gezeigt , welcher Gang ein¬
gehalten werden muffe bei der Eröffnung , bei der
Fortführung
und beim Abschluß der landwirtschaft¬
lichen Buchhaltung . Um die Entwicklung der Grundsätze
nicht zu erschweren und dabei nicht undeutlich z» wer¬
den , muffen wir noch in einem besondern Paragraphen
eine Erörterung
beifügen , welche aber nur auf einige
ganz specielle Verhältnisse
ihre Anwendung
findet.
Es kommen hier znr Sprache:
1) Der Grnndverbesserungsconto.
Diese
Verbesserungen
haben eine bald mehr bald weniger
lang andauernde Wirkung , und um den Werth solcher
Operationen
gehörig ermitteln zu können , muß man
ein besonders Buch für dieselben anlegen.
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auch der Grundeigen¬
Weun der Wirthschafter
ist , so bietet der Grundverbefferungsconto
tümer
dar ; in solchem
nicht das geringste Eigenthümliche
Falle handelt es sich eben einfach um die Erhöhung
für das verbesserte
des Grund - und Pachtwerthes
Grundstück . Ein Feld von den Steinen reinigen zu
lassen soll 500 Fr . gekostet haben . Wenn dasselbe
vorher 3500 Fr . werth war , so wird es nun 4000 Fr.
werth sein , und hat der Pachtwcrth hiefür 70 Fr . be¬
tragen , so notirt man denselben nun mit 80 Franken.
Wenn aber der Wirthschafter Pächter , oder über¬
im Besitze des
haupt nur für eine gewisse Zeitlang
Gutes ist , so müssen die auf dergleichen Meliorationen
Koste » auf die ganze Zeit , so lange
verwendeten
werden.
noch fortdauert , vertheilt
die Nutznießung
Nehmen wir im obigen Beispiel an , daß der Pacht
noch zehn Jahre gehen soll , so müssen die 500 Fr.
auf die zehn Jahre vertheilt werden , und der Pacht¬
zins , welcher bis daher nur 70 Fr . betragen , wird
sich nach der Vornahme dieser Verbesserung auf >20 Fr.
kann man ersehen , wie viel der
erhöhen . Hieraus
Unterschied in der Stellung , ob man ' Eigenthümer
oder nur Nutznießer ist , Einfluß haben kann , wenn
es stch darum handelt , sich über vorzunehmende Grundverbesserungen zu entscheiden.
. Wir haben schon davon
Das Probebüchlein
gesprochen , wie schwer man oft bei der Abrechnung
vom Lande thut , weil sie eben
mit den Tagwerkern
wenig Einsteht haben und keine Rechnung führen . Um
vorzubeugen , verlange man,
allen Mißverständnissen
ihr Büchlein mitbringen,
daß dieselben jeden Samstag
die Tage , welche
in welches man ihnen alsdann
haben , oder die von ihnen erhaltenen
sie gearbeitet
Lieferungen u . s. w . einträgt . Man vereinfacht sich
bedeutend.
der ConticorrentS
dadurch die Führung
Beispiel für ein solches Büchlein:

// » ' L/er »M.
Tage.
vom 4/ , 1 Januar
,
„ 12/19
„
» 29/27

.
.
.
u . s.

.
.
.

. .
. .
. .
w.

.

.

3

.

.

2

Das Einschreiben veranlaßt keinen großen Zeitverabfer¬
lassen sich 40 Taglöhncr
lnst ; in einer Stunde
tigen ; man setze aber eine Strafe darauf , wenn einer
sein Buchlein nicht mitbringt.
u . dgl . m.
Für Metzger , Bäcker , Butterhändlcr
kann man ebenfalls solche Büchlein halten . Das für
aber eine besondere Einrich¬
verlangt
den Schäfer
tung . Für diesen müssen rechts Anzahl und Art der
Schafe , und links gegen¬
seiner Huth anvertrauten
über die Verkäufe und Verluste eingeschrieben werden.
dafür,
Auch mache man den Schäfer verantwortlich
daß er jede Differenz sogleich anzeige . Beispiel:
Lue/r / » »'
2. Febr . 1 Ttiickoon der Landrare verloren.
S. Febr . 1 Hammel für die
Haushaltung geschlachtet.
l 2. März . 39 fette Hammel
»erkauft.

ckem Se/iee/em.
Inventar.
Mutterschafe.
Hämmel.
Zuchtdöcke.
Lämmer.
Merino Mutterfchase.
1 Merino Zuchtbvck.

lS9
89
12
99
13
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Beim Schäfer muß man vor allen Dingen
so
vorsichtig als möglich sein , um allen Unterschleifen
vorzubeugen zu können ; denn bei ihm wird die Controle besonders schwierig.
3) Eine Tabelle
für die Schlageintheilung. Eine
solche ist zwar zu der von uns vorge¬
schlagenen Buchhaltung
nicht unumgänglich
nöthig;
aber wie Dombasle
in Roville dieselben eingerichtet
hat , sind sie sehr belehrend , und bilden eigentlich die
historische Uebersicht über alle Arbeiten und Ernten
auf einem Grundstück ; auch läßt sich aus ihnen der
Einfluß der verschiedenen Fruchtfolgen
auf einander
und tausenderlei Verfahren sonst mit dem besten Er¬
folge studiren . In einem Register , welches dazu ge¬
hört , muß jedes Grundstück von einiger Bedeutung
seine eigene Seite , oder wenn dasselbe groß und
vielleicht mit verschiedenen Culturen
« » geblümt ist,
auch wohl zwei Seiten
erhalte » .
Hier werden der
Zeitfolge nach alle Bestellungsarbeiten
, Düngen , Pflü¬
gen , Hacken u . s. w . aufgeführt ; und damit dieselben
besser in die Augen fallen , kann man jede Art mit
einem besondern Zeichen , welches über die ganze Fläche,
auf der die Arbeit vorgenommen
worden ist , hinläuft,
andeuten , z. B . man bezeichne mit:

...
.

das

Die Pflugarbeiten,
Eggen,

—— ' — —— — — — — — — die Arbeit mit dem Erstir-

pator,
.das

Läen oder Auspflanzen,
^..den untergebrachtenDnnger
. das zweite Jahr der Wir""
knng des Düngers.

Wir wollen in der folgenden
Anwedung
dieser Zeichen deutlich

Schlagtabelle ' die
machen . Nehmen
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wir ein Stück Feld an , welches in sechs Beete
getheilt sein soll.
(Siehe

die Tabelle

auf Seite

ein¬

158 u . 159) .

Aus einer solchen Tabelle ersieht man auf den
ersten Blick die Reihenfolge
der Culturarbeiten
und
den Einfluß , welchen die verschiedenen Behandlungs¬
weisen des Bodens auf den Ertrag haben . Man kann
sich kaum vorstellen , wie wichtig die Anfertigung solcher
Tabellen ist , und da man mit einem einzigen Feder¬
strich dabei die Natur des Geschäfts anzeigen kann,
so ist ihre Führung höchst einfach . 4 ) Die
Verwandlung
der Lokalmaße
in
das
landesübliche
Maß. Es
ist vor Allem in
dieser Hinsicht nothwendig , daß man sich den Leuten
gegenüber , mit welchen man täglich in Verkehr kommt,
verständlich auszudrücken .weiß . Man muß sich deß¬
halb die Verwandlung
der verschiedenen Maße in
Bälde so geläufig als möglich zu machen suchen.
5 ) Die Einrichtung
der Briefkasten
und
d e r R eg i str a t ur zur Aufbewahrung der Quittungen,
der Correspondenz
u . s. w . ; denn diese müssen mit
der gewissenhaftesten
Sorgfalt
aufbewahrt
und ge¬
ordnet werden . In den hierzu bestimmten Fachkästen
nehme man die oberste Reihe für Briefschaften , ein
weiteres Fach für Akkorde und Verträge ; ein wei¬
teres für quittirte
Rechnungen , eines für die zu
bezahlende Rechnungen , eines für Quittungen
von
Taglöhnern
u . s. w.

G
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Um das Nachsuchen zu erleichtern , nummerire man '
die in jedem Fache befindlichen Papiere
fortlaufend , i
wie sie eingehen , und führe darüber ein doppeltes
Register ; einmal wo dieselben der Nummer nach , wie
sie eingehen , und dann ein zweites , wo die Einlaufe
in alvhahetischcr Ordnung
aufgeführt find . Beispiel:
üben tki«

Ordnung
t . Rechnung
vom
Lieferungen
April.
2 . Rechnung von
5.
von
3.
„
von
ö.
„
von
6.
7.

„
„

» nck

der Nummer

Alphabetisches
Verzeichnis.

nach.

Metzger Anbrp
vom 1 . Januar

für seine
bis 2l ) . Aubry Nr . 1, S.
Llrve Nr . 6.

Weinhändler
Cardie.
Kaufmann
Mörtel.
Güterbestätter
Touffaint
Metzger Anbrp
vom 20.
April bis t . Juli.
von Ziegler Arve.
„ Kupferschmied
Cambon.

0.
Cambon
Cardier

Nr . 7.
Nr . 2.

N.
Mörtel

Nr . 3.

I.
Touffaint

Nr . ^ .

Es wird wohl kaum nöthig sein zu bemerken,
daß jedes von den speciellen Büchern sein eigenes
Register haben muß.
Schluß.

Wir schließe » mit einem Rath für Alle , welche
eine Rechnung führen . Fehler in den Culturenrcchnungen sind allerdings von großer Bedeutung , weil
sie lins in Irrthum
versetze » über den wirklichen Er trag , und den Landwirth
zu den gewagtesten Spe¬
kulationen verleiten können . Fehler aber in den Per sonalconti , in den Conticorrents , sind noch viel ge¬
fährlicher .
Lautet ein solcher zum Nachtheil
deS
Rechnenden , so entsteht häufig für ihn ein Verlust

^
!
^

^
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ersetzen kann; lautet
, mit welcher
derselbe aber zum Nachtheil einer Person
man in Geschäftsverkehr steht, so wird gar leicht die

daraus, welchen er nicht wieder

, wenn
Redlichkeit des Buchhalters in Zweifel gestellt
er darauf beharren will, daß er sich nicht geirrt habe.
, daß sie infallibel seien,
Eben diese Meinung von sich
schadet den Rechnungsbeamten so sehr in den Augen
, welche mit ihnen in Rechnung stehen.
Derjenigen
Es ist ohne alle Widerrede viel werth, für sehr pünkt¬
lich und geschickt zu gelten; aber wenn man sich nicht
weigert, einen gemachten Fehler einzugestehen und zu
, so wird man auch für ehrenhaft und deverbessern
, und Das ruft von der andern
licat gehalten werden
Seite das

gleiche

Betragen hervor.

Aus dem Bisherigen ersieht man, daß die Buch¬
, als eine schwierige Sache ist;
führung nichts weniger
in Wahrheit erfordert sie nichts, als ein strenges Ein¬

gehen auf alle Details. Wenn man aber glaubt,
daß eben diese Details das untrügliche Mittel seien,
um die Ursachen eines guten oder schlechten Erfolgs

, und daß ohne sie jede Verbesserung
begreifen zu können
unmöglich feie, so würde man nur die Zeit zu be¬
dauern haben, welche man auf die Buchhaltung ver¬
, das
. Führt man die doppelte Buchhaltung
wendet
, oder die
einzig wirklich klare Rechnungsverfahren
von uns im Bisherigen abgehandelte und erklärte
Vereinfachung derselben ein, so stellt man alle seine
Unternehmungen sicher vor den Gefahren der bloßen
Routine und des Zufalls.
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